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Zum Gegenstandsfeld: Die hier vorliegende Untersuchung behandelt Inszenierungen des Zweiten Weltkrieges in gegenwärtigen US-amerikanischen und
bundesdeutschen Spielfilmen. Diese Filme sind überwiegend Kinoproduktionen:
"Saving Private Ryan" (Steven Spielberg, USA 1998), sowie Beispiele der in
vielfältiger Weise an den Welterfolg und die Bildprägung dieses Blockbusters anknüpfenden Kriegsfilm-Welle der Jahrtausendwende – "Pearl Harbor" (Michael
Bay, USA 2001) (siehe Kapitel 3) und "Windtalkers" (John Woo, USA 2002)
(siehe Kapitel 4), weiters die deutsch (ko-)produzierten Filme "Enemy at the
Gates / Duell" (Jean-Jacques Annaud, BRD/GB/IRL/USA 2001) (siehe Kapitel 4
und 5) und "Der Untergang" (Oliver Hirschbiegel, BRD 2004) (siehe Kapitel 6),
sowie, als atypisches, in einiger Hinsicht singuläres Exemplar dieses Kinotrends,
Terrence Malicks "The Thin Red Line" (USA 1998). Letzterer Film wird am Ende
des 1. Kapitels untersucht, nach der Erörterung einiger Momente der generischen Entwicklung und ästhetisch-politischen Ausformung des amerikanischen
Kriegsfilms, zumal entlang von Fragen der Landschaftsinszenierung und deren
Verknüpfung mit medienkulturellen Versinnlichungen von Kriegserfahrung.
In einigen Kapiteln werden auch, über mehr oder minder weite Strecken,
Fernsehproduktionen thematisiert, deren Bilder und Sinnangebote sich merklich
daran orientieren, was Kinospielfilme heutzutage am Zweiten Weltkrieg sichtbar
und aussagbar werden lassen. Es geht um Fernseh-Inszenierungen die eng mit
der Bildlichkeit des Affekt-intensiven Kinos, zumal jenes vom Blockbuster-Typus,
verbunden sind, selbst dann, wenn es sich um eine Reihe von Geschichtsfernseh-Dokumentationen handelt wie bei dem unter Leitung von Guido Knopp
für das ZDF produzierten Vierteiler "Sie wollten Hitler töten" (BRD 2004) (siehe
Kapitel 7). Die ARD-Großproduktion "Stauffenberg" (Jo Baier, BRD 2004) (siehe
ebenfalls Kapitel 7) ist das Fernsehspielfilm-Pendant eines Kino-förmigen
Historien-Blockbusters, und die mit enormem Aufwand gedrehte zehnteilige
Miniserie "Band of Brothers" (USA/GB 2001) ist eine Art Spin-Off zu "Saving
Private Ryan", koproduziert vom Regisseur und vom Star dieses KinoErfolgsfilms, Steven Spielberg und Tom Hanks (siehe Kapitel 3 und 4).
Die Kapitel sind so gereiht, dass es zuerst im Rahmen von drei thematisch
breiter gestreuten Erörterungen um die Hollywood-Produktionen geht; dann
folgen drei Kapitel mit Untersuchungen, die jeweils einzelne deutsche
Produktionen fokussieren. Gemeinsam ist allen hier behandelten Filmen, dass
sie dem Feld der Mainstream-Medienerfahrung zugehören: Das heißt, sie
machen niedrigschwellige Angebote zu einem – schon aus kommerziellen
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Erwägungen – möglichst offen definierten, insofern "beliebigen" Konsum und
Gebrauch audiovisueller Bilder und der in ihnen formulierten Affekte und
Sinnerzeugungsoptionen. Aus dieser thematischen Festlegung resultiert in
dieser Untersuchung keine emphatische Rede von "popular cinema"; anstelle
von allfälligen Nobilitierungen des Forschungsgegenstandes oder Abgrenzungsmanövern gegenüber hochkulturellen und avantgardistischen Bilderphänomenen
sollen in dieser Untersuchung die genannten Filme (und einige weniger
prominente Produktionen in deren Nähe) geradeaus unter Gesichtspunkten und
in Denkrichtungen untersucht werden, deren konzeptuelle und argumentationslogische Darlegung Sache des hier nun folgenden Einleitungskapitels ist. Es
geht um die Begriffs- und Fragenkomplexe der Beziehung von Kino und Krieg,
sowie der Beziehung von Kino und Gedächtnis.

1.1. Beziehung von Kino und Krieg
1.1.1. Forschungsstand in genreanalytischen und ideologiekritischen
Untersuchungen zur Beziehung von Kino und Krieg
Zur Frage der Beziehung von Kino und Krieg, zumal unter Fokussierung auf den
Zweiten Weltkrieg – "World War II, the twentieth century´s most dramatic and
film-friendly event", wie Thomas Doherty es drastisch formuliert1 –, bietet ein
Blick auf vorliegende deutsch- und englischsprachige Forschungen das Bild
eines hegemonialen Verständnisses, in dem Kino in einer instrumentellen
Beziehung zum Krieg erscheint. Kino dient dem Krieg, tut etwas für den Krieg –
so ließe sich dieses instrumentalistische Kino-Verständnis zur Chiffre verdichten. Es geht dabei zum einen um Ansätze, welche das filmische
"Management" von gesellschaftlichen Kriegserfahrungen vor allem unter
genreanalytischen Prämissen untersuchen, zum anderen um Ansätze, die Kino
als Mittel von – im engeren oder erweiterten Sinn – kriegsdienlicher Propaganda
zu verstehen geben und dabei in einer Weise vorgehen, die ich als ideologiekritische Forschungsperspektive kennzeichnen möchte. Zunächst ist es angebracht, konzeptuelle Voraussetzungen und Vorgehensweisen dieser beiden
instrumentalistischen Forschungsrichtungen anhand ausgewählter Beispiele
kurz zu skizzieren.

Beiden Gruppen von Untersuchungsansätzen, den genreanalytischen wie den
ideologiekritischen, wäre als Gemeinsamkeit zu attestieren, was Geoffrey
Nowell-Smith anhand der combat films – der auf Bilder von Kampfhandlungen
hin ausgerichteten Kriegsfilme – in Hollywoods Spielfilmproduktion während des
Zweiten Weltkriegs angemerkt hat. "[T]hey acted as demonstrations that war
was manageable – horrible perhaps, but containable as an experience within the
trajectory of a narrative".2 Für den Begriff des combat film, den Nowell-Smith
hier gebraucht, referenziert er explizit eine einschlägige Arbeit von Kathryn
Kane. Kanes Forschung zum amerikanischen World War II combat film bietet
das klassische Beispiel einer Genre-taxonomischen Untersuchung, die
schwerpunktmäßig auf Inventarisierung wiederkehrender Elemente, klassifiziert
nach Rubriken wie "themes", "settings", "characters" und "plots", abzielt (und
dabei, in verblüffendem Kontrast zum schematischen Aufbau der Erkenntnisproduktion, durchaus kurioses Detailwissen offeriert – so etwa als statistisch
gesicherte Erkenntnis zu standardisierten Typen im psychologischen Arsenal
der "characters" von World War II combat films: "Comics are rarely killed, and
woman chasers either convert to a romantic relationship or are killed.") 3
Die kanonische Genre-analytische Arbeit zu dieser Art von Kriegsfilmen ist
allerdings Jeanine Basingers 1986 erschienener Band "The World War II
Combat Film", der sich in der Titel-Byline als "Anatomy of a Genre" definiert.4
Zusätzlich zur taxonomischen Inventarisierung wiederkehrender GenreElemente lässt sich die Metapher der "Anatomie" hier in dreierlei Hinsicht mit
Sinngewinn lesen: Zum ersten gibt die Beschreibung des Erkenntnisinteresses
als anatomisches einen guten Hinweis auf Basingers Bestreben, das zu
erörternde Genre-Korpus möglichst eng zu fassen, was bedeutet, zumal die
combat films streng von anderen lose unter die Rubrik "Kriegsfilm"
klassifizierbaren Filmgruppen abzugrenzen. Der auf Bilder, Sinn- und Affektangebote militärischer Kampfhandlungen hin orientierte und zentrierte combat
film ist in Basingers Sinn etwa von training camp films oder von biopics und
Melodramen (im weepie- , women´s picture oder "Liebesfilm"-Sinn) mit
kriegshistorischem Hintergrund zu trennen.5 Der Plausibilität und dem Differenzierungsgewinn in Basingers Eingrenzung des Korpus trägt die hier vorliegende
Untersuchung insofern Rechnung, als sie zwar den Ausdruck combat film nicht

2 Geoffrey Nowell-Smith: "On history and the cinema", Screen 31, 2, 1990, S. 160-171, hier S. 163.
3 Kathryn Kane: "The World War II Combat Film" in: Wes D. Gehring (Hg.): Handbook of American
1 Thomas Doherty: "The New War Movies as Moral Rearmament: 'Black Hawk Down' and 'We Were
Soldiers'" [2002] in: Robert Eberwein (Hg.): The War Film. New Brunswick, New Jersey, London
2005, S. 214-221, hier S. 214.
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Film Genres. Westport 1988, S. 85-102, Zitat S. 92f.
4 Jeanine Basinger: The World War II Combat Film. Anatomy of a Genre. New York 1986.
5 Vgl. "Introduction" in: Basinger: a.a.O.
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durchgängig verwendet, sich jedoch auch beim im folgenden vorwiegenden
Einsatz des gebräuchlichen Labels "Kriegsfilm" der Basingerschen Definition
anschließt, der zufolge es um militärische Kampfhandlungen als bestimmenden
Faktor der filmischen Sinnerschließung geht. "Anatomie" verweist zum zweiten
auf eine Nähe zum untersuchten Korpus, die bei Basinger klarerweise nicht im
buchstäblichen Sinn, aber im metaphorischen Sinn eines explizierten affektiven
Investments der Untersuchung in den durch diese gesetzten Gegenstand zu
verstehen ist: Als eine Stärke ihres Standardwerks zum World War II combat film
erscheint die Art, wie hier das taxonomische Moment kombiniert ist mit der
Beschreibung von – durchaus auch der eigenen Kino-Konsumerfahrung der
Autorin entnommenen – Erinnerungs- und Lektüredynamiken im pragmatischen
Umgang mit dem Genre und seinen Filmen; ohne dass Basinger damit in die
Bestätigungsrituale von Fan-Wissen verfiele, gewinnt so das anatomisch
perspektivierte Film-Korpus die erotische Dimension eines in begrifflicher Weise
geliebten Körpers und macht dadurch ein filmhistorisches Objektfeld, von dem
man es nicht ohne weiteres erwarten würde (eben Kriegsfilme), anschlussfähig
für die – mehr oder minder – cinephile bzw. mit Erinnerungsprozessen durchsetzte Orientierung heutiger Filmhistoriografie. Schließlich schließt drittens die
mit "Anatomie" konnotierte naturwissenschaftliche Ausrichtung von Basingers
Studie einen Untersuchungsfokus auf die "Evolution" des Genres mit ein: Ihre
Aufmerksamkeit gilt über weite Strecken dem historisch vermittelten Wandel der
World War II combat films Hollywoods; dieser reicht von der "formativen
Periode" des Genres 1942/43 – Etablierung narrativer Grundmuster wie die
"Last Stand"- oder "Lost Patrol"-Erzählung oder die Ritualistik der Integration
soldatischer Kleinkollektive (worauf noch zurück zu kommen ist) – über die
Emphasen eines ostentativ nicht-triumphalistischen "Realismus" in den
Exemplaren gegen und bald nach Kriegsende und diverse Wellen der Nachkriegs-Genre-Produktion bis zur breit erörterten Periode des "testing of the
genre" zwischen ungefähr 1965 und 1975.6 Die begriffliche Vermittlung des
Genres mit der Historizität von Krieg, Politik und Kultur steht allerdings bei
Basinger im konzeptuellen Schatten ihres Interesses an eigengesetzlichen
Strukturierungen des Lebensprozesses von Genres, eben der Evolution einer
Gattung, von ihrer Bildung und Ausdifferenzierung bis hin zu Parodien, Inversionen und Regenerationen. Basingers Beharren auf einer Binnenlogik des
generischen Formenwandels – das es erlauben würde, ihr Buch als ein
miniaturenhaftes Komplementärprojekt zur nahezu zeitgleich publizierten

Classical Hollywood-Standard-Studie von Bordwell, Staiger und Thompson 7 zu
lesen –, kurz: die formalistische Ausblendung oder Untergewichtung von
historischer Erfahrung und politisch-kultureller Kontextualisierung stellt einen
Aspekt der Genre-Forschung dar, der sich für die hier vorliegende Untersuchung
als wenig produktiv erwiesen hat (wie im folgenden einleuchtend werden wird).
Als rezente genreanalytische Arbeit zur Bearbeitung des Zweiten Weltkriegs im
amerikanischen Kino sei noch Thomas Schatz´ Studie "World War II and the
Hollywood 'War Film'" genannt, die sich vor allem der Politik staatlicher und
industrieller Institutionen in der konfliktuösen Definition standardisierbarer
Filmbeiträge Hollywoods zum war effort der Jahre 1942-1945 zuwendet. Es geht
darin um Prozesse der Anpassung von etablierten Hollywood-Genreformeln und
von Strukturen der kanonischen Hollywood-Erzählung, zumal ihrer individualistisch verfassten Zielorientierungen, an die Kriegssituation und an die Notwendigkeit, die nationale Mobilisierung im Krieg zeitweise in Bildern der
Kollektivierung von Erfahrung zu bearbeiten.8 "From 1942 to 1945, Hollywood
created a parallel universe for a nation at war, an odd amalgam of information
and entertainment, of fact and propaganda, of realism and collective national
fantasy," schreibt Schatz.9 Sein Verständnis der "war films" geht explizit weit
über den Bereich von combat films hinaus, fasst vielmehr die Aufladung
vorhandener Genre-Rahmen mit der Aktualität des Krieges ins Auge. Mit der
Frage nach dem Interesse von Institutionen – Hollywood, Propagandabehörden
– an der Gestaltung komerzieller Filme überschreitet Schatz den Horizont der
Genreanalyse bereits in Richtung der Ideologiekritik mit ihrer Hermeneutik von
mehr oder minder verdeckten Absichten und Zielsetzungen, zumal propagandistischer Art. Der hier zum Tragen kommende Ideologiebegriff ist zumeist eben
so zu verstehen – und eben nicht in einem psychoanalytischen oder
Althusserschen Sinn, der an der Ideologie das Moment einer konstitutiven
imaginären Selbstverkennung hervorheben würde.
Nowell-Smiths oben zitierter Verweis auf die Nützlichkeit von Filmen für das
Vorhaben, Krieg als – zumal innerhalb der Rahmungen von Erzählungen –
"manageable experience" auszugeben, scheint nachzuhallen im zweiten Satz
von Guy Westwells "War Cinema. Hollywood on the Front Line": "War movies
lend shape and structure to war, identifying enemies, establishing objectives and
7 David Bordwell, Janet Staiger, Kristin Thompson: The Classical Hollywood Cinema. Film Style and
Mode of Production to 1960. London 1985.
8 Thomas Schatz: "World War II and the Hollywood 'War Film'" in: Nick Browne (Hg.): Refiguring

6 Vgl. Kap.3 "Evolution" in: Basinger: a.a.O.
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American Film Genres. Theory and History. Berkeley, Los Angeles 1998, S. 89-128.
9 Schatz: "World War II and the Hollywood 'War Film'", a.a.O., S. 124.
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allowing audiences to vicariously experience the danger and excitement of the
front line." 10 Durchaus mit dem Anspruch, ein zeitgemäßes Standardwerk zum
amerikanischen Kriegsfilm zu werden, 2006 im Rahmen der "Short Cuts"-Reihe
von populären Einführungen zu einzelnen Film Studies-Modulen publiziert, fasst
Westwells schmaler Band seine ideologiekritische Agenda im Schlusssatz so
zusammen: "I hope this book has shown that it is important to be suspicious of
Hollywood´s cultural imagination of war in which a myopic view of the past –
predicated on a limited point of view, a prejudicial and nationalistic construction
of cultural and ideological otherness, a reconstructed masculine capability, and a
profound nostalgia for a mythologised version of World War II – has become
justification for war in the present." 11
Westwell weist sein Konzept von Ideologie explizit als orientiert am Bild einer
freizulegenden "deeper-seated reality" unter "ideology´s cloak" bzw. "disguise"
aus12, bringt damit also ein traditionelles, wahrheitshermeneutisches Ideologieverständnis zum Einsatz, das den Erkenntnisgegenstand als versteckt gegeben
und vorfindbar voraussetzt. Unter den Aspekten, die Westwell in der Interpretation einzelner Filme wie auch von Zyklen innerhalb des Hollywood-Kriegsfilmgenres diagnostiziert, finden sich das "symbiotic relationship between the
military and the movies" (ein Standard-Topos zumal auch im hermeneutischen
Diskurs gegenwärtiger französischer und deutscher Fernsehdokumentationen
zur Geschichte und Aktualität von Kriegsbildern im amerikanischen Kino, die oft
auf die Offenbarung einer "Achse Hollywood-Pentagon" hinauslaufen); ein
selbstviktimisierendes Selbstbild der USA als "unschuldig" in Kriege gezogene
Nation; eine Tendenz "to leap from the specific to the mythic", unter Ausblendung der "mid-level history" geopolitischer Strategiekonstellationen; und
generell ein Rekurs auf nicht zuletzt rassistisch überformte Stereotypen in der
Erstellung von Feindbildern bei gleichzeitiger Reduktion politischer Komplexität
im filmischen Entwurf.13 Die Rolle von Stereotypisierungen in der Erstellung von
Selbst-, Feind- und Weltbildern ist ein zentrales Anliegen auch in Michael
Renovs Analyse von "Prelude to War" (USA 1942), dem Auftakt von "Why We
Fight", Frank Capras prominenter siebenteiliger Serie von Instruktionsfilmen für

die US-Streitkräfte (USA 1942-1945).14 Anhand der Dämonisierung insbesondere des Kriegsgegners Japan ortet Renov eine Parallele zur Rhetorik amerikanischer Propaganda und zum nationalen consensus-building im seit 9/11
laufenden War Against Terror: "The racial 'other' as stereotype emerges as both
the grounds for anxiety and the source of its relief. As an image, arrested and
controlled, it serves as an inverted mirror of identity." 15
Die Feindbild-Erstellung in der Hollywood-Propaganda des Zweiten Weltkrieges,
die im Fall des faschistischen Italien und des nationalsozialistischen Deutschland über politisch-moralische Wertsetzungen, im Fall des imperialen Japan
allerdings vorwiegend über rassistische Imaginationen formuliert wurde,
untersucht auch Thomas Doherty im Kapitel "Properly Directed Hatred" seiner
umfangreichen Studie "Projections of War".16 Schon die prominente Platzierung
des Kultur-Begriffs im Titelzusatz von Dohertys Buch, "Hollywood, American
Culture, and World War II", deutet an, dass diese Untersuchung den Horizont
einer Ideologiekritik von hermeneutisch freizulegenden Interessensdispositionen
und kollektiven Ängsten überschreitet, ebenso wie den Horizont eines
Formalismus von Genre-immanenten Systemlogiken; dies zumal in Richtung auf
Fragen der Produktion, Rhetorik und Rezeption filmischer Kriegsbilder im
Kontext der historischen Veränderungen von Format- und Medienverbunden in
der US-Öffentlichkeit – z.B. als Beziehungsnetz zwischen dem in Hollywoodfilmen, Wochenschauen, Printmedien und Radionachrichten zirkulierenden
Wissen während des Zweiten Weltkriegs; oder als Beziehungsnetz zwischen
Kriegsfilm-Großproduktionen, der massiven Präsenz des Zweiten Weltkriegs im
Geschichtsfernsehen und der Genre-Geschichte selbst in der Medien- und
Gedächtnislandschaft der Jahrtausendwende. Auf einige Aspekte an Dohertys
Forschung, die sich für die hier vorliegende Untersuchung als sehr nützlich
erwiesen haben, wird im folgenden noch einzugehen sein.
Anhand des anhaltenden Revivals des Kriegsfilm-Genres in Hollywood (sowie
weltweit im Blockbuster- und Fernseh-Event-Maßstab) im Anschluss an den
Erfolg von Spielbergs "Saving Private Ryan" berührt Doherty Fragen der
medialen Gedächtnisbildung, zumal unter dem Aspekt der intergenerationalen
Weitergabe, der Tradierung, von Erfahrungswissen: Es geht um "transmission,
14 Michael Renov: "The Construction of Race and Nation in Capra´s 'Why We Fight' Series" in: Peter
Zimmermann, Kay Hoffmann (Hg.): Triumph der Bilder. Kultur- und Dokumentarfilme vor 1945 im

10 Guy Westwell: War Cinema. Hollywood on the Front Line. London, New York 2006, S. 1.
11 Westwell: War Cinema, a.a.O., S. 115.

internationalen Vergleich. Stuttgart, Konstanz 2003, S. 344-355.
15 Renov, a.a.O., S. 348.

12 Vgl. Westwell: War Cinema, a.a.O., S. 6.

16 Vgl. Thomas Doherty: Kap. 6 "Properly Directed Hatred" in: ders.: Projections of War. Hollywood,

13 Vgl. Westwell: War Cinema, a.a.O., etwa S. 3, 108, 33.

American Culture, and World War II. New York 1993.
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the communication through time, across the generations, of historical
experience", und von dieser Fragestellung Dohertys her tritt an "Saving Private
Ryan" vor allem der Aspekt eines "sacramental rite" in den Vordergrund – "the
baby boomer sons kneeling before their World War II fathers in a final act of
generational genuflection."17 Mit dem bei Doherty vermerkten Rückgriff neuerer
US-Kriegsfilme auf den Motiv- und topischen Bestand des Genres (nach wie vor
ein Wesenszug des gegenwärtigen Mainstream-Kinos insgesamt) geht das
Erkenntnisinteresse des Autors an der Art einher, wie der Zweite Weltkrieg – in
seiner schon zitierten Formulierung "the twentieth century´s most dramatic and
film-friendly event" – der amerikanischen Öffentlichkeit als Sinn-Ressource und
Bezugsgröße im Verstehen und Bearbeiten weitaus jüngerer Kriegserfahrungen
dient. Mit Blick auf den Golfkrieg von 1991 etwa heißt es: "[T]he crisis in the Gulf
was viewed in the light of the two wars that had worked most powerfully on the
American imagination in the twentieth century. The World War II precedent
competed for resonance with the Vietnam analogy [...]." 18
Einen Versuch, auf filmische Genre-Repertoires und auf die "victory culture" des
Zweiten Weltkrieges zurückzugreifen, ortet auch Michael Rogin in seiner
ideologiekritischen Analyse der geopolitischen Dämonologie des BlockbusterEvent-Films "Independence Day" (Roland Emmerich, USA 1996).19 Für eine
solche rekonstruktive Funktion von Kriegsbildern im gegenwärtigen Hollywood
prägt Doherty in einer rezenten Studie den Ausdruck "moral rearmament": Er
führt dazu aus, wie "Black Hawk Down" (Ridley Scott, USA 2001) und "We Were
Soldiers" (Randall Wallace, USA 2002) – groß budgetierte Kriegsfilme über je
ein Gefecht im Rahmen des US-Engagements in Somalia 1993 und des
Vietnamkrieges, also zweier höchst unterschiedlich dimensionierter Kriege, die
für die USA mit Niederlagen geendet haben – auf Feind- und Selbstbildentwürfe
aus älteren World War II combat films zurückgreifen; für die "sensibility" von USKriegsfilmen, welche die Anschläge von 9/11 direkt oder indirekt bearbeiten,
prognostiziert er in seinem 2002 publizierten Aufsatz eine Orientierung an einer
"moral clarity heretofore the exclusive province of World War II".20 Einen
ähnlichen Befund hinsichtlich der Instrumentalität von amerikanischen World
War II combat films für die gegenwärtige Rekonstruktion affirmativer nationaler
Selbstbilder und "victory culture" liefert Albert Auster unter den Chiffren des

17 Doherty: Projections of War, 1999 publiziertes Zusatzkapitel 11 "Legacies", a.a.O., S. 314, 301.
18 Doherty: Projections of War, 1999 publiziertes Zusatzkapitel 11 "Legacies", a.a.O., S. 293.

"amerikanischen Triumphalismus" und des "Schmerzmittels": Spielbergs stilund diskursprägender Kriegs-Blockbuster ermögliche es "for future generations
to turn the Depression/World War II generation into the embodiment of American
ideals of self-sacrifice for the twentieth and twenty-first centuries. [...] 'Saving
Private Ryan' was a perfect anodyne to the somewhat equivocal glory of the lowkey American victories in the Cold War and the Gulf War."21
Aus dieser überblickshaften Bestandsaufnahme über vorliegende genreanalytische und ideologiekritische Ansätze zur Erforschung von KriegsfilmBildern des Zweiten Weltkrieges ergibt sich der Befund, dass diese Zugänge,
die ich unter dem Aspekt einer instrumentalistischen Sichtweise der Rolle von
Kino gegenüber dem Krieg zusammenzufassen vorgeschlagen habe, für die hier
vorliegende Untersuchung nicht oder nur bedingt von Nutzen sind. Dies deshalb,
weil beide Arten von Ansätzen die Eigendynamiken von Film als die Sinnträchtigkeit audiovisueller, proto-synästhetischer Bilder, die geformte Zeiterfahrung
sind, in reduktionistischer Weise verstehen bzw. missverstehen. Die Genreanalyse tendiert dazu, Film gleichermaßen als Appendix und Vehikel der transzendental gesetzten Selbsttätigkeiten einer taxonomischen Vervollständigung
und Modellbildung wie auch eines implizit naturgesetzlichen evolutionären
Prozesses erscheinen zu lassen. Die ideologiekritische Perspektive wiederum
verfällt allzu oft (Rogins Untersuchungen sind von diesem Befund auszunehmen) in die implizit bleibende Prämisse einer Transparenz filmischer Bildlichkeit und Zeitlichkeit, wenn es ihr um die Lesbarkeit ideologisch-propagandistischer Projekte und Agenden geht; Politik wird dabei gerade nicht als Bild-Politik
konzipiert, sondern entweder als im Film, aber unvermittelt durch ihn, gegeben
angenommen oder durch restlose Rückführung, im vollen Wortsinn von: Reduktion, der Bilder auf hermeneutisch zu manifestierende Interessensdispositionen und kollektive Ressentiments in die Rolle einer Bild-externen
Letztinstanz versetzt.
Dem gegenüber auf einer Eigenlogik und -dynamik filmischer Bildlichkeit und
Zeitlichkeit zu beharren, dies ist eine der Prämissen, von denen die vorliegende
Untersuchung ausgeht und die in der Folge noch unter verschiedenen Aspekten
und Modifikationen zu aktualisieren sein wird. An dieser Stelle erscheint der
Verweis auf jene Passagen der Kino-Philosohie von Gilles Deleuze angebracht,
in denen die Irreduzibilität des filmischen Bildes als "semiotisch, ästhetisch und
pragmatisch geformt[er]" (also keineswegs formloser) sinnlicher Materie mit dem

19 Vgl. Michael Rogin: Independence Day, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Enola
Gay. Lomdon 1998, Kap. 2 "History as Film".
20 Vgl. Doherty: "The New War Movies as Moral Rearmament", a.a.O., Zitat S. 221.
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21 Vgl. Albert Auster: "'Saving Private Ryan' and American triumphalism" in: Eberwein (Hg.): The
War Film, a.a.O., S. 205-213, hier S. 213.
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Status eines Aussagbaren gegenüber der Systemlogik von narrativen Aussagen
und zugrunde gelegten Grammatiken festgehalten wird.22 Die Insistenz der
Nicht-Reduzierbarkeit des wahrnehmbaren filmischen Bildes auf Erzählprozesse
– und im weiteren auf vorausgesetzte Genre-Inventare oder ideologische
Dispositionen – ist hier zum einen als Eröffnung eines Begriffsterrains zu
verstehen, auf dem die vorliegende Untersuchung, zumal die Entfaltung des
Arguments dieser Einleitung, versucht, anhand von Film-Bildern des Zweiten
Weltkrieges Filmästhetik anzuvisieren (und vice versa).
Auf der zunächst (und im weiteren häufig) Deleuzianisch gefassten Prämisse
eines Primats der Bilder und Zeiterfahrungsmodi gegenüber den Erzählaussagen zu beharren, dies wird in einem letzten Blick auf die vorherrschende
instrumentalistisch-reduktionistische Orientierung der etablierten Forschung zur
Beziehung von Krieg und Kino akut. Ich beziehe mich kurz auf das ausführliche
programmatische Eröffnungskapitel eines äußerst umfangreichen, vom
Militärgeschichtlichen Forschungsamt Potsdam editierten Sammelbandes, der
sich als Kandidat auf den Titel eines gegenwärtigen deutschsprachigen
Standardwerks zum Themenkomplex Krieg und Kino anbietet (oder zumindest
mancherorts in dieser Eigenschaft zitiert wird).23 Am Ende seiner
"[h]istorische[n] Skizze und methodologische[n] Überlegungen" zu "Krieg und
Film im 20. Jahrhundert" bemüht Gerhard Paul das Begriffskonstrukt eines
"heimlichen Drehbuchs" bzw. "Drehbuchs hinter dem Drehbuch", um der
"Ikonografie und Ästhetik" des Kriegsfilms gerecht zu werden, die, so der Autor,
vom Gros der bisherigen Filmhistoriografie, mit ihrem Fokus auf "narrative
Plotstrukturen und Kommentare", ausgeblendet oder unterbewertet worden
sei.24 Letzterer Einschätzung mag zuzustimmen sein. Jedoch: Die eigentümlich
zirkuläre bzw. wie einem Selbstähnlichkeitskonzept verpflichtet anmutende
Denkfigur, der zufolge hinter dem Drehbuch des Kriegsfilms ein weiteres

22 "[D]ie Sprache [langue] existiert lediglich als Reaktion auf eine nicht-sprachliche Materie, die sie
transformiert. Aus diesem Grund sind die Aussagen, ist die Erzählhandlung keine Gegebenheit der
sichtbaren Bilder, sondern eine Konsequenz, die von dieser Reaktion herrührt. Die Erzählhandlung
gründet zwar im Bild, doch sie ist nichts Gegebenes." Gilles Deleuze: Das Zeit-Bild. Kino 2. [1985]
Fankfurt/M. 1991, S. 47.
23 Bernhard Chiari, Matthias Rogg, Wolfgang Schmidt (Hg.): Krieg und Militär im Film des 20.
Jahrhunderts. München 2003.
24 "Zum 'Drehbuch hinter dem Drehbuch' zählt schließlich eine sich immer weiter differenzierende

Drehbuch am Werk sei, das Paul als Ästhetik apostrophiert, sowie, mehr noch,
die verdachtshermeneutische Denkfigur, welche die Inszenierung als heimliches
Drehbuch versteht – gerade indem solche Denk-Wendungen vorgeben, zur
Rehabilitierung der bildlich-ästhetischen Dimension der Film-Erfahrung anzutreten, leisten sie letztlich das genaue Gegenteil. Sie bestätigen noch einmal die
Annahme einer Totalität der (hier "Drehbuch" genannten) Logik der Ideologien,
Erzählaussagen und Genre-Inventare und erheben diese zu einer nachgerade
unentrinnbar anmutenden Potenz: Alles am Film scheint Buch (und in Bücher
auflösbar) zu sein.
Die konzeptuelle Reduktion der bildlichen Eigentätigkeit tritt in den erörterten
etablierten Forschungsansätzen zur Beziehung von Krieg und Kino in unterschiedlichen Maßen zutage. Über sie, sowie über die reduktionistische Prämisse
eines instrumentalistischen Kino-Verständnisses wird in dreierlei Hinsicht, in drei
Begriffsrichtungen, hinauszugehen sein.

1.1.2. Der in der vorliegenden Untersuchung praktizierte Ansatz zur Frage
der Beziehung von Kino und Krieg
Erstens geht es darum, in der Untersuchung der Beziehung von Krieg und Kino
der ästhetischen – der affektiven und zeitlichen – Dimension der Film-Erfahrung
begrifflich gerecht zu werden. Für ein solches Vorhaben erweist sich zunächst
einiges bereits erarbeitete Wissen, das an der Genreanalyse ansetzt, als
brauchbar. Paul Hammond betont in seinem Aufsatz zum "Combat Film in
Contemporary Hollywood" die Teilhabe des Gegenwarts-Kriegsfilms an einem
"visceral cinema of immersion" und stellt eine Analogie in den Raum: "[T]he
second wave of soldiers are in the same position as the audience for the combat
film." 25 Damit ist das Moment einer Handlungshemmung im soldatischen
Kriegserleben in Verbindung gedacht zur Wahrnehmung eines Publikums,
dessen Film-Erfahrung ins Zeichen von Schrecken, Schock, Ohnmacht und
Aktionsbruch gestellt ist. Deutlicher konturiert ist dieses Verständnis bei Dana
Polan, der seiner Würdigung der stilistischen Eigenart von Terrence Malicks
Pazifik-Kriegsfilm "The Thin Red Line", zum Teil auch von "Saving Private
Ryan", eine Bestandsaufnahme der Handlungsorientierung von World War II
combat films des klassischen Hollywood voranstellt. Entlang von Deleuzeschen
Begriffen des Zeit-Bildes, zumal der "Krise des Aktionsbildes" und der "optisch-

Ästhetik des Kriegsfilms, die ebenso durch die Feldherren-Perspektive wie durch die Rastlosigkeit
der subjektiven Kamera, durch schnelle Schnitte und kürzeste Sequenzen geprägt ist." Gerhard
Paul: "Krieg und Film im 20. Jahrhundert. Historische Skizze und methodologische Überlegungen" in:

25 Paul Hammond: "Some Smothering Dreams: The Combat Film in Contemporary Hollywood" in:

Chiari, Rogg, Schmidt (Hg.): Krieg und Militär im Film des 20. Jahrhunderts, a.a.O., S. 3-76, hier S. 61.

Steve Neale (Hg.): Genre and Contemporary Hollywood. London 2002, S. 62-79, hier S. 69.
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akustischen Situation"26 (und dies weit mehr als es die kurze explizite Referenz
am Textende es vermuten ließe) denkt Polan seine Emphase des "Eintauchen[s]
in die Zeit"; dies anhand eines "puren Raum[es] der Erfahrung, wir sehen nichts
anderes als endlose Felder ohne Fortschritt, ohne Logik, ohne fixe Perspektive",
sowie eines "Raum[es] des Fließens und der sinnlosen Gewalt, die von
überallher kommen kann, ein[es] Raum[es] des Wartens und der Passivität".27
Die Eröffnung dessen, was Polan "Empirie" nennt, verdankt sich gerade ihrer
Entgegensetzung zu einem Erfahrungsrealismus des Genres, der auf Leitfunktionen psychologischer Intentionalität und pragmatischer Zielorientierung im
Spielfilm-Bild, zumal der kriegsfilmtypischen "Mission" beruht: Die "Zerstörung
der Mission" mit ihren Handlungs- und Identitätsfindungs-Orientierungen im
nachklassischen Kriegsfilm mündet, so Polan, anhand der Kriegsbilder des
gegenwärtigen Hollywood in die (als Chance verstandene!) "Unfähigkeit des
modernen Kinos, heute einen klaren Weg zu finden, Krieg nachzuerzählen".28
Den Bruch mit der Teleologik der Aktion-als-Mission und der Phänomenologik
raumzeitlicher Orientierung, den Polan den quasi-experimentellen und Genrereflexiven Qualitäten von Malicks in einiger Hinsicht atypischem Kriegsfilm
attestiert, sieht Steve Neale in seiner Eigenschaft als Genretheoretiker als immer
schon im Gattungsbestand des amerikanischen Kriegsfilms angelegt. "War
films" seien "the exception rather than the rule among Hollywood´s genres"; dies
nicht nur, weil in ihnen ein im Genrekino als hegemonial erscheinendes
individualistisches Ethos zugunsten von "cooperative goals" eingeschränkt
werde; darüber hinaus liege die Eigenart des Hollywood-Kriegsfilms in seiner
Betonung von Erfahrungen des Kontrollverlusts, der Desorientierung und der
Ohnmacht bis hin zur Entblößung von "vulnerability" und von Verausgabung im
Weinen, die sich am Bild von "masculinity" vollzieht.29 Wenn also Gerhard Paul
in seiner Studie zu "Krieg und Film im 20. Jahrhundert" behauptet, dominante
Aspekte des "heimlichen Drehbuchs" von Kriegsfilmen bestünden u.a. in einer
"Konvention der Entkörperlichung des Krieges und der Deinszenierung des
Todes. Tote erschienen allenfalls auf der Seite des Gegners."30, so ist das nicht
nur faktenwidrig – zumindest, wenn man sich den Genrebestand des britischen,

deutschen und vor allem US-Kriegsfilms vergegenwärtigt; Pauls Behauptung
könnte vermutlich allenfalls für die Anomalie (und den, was den Spielfilm betrifft,
marginalen Output) des nationalsozialistischen Kriegsfilms Gültigkeit beanspruchen. Es ergibt auch keinen Sinn, dem Kriegsfilm gerade jene Inszenierungen von intensiven Erfahrungen "eigenen" Leids und "eigener" Ohnmacht
abzusprechen, die seine generische Eigenart, Adressierungsweise und kulturelle
Signifikanz mit bestimmen.
Aus einem Ansatz heraus, der die Analyse von Genremustern hin auf eine
Filmästhetik der Empfindung erweitert, hat Hermann Kappelhoff eine Studie zur
"Ritualistik" des Leidens im US-amerikanischen Kriegsfilm vorgelegt. Wenn die
Fragestellung ideologiekritischer Forschung darauf abzielt, dass (in Westwells
Formulierung) "the ideological function of the cultural imagination of war is to
make war feel right"31, dann liegt Kappelhoffs Schwerpunkt in theoretischer
Artikulation auf eben dieser Frage des "feeling", darauf, wie filmische Inszenierungen von Krieg Gefühle hervorrufen – zumal auf der "Funktion des Bilds
vom Leiden des Soldaten in der Ökonomie kultureller Phantasiearbeit".32 Gefühl
ist hier ein allerdings irreführender Ausdruck, sofern darunter der psychologische
Zustand eines Individuums oder der Ausdruck von dessen vorausgesetzter
seelischer Innerlichkeit verstanden wird. Kappelhoffs Deleuzianische Orientierung (die in seinem Kriegsfilm-Aufsatz weitgehend implizit bleibt) zielt hingegen
auf den Affekt anstelle des Gefühls. Für Kappelhoffs Ansatz gilt die Prämisse
von Deleuze (und Guattari): "[...] Affekte sind keine Gefühle oder Affektionen
mehr, sie übersteigen die Kräfte derer, die durch sie hindurchgehen."33 Dieses
Konzept des Affekts als Eigenständigkeit einer Empfindung, in der ein Subjekt
ist und aus dessen Außen es befallen wird, wäre nun zusammen zu denken mit
dem Begriff des Affekts bzw. Affektbildes in der Deleuzeschen Kino-Philosophie:
der Affekt als Aufschub des Handelns, als Selbstwahrnehmung im Empfinden
qua Unterbrechung der äußeren Bewegung, das Affektbild als erste Dimension
von Subjektivität, Ermöglichung der Bildung eines Innen.34
Ein Deleuzianischer Fokus auf die Konstitution von Subjektivität im (Affekt-)Bild
bestimmt auch Kappelhoffs filmtheoretischen Entwurf einer Empfindungsästhetik
des (filmischen, aber auch theatralen) Melodrams. Der "'empfindungsvolle

26 Vgl. Gilles Deleuze: Das Bewegungs-Bild. Kino 1. [1983] Frankfurt/M. 1989, Kap. 12, sowie: ders.:
Das Zeit-Bild, a.a.O., Kap. 1.
27 Dana Polan: "In einer Höhle irgendwo: 'The Thin Red Line' und das Kriegsfilm-Genre", Meteor 14,

31 Westwell: War Cinema, a.a.O., S. 6.

1999, S. 8-17, hier S. 16f.
28 Polan: "In einer Höhle irgendwo", a.a.O., S. 12, 17.

amerikanischen Kriegsfilms", Nach dem Film 7, 2005 (Ausgabe "Kamera-Kriege"),

32 Hermann Kappelhoff: "Shell shocked face. Einige Überlegungen zur rituellen Funktion des US-

29 Steve Neale: Genre and Hollywood. London, New York 1999, S. 133.

http://nachdemfilm.de/no7/kap02dts.html (letzte Abfrage 12. 3. 2007).
33 Gilles Deleuze, Félix Guattari: Was ist Philosophie? [1991] Frankfurt/M. 2000, S. 191.

30 Paul: "Krieg und Film im 20. Jahrhundert", a.a.O., S. 61.

34 Vgl. Deleuze: Das Bewegungs-Bild, a.a.O., S. 96f, sowie: ders.: Das Zeit-Bild, a.a.O., S. 68.
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Gestus' [meint] nicht die Äußerung einer Figur, sondern eine Figuration der
Empfindung," schreibt Kappelhoff.35 In weiter gefasster programmatischer
Hinsicht aufschlussreich, zumal für die Frage der ästhetischen Dimension als
Zeit- und Affekt-Dimension der Film-Erfahrung, ist Kappelhoffs begriffs- und
untersuchungslogische
Ansage: "[D]ie vorherrschenden semiotischen,
neoformalistischen oder kognitivistischen Analysen [reduzieren doch] gerade die
zeitliche Dimension kinematografischer Bildlichkeit auf den gleichförmigen
Zeitmodus linearer Erzählung. Das leitende Paradigma [von Kappelhoffs
Zugang, D.R.] ist deshalb weder der 'Text' noch die 'klassische Narration' im
Sinne der Filmtheorie, sondern die Inszenierung des kinematografischen Bilds
selbst [...]. Das kinematografische Bild wäre per se als eine mediale Form zu
begreifen, die unmittelbar auf die Affektbewegung der Zuschauer durchgreift und
sich einzig in der Zeit seiner Wahrnehmung verwirklicht."36
Kappelhoffs Melodram-Theorie ist relevant für die Frage nach der Ästhetik des
Kriegsfilms, weil deren Autor die Eigenart amerikanischer combat films gerade
über den kategorialen Status jener Empfindung anvisiert, die paradigmatischer
Weise auch in der Bild-Inszenierung von Melodramen (im family melodramaSinn) verwirklicht wird: die Empfindung von Ohnmacht. Der Sturz aus der Höhe
der Liebesillusion in die Kontingenz der Ökonomie sexualisierter und unter
Produktivitätszwang gestellter Körper, ein In-Beziehung-Treten zur anzuerkennenden Sterblichkeit, Verwundbarkeit und Ausgesetztheit des Körpers, eine
Entblößtheit, die im Medium des Melodrams in Genießen umgewandelt wird,
schließlich die inszenatorisch modulierte Dauer der Empfindung etwa einer
Szene aus Douglas Sirks "Magnificent Obsession" (USA 1953), die in das
Überwältigt-Sein eines Leibes vom Empfinden der eigenen Blindheit und
Verlassenheit mündet37 – diese Bestimmungen der affektintensiven melodramatischen Film-Erfahrung leiten Kappelhoffs Begriff des US-Kriegsfilms an.
Im Zentrum von dessen Sinn- und Genussangebot steht der "Prozess der
Entfaltung eines Leidensbilds", die Ritualisierung eines Sturzes aus der Höhe
von Machttechniken und Machtillusionen in die unabweisbare Erfahrung von
Ohnmacht und Blendung. Kappelhoff bietet ein Drei-Stufen- oder Drei-EbenenModell an: eine erste Ebene der Formierung soldatischer Kollektivsubjektivitäten
im Drill als "das männliche Initiationsritual und das narrative Schema des Kriegsfilms"; eine zweite Ebene als "Bild triumphaler Männlichkeit", "Actionphantasie"

und "Phantasma uneingeschränkter Subjektmächtigkeit" im rauschhaften
Erleben zumal von technischer Zerstörungsgewalt; eine dritte und für die
Bestimmung der Eigenart des Genres entscheidende Ebene als "Umkehr dieses
Verhältnisses: die Erfahrung der Ohnmacht und des Ichverlusts". Diese dritte
Ebene ist es, die "dem Gesichtskreis des Infanteristen und der melodramatischen Funktion des Kriegsfilms" entspricht.38
Diese Dynamik, die bei Kappelhoff von der Initiation über den
Omnipotenzrausch in den Sturz in Orientierungsverlust, Handlungsunfähigkeit
und Verlassenheit führt, ist keinesfalls nur als "moralische" oder "realistische"
Geste im Sinn der Korrektur von Selbstüberschätzungen qua Aufprall auf dem
harten Boden der Sterblichkeit zu verstehen. Vielmehr enthält dieser Dreischritt
auch ein Genre-differenzierendes Modell, das Kappelhoff dort expliziert, wo er
den Abstand zwischen Actionfilm und Kriegsfilm an dem Bruch der Allmachtsund Überblicksphantasie durch den Affekt der Ohnmachts- und Blendungserfahrung festmacht. Die erste Ebene hingegen, die der Initiation des Individuums
ins Kollektivkorpus der Armee(-Einheit), wäre noch dem klassischen PionierWestern oder anderen Formen des "Aktionsbildes der großen Form"
(Deleuze)39 im Hollywood-Kino verwandt, die sich an der Teleologie kollektiver
Gründungserzählungen orientieren. Das Eigentümliche des Kriegsfilms liegt
demnach in seiner Melodramatik, die Kappelhoff unter Verweis auf sein
empfindungsästhetisches Hauptwerk so skizziert: "[D]er Film [entfaltet sich] im
Prozess der ästhetischen Wahrnehmung als eine affektive Bewegung, die der
Zuschauer als seine eigene Emotionalität realisiert. Ihm wird der Film in der Zeit
seiner Entfaltung zu einem 'inneren Objekt', vergleichbar dem Bild eines
Erinnerungskomplexes. Darin unterscheidet sich der Kriegsfilm als Pathosform
vom klassischen Erzählkino. Er zielt auf ein Sentiment, das sich in den
Erfahrungsformen des Erinnerns zwischen Trauma und Trauer bewegt." 40
Damit lassen sich einige theoretische Konsequenzen aus dem Kappelhoffschen
Drei-Ebenen-Modell andeuten. Da ist erstens der Abstand des Kriegsfilms als
Melodram eines Ohnmachtsaffekts zum narrativen Modell von Handlungsorientierung als kollektive Mission (Initiationserzählung) wie auch zum selbstmissverstehenden Überschwang an Handlungsfähigkeit und Überblick
(Allmachtsphantasie). Wollten wir – um den Preis des Risikos der Trivialisierung
– eine Analogie entlang kanonisierter psychoanalytischer Begrifflichkeit skizzie-

35 Hermann Kappelhoff: Matrix der Gefühle. Das Kino, das Melodrama und das Theater der
Empfindsamkeit. Berlin 2004, S. 62.
36 Kappelhoff: Matrix der Gefühle, a.a.O., S. 19.
37 Vgl. Kappelhoff: Matrix der Gefühle, a.a.O., S. 46, 183, 101, 156-172.
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38 Vgl. Kappelhoff: "Shell shocked face", a.a.O.
39 Vgl. Deleuze: Das Bewegungs-Bild, a.a.O., Kap. 9.
40 Vgl. Kappelhoff: "Shell shocked face", a.a.O.
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ren, so entspräche die erste Ebene einem symbolischen Register von Subjektivität, die zweite dem Imaginären als Selbstverkennung, die dritte dem Realen
als Einbruch des Unmöglichen und Riss in der Erfahrung. (Als ergiebiger wird es
sich in der Conclusio der hier vorliegenden Untersuchung erweisen, eine
Entsprechung zwischen Kappelhoffs drei Ebenen in der Zeit-als-AffektModulation des Kriegsfilms und den Vergangenheitserschließungen der kausallinearen Historiografie [Kollektivgründungserzählung], der souverän aneignenden Genealogie [Allmachtsillusion] und der Brüche manifestierenden
Archäologie [Sturz in die Ohnmachtsempfindung] an zu visieren.) Schließlich
verweist Kappelhoffs Markierung der Unterscheidung zwischen klassischer
Erzählung und dem Erinnerungsmoment des Traumas – ein Begriff, auf den
weiter unten noch ausführlich zurück zu kommen ist – mit auf das Moment von
Zeitlichkeit in der Filmästhetik im allgemeinen und in der Ästhetik des
Kriegsfilms im besonderen: Ästhetik und Zeitlichkeit der Film-Erfahrung wären
demnach mit Blick auf die Realisierung-als-Freisetzung des Affekts durch die
Inszenierung zu bestimmen, über die bildliche Modulation von Empfindung als
gelebte (und, so wäre zu ergänzen, auf die Zeit eines Nicht-Gelebten hin geöffnete) Dauer. Wie Kappelhoff in seiner Melodram-Theorie schreibt: "[L]etztlich
sind es keine Bilder, die dem Zuschauer präsentiert werden, sondern mediale
Modulationen der Zeit seiner Wahrnehmung, seiner Denk- und Empfindungsprozesse."41 Der hier zum Einsatz kommende Begriff der Modulation, zumal in
seinem Deleuzeschen Gebrauch, wird für die in der hier vorliegenden Untersuchung vorgeschlagene Bestimmung der Beziehung von Krieg und Kino relevant werden und weiter unten einer näheren Betrachtung zu unterziehen sein.
Als zweite Begriffsrichtung im Hinaus-Gehen über ein im bisherigen
Forschungsstand zur Frage der Beziehung von Krieg und Kino zutage tretendes
instrumentalistisches und reduktionistisches Verständnis sei nun die Frage der
"Neuen Kriege" ins Spiel gebracht.42 Vor allem politik- und rechtswissenschaftliche Diskurse diagnostizieren in jüngster Zeit eine Krise im Verständnis
von Krieg, wie es westliche Gesellschaften kultivieren; diese Krise betrifft (im
folgenden kurz zu erörternde) Entformungen des Krieges, die nach dem Ende
des Kalten Krieges und mit dem Fragwürdigwerden einer vorwiegend auf
computerbasierter technologischer Subsumtion basierenden Kriegskonzeption
akut werden. Diese Krise aktueller Formen des Krieges impliziert nicht zuletzt

eine Perspektive auf die Frage nach der Aktualität und Geschichte der Medialität
und kulturellen Bildlichkeit von Krieg; in filmwissenschaftlicher Sicht zählt an
politologischen, historischen und völkerrechtlichen Fragestellungen zu den
Neuen Kriegen, was in ihnen an bildförmiger Sinngenerierung impliziert ist.
Wenn etwa Kappelhoffs Filmästhetik festhält, dass das im klassischen
Kriegsfilm vermittelte "Genießen" auf die "Nation und ihre Geschichte" bezogen
ist, so kann Herfried Münklers politische Geschichte der Neuen Kriege deutlich
machen, dass das Konzept des militärischen Helden und seiner hochbeschleunigten Entscheidungstat sich im 19. Jahrhundert im Formenkanon zwischenstaatlicher Kriegsführung, mithin im kulturellen Spektrum nationaler Moderne,
etabliert hat.43 Ein solches Bild der heroischen Aktion als nationale Mission auf
Basis disziplinarischer Organisation korrespondiert zum einen der theoretischen
Wahrnehmung des Krieges als Mittel staatspolitischer Ziel- und Zwecksetzungen, zumal bei Clausewitz: "[D]ie politische Absicht ist der Zweck, der
Krieg ist das Mittel, und niemals kann das Mittel ohne den Zweck gedacht
werden." – "So macht also die Politik aus dem alles überwältigenden Element
des Krieges ein bloßes Instrument [...]." 44 Zum anderen entspricht die nationale
Heroisierung der Tat einer medialen Kriegsbilder-Kultur um 1900, die etwa
Pierre Sorlin in der Ästhetik der "Postkarte" verdichtet sieht, aber auch jener
Klassizität im pragmatischen Subjektivitätsentwurf des Hollywood-Kinos, die
Deleuze als "Aktionsbild der großen Form" fasst: die individuelle Tat, ermöglicht
durch ein tragendes Kollektiv und dessen Situation, welche durch die Tat
modifiziert wird.45
Dem gegenüber exponiert der Erste Weltkrieg, nicht zuletzt auch das
dokumentarische Propagandakino aus diesem Krieg, eine Trägheit und
Ohnmacht an den soldatischen Subjekten in Massen, die drastisch vom KriegsKonzept politischer Instrumentalität und vom Kriegs-Bild nationaler Intentionalität
abweichen. In dieser Sicht verweisen der historische Erfahrungsbruch des
Ersten Weltkrieges 46 und dessen medienkulturelle Bearbeitung auf den
Übergang vom individualheroischen zum kleinkollektiven Subjektivitätstypus
zielorientierten Handelns in staatspolitischer Mission: Hier erweist sich Hollywoods World War II combat film mit seiner Normierung von Erfahrung und
43 Vgl. Münkler: Die neuen Kriege, a.a.O., S. 116.
44 Carl von Clausewitz: Vom Kriege. Stuttgart 1980, S. 39, 331.

41 Kappelhoff: Matrix der Gefühle, a.a.O., S. 50. Vgl. auch: Drehli Robnik: "Subjekt im Affekt: zu

45 Vgl. Pierre Sorlin: "War and Cinema: interpreting the relationship", Historical Journal of Film,

Hermann Kappelhoffs Melodrama-Theorie 'Matrix der Gefühle'", kolik.film 4, 2005, S. 91-94.
42 Zu Begriff und Geschichte der Neuen Kriege in politologischer Sicht vgl.: Herfried Münkler: Die

Radio and Television, 14, 4, 1994, S. 357-366; vgl. Deleuze: Das Bewegungs-Bild, a.a.O., Kap. 9.
46 Vgl. etwa Dan Diner: Das Jahrhundert verstehen. Eine universalhistorische Deutung. Frankfurt/M.

neuen Kriege. Reinbek bei Hamburg 2002.

2000, S. 38-47.
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Handeln in standardisierten Teamwork-Routinen als exemplarischer Bildtypus,
zu dessen Untersuchung die Abschnitte zur genretypischen Kollektivbildung
nach dem Modell der Integration ethnisch-sozialer Verschiedenheit im
amerikanischen melting pot bei Basinger und Doherty hilfreich sind.47
Um nun historisch weit vor zu greifen, zu den Neuen Kriegen nach dem Ende
der systemisch bipolaren Weltordnung: In den Neuen Kriegen wird ein Verständnis des Krieges als "erweiterter Zweikampf", mit dem Zweck, "den Gegner
zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen",48 ebenso unhaltbar wie das Konzept
nationalstaatlich definierter Instrumentalität und das heroische Verständnis
soldatischer Subjektivität und staatsbürgerlicher Zugehörigkeit. Mit dem
Hinfälligwerden zwischenstaatlich formalisierter Kriegsführung vollzieht sich eine
Entformung des Krieges, zunächst im Hinblick auf seine zeitliche Unbestimmtheit und seinen undefinierten, sozial pervasiven Dauerzustand, seinen
Charakter als "ausgefranster" und "sich selbst führender" Krieg.49 Die zwischenstaatliche Duell-Form löst sich auf in Kriegen, die unter massiv asymmetrischer
Macht- und Risiko-Verteilung geführt werden, so etwa im Fall systematischer
Bürgerkriegsgewalt gegen Zivilbevölkerungen oder westlicher Luftkriegsführung.
Über diese schreibt Münkler, dass sie in ihrer Asymmetrie zum Feind zwischen
der Anmaßung eines "chirurgischen Eingriffs" aus der Luft, ohne Einwilligung
des Patienten, und schierer "Schädlingsbekämpfung" schwankt – wobei dem
"Umschlag von Kampfhandlungen in Massaker" nicht mehr ein disziplinarisches
Soldatenethos vorbeugt, sondern nur eine instabile und heterogene
"Kombination aus technischer Präzision und juristischer Kontrolle".50
Die Neuen Kriege sind also von einer prekären, gleichsam fakultativen
Verrechtlichung militärischer Gewalt gekennzeichnet, in deren Prozess "[d]ie
Genfer Konvention zu einer kasuistischen Bibel geworden [ist]" und die US Air
Force ihre Angriffe (etwa auf serbische oder irakische Städte und deren
Infrastrukturen) unter rechtsanwaltschaftlicher Beratung plant und durchführt,
wie Ignatieff darlegt.51 Sensibilisierung für die problematische Diskrimination

legitimer und illegitimer Bodenziele, zumal auch von Zielen, deren Zerstörung,
obzwar völkerrechtlich legal, ein in der internationalen Öffentlichkeit nachteiliges
Medienbild abgibt, ist auch in der Wissensbildung seitens des US-Militärs selbst
nachweisbar.52 Die Prekarisierung und Verzeitlichung der Koppelung
militärischen Handelns an externe Rechtsstandards kommt einer Entformung
des Krieges in Hinblick auf seine Legitimierung und seine rechtliche Regelung
gleich. Die Verlegung der Rechtssetzung in den Krieg selbst ist der Prozess, den
gegenwärtige Rekurse auf das vormoderne Konzept des immanent "gerechten
Krieges" ins Auge fassen. Dessen doppeldeutige englischsprachige Formulierung als "just war" gibt die beiden Aspekte dieses Phänomens wieder:53 zum
einen etwa das propagierte Bild des War Against Terror als in sich "gerechter"
Prozess der Etablierung von Sicherheit, Frieden und Demokratie, eine Implosion
externer Wert- und Zielsetzungen in den Krieg selbst, die mit der Unmöglichkeit
einher geht, diesen zeitlich und geopolitisch-räumlich zu begrenzen; zum
anderen der Wandel vom Konzept des Krieges als rechtlich zu bändigendes
Übel hin zu Krieg als "just war", "bloß Krieg", als ledigliche Applizierung
militärischer Gewalt im Rahmen interventionistischer oder gegenterroristischer
globaler Polizeiaktionen, wobei die apriorische Setzung des Gegners als Rechtsbrecher auch ein Aspekt der grundlegenden Asymmetrie Neuer Kriege ist.
An die Frage der Phänomenalität, zumal Film-Bildlichkeit, Neuer Kriege lässt
sich dies rückbinden, wenn die entformte Gerechtigkeit dieses Kriegstypus mit
dem im Umfeld Virilios gehandhabten Konzept des "reinen Krieges" kontrastiert
wird.54 Dieses Konzept entspräche einem Weiterdenken dessen, was
Clausewitz als den "absoluten Krieg" im Verhältnis zum "wirklichen Krieg"
anvisiert55: Gemeint ist eine tendenzielle Verselbständigung der kriegerischen
Gewalt von der zwischenstaatlich-politischen Zwecksetzung bis zum Punkt
eines in den entfesselten Gefühlen des "Volkes" freigesetzten, eigendynamischen Vernichtungsprojekts. Der Fluchtpunkt von Virilios Genealolgie der
Beziehung von Krieg und Kino sind hingegen die auf nuklearer Hochrüstung
basierte "mutually assured destruction" der Systemblöcke im Kalten Krieg und
deren Techno-Logik:56 Hier ist die "Reinheit" des Krieges, seine Verab-

47 Vgl. Basinger: The World War II Combat Film, a.a.O., S. 51ff; Doherty: Projections of War, a.a.O.,
S. 103-112.
48 Mit dieser Definition eröffnet Clausewitz seine Überlegungen zur "Natur des Krieges"; in: Vom
Kriege, a.a.O., S. 17.
49 Vgl. Michael Ignatieff: Die Zivilisierung des Krieges. Ethnische Konflikte, Menschenrechte,
Medien. [1998] Hamburg 2000, S. 159; Münkler: Die neuen Kriege, a.a.O., S. 60.
50 Vgl. Münkler: Die neuen Kriege, a.a.O., S. 220f, 234f.

52 Vgl. die im Rahmen der US Air Force durchgeführte RAND-Studie von: Matthew C. Waxman:
International Law and the Politics of Urban Air Operations. Santa Monica, Washington 2000, bes. S.
30f.
53 Vgl. etwa Michael Hardt, Antonio Negri: Empire. Cambridge, London 2000, S. 3-21.

51 Vgl. Michael Ignatieff: Virtueller Krieg. Kosovo und die Folgen. [2000] Hamburg 2001, S. 189-194;

54 Vgl. Paul Virilio, Sylvère Lotringer: Der reine Krieg. [1983] Berlin 1984.
55 Clausewitz: Vom Kriege, a.a.O., S. 289-293, 311, 329-338.

vgl. ders.: Die Zivilisierung des Krieges, a.a.O., S. 157.

56 Vgl. Paul Virilio: Krieg und Kino. Logistik der Wahrnehmung. [1984] Frankfurt/M. 1989.
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solutierung gegenüber politischen Regulativen, mit seiner eigengesetzlichen
Medialisierung zusammen gedacht, zumal mit der Subsumtion der
Kriegserfahrung unter eine kybernetische Visualisierung von Gefechtsfeldern als
Simulation: Depolitisierung des Krieges vollzieht sich, so legt dieser Ansatz
nahe, im Modus seiner Derealisierung und Entmaterialisierung, zumal
Entstofflichung des Raumes. Dieser Ansatz ist für die hier vorliegende
Untersuchung wenig hilfreich, weil er erstens im Horizont von Krieg als
symmetrisches Verhältnis staatsförmiger Akteure operiert (Bipolarität im Kalten
Krieg), weil er zweitens das Kino als aufgelöst in einem technizistischen
Verständnis der elektronischen Medien begreift, und weil drittens seine Sorge
um "Wirklichkeitsverlust" an der in der Ästhetik des filmischen Bildes zu denken
gegebenen Wirklichkeit-als-Wirksamkeit vorbeigeht. Für letztere Orientierung
der vorliegenden Untersuchung, für die Prämisse einer zu denkenden
Wirklichkeit des Bildes als bildlich geformter Zeitlichkeit und Subjektivität, sei
noch einmal aus Kappelhoffs Empfindungsästhetik des Kinos zitiert: "Das Bild
verwirklicht sich im Kalkül des Gesehen-Werdens als Affekt, als Phantasie, als
Wunsch des Publikums [...]."57
Von diesem Kino-Begriff her, der auf die Wirklichkeit einer Inszenierung von
Subjektvität im Affekt zielt, lässt sich fragen: Welchen Beitrag leisten heute
Kriegsfilme, zumal auch solche, die im Zweiten Weltkrieg spielen, zur Erstellung
und Zirkulation medienkulturell sinnträchtiger Bilder Neuer Kriege, ihrer
Erfahrungsparameter, Handlungsorientierungen und soldatischen Subjektivitäten? Das ideologiekritische Verständnis des Kriegsfilms greift für diese
Fragestellung zu kurz, weil es darin um die Rückführung der verzeitlichten
Bildlichkeit auf die Vorgabe einer externen Realität der Interessen und Intentionen geht, wo doch von der Realität von Subjektivität als im Bild geformter
Erfahrung zu sprechen wäre. Kappelhoffs Überlegung zur Wirklichkeitserschließung und modulierenden Subjektivierung im Kriegsfilm liest sich wie ein
Kommentar zu Virilios technodeterministischer Sicht: "In der Fähigkeit, multiple
heterogene Wahrnehmungsräume, die letztlich nur noch mathematisch-abstrakt
zu begreifen sind, sinnlich fassbar aufeinander zu beziehen, kommen moderne
Kriegstechnologie und Kino überein. Eben diese sinnliche Fassbarkeit aber ist
eine Illusion, und diese Illusion eines Blicks, der die zeit-räumliche Komplexität
jedweder Explosion bewältigt, wird im Actionkino zum Grund des ästhetischen
Genießens. Die Wirklichkeit dieser Illusion ist nicht durch das medientechnische
Apriori, sondern durch ihre kulturelle Funktion zu begreifen." 58

Die Sinnträchtigkeit heutiger Kriegsfilme in der Konturierung der medienkulturellen Bildlichkeit Neuer Kriege kommt zumal dort in Betracht, wo diese
Kriegssituation neue Arten militärischer Subjektvität zur Bewältigung neuartiger
Wahrnehmungs- und Wissensaufgaben erfordert. Die Wahrnehmungs-,
Repräsentations- und Orientierungskrisen in den Räumen der Neuen Kriege
sind von grundsätzlich anderer Art als die Desintegration des Gefechtsfeldes in
der Traumatologie des Ersten Weltkrieges oder als die (nicht zuletzt aufgrund
kanonischer Kinofilme) mit dem Vietnamkrieg assoziierten DschungelPsychopathologien. Für die Wahrnehmungslandschaft der Neuen Kriege wäre
zum einen eher das Konzept des "Netwar" relevant, das die militärische
Zielermittlung vor Probleme stellt; Samuel Weber macht in seiner metanarratologischen Kritik des Netwar targeting als Reduktion der Streuung eines
Netzes auf anvisierbare Identitäten und Entitäten kenntlich.59 Zum anderen –
und für die hier erörterten Fragen relevanter – wird das Moment der
Orientierungskrise an den Neuen Kriegen im Register des "Urban Warfare" akut.
Urban Warfare wäre als Interdiskurs zwichen einem Regierungswissen der
Herstellung großstädtischer Sicherheit und den neuen Anforderungen
humanitärer Interventions- und immanent gerechter Anti-Terror-Besatzungskriege zu verstehen: Was hier die Koordination von Sinnlichkeit, Rationalisierung
und Handeln in Krisen stürzt, sind die in militärischen Polizeiaufgaben zu
sichernden komplexen urbanen Räume und Sozietäten, insbesondere das
Problem der fakultativen Diskriminerung legitimer und illegitimer Ziele, sowie die
– in der Symmetrie zwischenstaatlicher Kriege noch nicht grundsätzlich
problematische – Unterscheidung von Freund und Feind, weiters von
Kombattanten und Nonkombattanten. Hier kommt nun der zumal vom US-Militär
betriebene "Schatten-Urbanismus" in Betracht, sowie die Herausbildung neuer
Konzepte und Ausbildungspraktiken soldatischen Wissens und Handelns, das
zunehmend auf die Integration von "soft skills", von kulturell-ethnologischen
Kenntnissen, perzeptiv-empathetischen Fähigkeiten und implizitem AffektWissen, abzielt.60

59 Vgl. Samuel Weber: "Target of Opportunity: Networks, Netwar, and Narratives", Grey Room 15,
2004, S. 6-27, bes. 22-24.
60 Zum "shadow urban research" des US-Militärs vgl. Stephen Graham: "Introduction: Cities,
Warfare, and States of Emergency" in: ders. (Hg.): Cities, War, and Terrorism. Towards an Urban
Geopolitics. Malden, Oxford, Victoria 2004, S. 1-25, hier S. 19; als Beispiele dafür siehe die RANDStudien: Russell W. Glenn: Marching Under Darkening Skies. The American Military and the
Impending Urban Operations Threat. Santa Monica, Washington 2000; sowie Russell W. Glenn u.a.:

57 Kappelhoff: Matrix der Gefühle, a.a.O., S. 238.
58 Kapelhoff: "Shell shocked face", a.a.O.
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Münkler gibt zu verstehen, dass Gewaltformen, denen in Staatenkriegen ein
untergeordneter Stellenwert zukam, in den Neuen Kriegen zentral werden. Das
4. Kapitel der hier vorliegenden Untersuchung verwendet einen Ereignistypus,
der in der medialen Wahrnehmung den Neuen Kriegen eigentümlich vordergründig geworden ist, nämlich das (auf Wahrnehmungsproblemen basierende)
Phänomen des "Friendly Fire", als konzeptuelle Optik; dies zumal für die Frage
nach der filmbildlichen Nutzbarkeit des Zweiten Weltkrieges als Sinn-Ressource
im medienkulturellen Begreifen neuer Kriegserfahrungen. Eine Gewaltanwendungsform, die Münkler als in den Neuen Kriegen zentriert und
autonomisiert sieht, zumal in Ablösung des vormals kardinalen militärischen
Ereignistypus der Schlacht, ist das Massaker.61 Nicht zuletzt im Horizont der
Aktualität von Kriegen, die mit der ständigen Möglichkeit einher gehen, dass
Soldaten zu Massenmördern und Kriegsverbrechern werden (eben auch kraft
der Entformung disziplinarischer Standards eines Krieger-Ethos 62), tritt in der
rückblickenden Wahrnehmung des Zweiten Weltkrieges das Problematische am
heroischen Telos der großen Entscheidungstat in den Vordergrund.
Dies betrifft klarerweise zu allernächst die heutige Bewertung des Handelns
deutscher Militärs im Zweiten Weltkrieg; dieses wird spätestens seit den beiden
großen Wanderausstellungen ab 1994 und 1999 zum kriegs- und
menschheitsverbrecherisch angelegten "Vernichtungskrieg" der Wehrmacht im
Osten im Zeichen seiner systematischen Involviertheit in den Holocaust
gesehen. Zur Verortung des Zweiten Weltkrieges in Gedächtnis und Geschichte
der Deutschen gibt Michael Geyer zu verstehen, dass der von Deutschland
betriebene Vernichtungskrieg (Vernichtung des nationalen Lebens des Feindes)
und der Massenmord an den Juden (Vernichtung des biologischen Lebens des
Feindes) die totale Tötbarkeit eines ganzen Volkes in einer Weise exponiert
haben, die es unmöglich mache, im Geschichtsverständnis auf die Kategorie der
Nation als Garantin des Überlebens und der Regeneration zu rekurrieren.63 Das
Hervortreten des verbrecherischen Vernichtungsmoments (des "Massakers") am
Krieg in der Dimension eines Geschichtsbruchs und einer Repräsentationskrise
verweist nun allgemein auf die Abkoppelung von Soldaten-Figurationen vom

Kino-Bildern des Urban Warfare siehe Siegfried Mattl, Drehli Robnik: " 'No-one else is gonna die!'
Urban Warriors und andere Ausnahmefälle in neuen Kriegen und Blockbustern" in: Kunsthalle Wien

Ethos und Telos der Nation in den deutschen Nachkriegsfilmen zum Zweiten
Weltkrieg – wenn auch in einem anderen als dem bei Geyer angedachten Sinn.
Der zweite Abschnitt des 7. Kapitels fokussiert Bilder des militärischen
Widerstandskämpfers gegen das NS-Regime in bundesdeutschen Kinofilmen
der 1950er Jahre: Der zum Widerstand bekehrte Uniformträger erscheint darin
als Teil einer Öffentlichkeit des Räsonnements bzw. als Subjekt einer
Hinwendung zu einer höheren Spiritualität, die jeweils nicht unter die Totalität
nationalstaatlicher Obrigkeit subsumierbar sind. Solche Vergangenheitserschließungen, die jeweils die heroische deutsche Bereitschaft zum Opfer
eigenen und, mehr noch, zum unbegrenzten Opfer bzw. zur Tötung fremden
Lebens in verschobenen Figurationen neutralisieren, gelten für die Gedächtnisperspektive der frühen Bundesrepublik, zumal zum Zeitpunkt der "Wiederbewaffnung" und Einbindung in die NATO. Die Gegenwart der heute verstärkten
Artikulation deutscher Staatsinteressen im geopolitischen wie europäischen
Horizont scheint hingegen – wie im vierten und fünften Abschnitt des 7. Kapitels
ausgeführt – am filmischen Rückblick auf den Hitler-Attentäter Oberst
Stauffenberg vor allem die Möglichkeit zu interessieren, den deutschen Offizier
als von der Logik nationaler Reproduktion abgekoppelten Träger eines Ethos
familialer Reproduktion, als "Affektarbeiter" (zu diesem Konzept im folgenden
mehr), sowie als Vordenker eines postnationalen Europa zu refigurieren.
Was nun US-amerikanische Bilder des Zweiten Weltkrieges anbelangt, so bietet
hier die anthropologische Kritik des Kriegsfilms bei Georg Seeßlen (auf die auch
Kappelhoffs Kriegsfilm-Studie rekurriert) einen dankbaren Einstieg. Auch
Seeßlens Fragestellung gilt der Inszenierung von Ethiken und Sinnerschließungen im Kriegsfilm; die US-Version dieses Genres ziele darauf, "nicht
nur ein isoliertes Geschehen an der Front oder die Umsetzung einer bestimmten
ideologischen und mythischen Doktrin in kriegerische Aktion abzubilden,
sondern die Gesamtheit der militärischen, technologischen und sozialen
Beziehungen." 64 Den "Vietnam extrication"- und Technologie-fetischistischen
Kriegsfilmen der 1980er Jahre attestiert Seeßlen ein Auseinderfallen
militärischer und ziviler sozialer Logiken bzw. eine etwa in "Top Gun" (Tony
Scott, USA 1986) angepeilte Fusion dieser Erfahrungssphären im narzisstischen
Rauscherlebnis. Anhand von "Saving Private Ryan" und dem darin breit
ausgespielten Ethos der Rettung als Motivation einer militärischen Mission bietet
sich jedoch neuerlich eine Möglichkeit, im US-Kino Kriegsführung und

u.a. (Hg.): Attack! Kunst und Krieg in den Zeiten der Medien. Wien 2003, S. 40-47.
61 Vgl. Münkler: Die neuen Kriege, a.a.O., S. 146.
62 Vgl. Ignatieff: Die Zivilisierung des Krieges, a.a.O., Kap. "Die Ehre des Kriegers".

64 Georg Seeßlen:"Von Stahlgewittern zur Dschungelkampfmaschine. Veränderungen des Krieges

63 Vgl. Michael Geyer: "The Place of the Second World War in German Memory and History", New

und des Kriegsfilms" in: Doron Kiesel (Hg.): Kino und Krieg. Von der Faszination eines tödlichen

German Critique 71, 1997, S. 5-40, hier S. 39f.

Genres. Frankfurt/M. 1989, S. 15-32, hier S. 28.
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sozialisierendes Ethos zu vermitteln, ja sogar den Krieg in einen (bei Spielberg
allerdings paradox und kontraintuitiv bleibenden) Akt schierer Schonung des
Lebens aufzulösen: Anhand der D-Day-Landungssequenz, die in "Saving Private
Ryan" als sensorische Immersion in ein sinnloses Massaker inszeniert ist,
schreibt Seeßlen von einer Formung der "Empörung gegenüber der Forderung
nach diesem 'Opfer'", und weiter: "[G]enau in diesem Gedanken schon unterscheidet sich die alliierte von der faschistischen Vorstellung des Krieges: durch
die Begrenzung des Opfers, das zugleich der 'Sinn' der Kriegsführung ist."65
Gerade über die dem Opfer immanente Begrenzung, über die der militärischen
Zerstörung immanent zu denkende Erhaltung von Leben, kommmt in "Saving
Private Ryan" ein in den Zweiten Weltkrieg rückverlegtes Konzept von "just war"
zum Ausdruck. Es ließe sich auch ein Bild zeichnen, in dem Spielbergs filmische
Perspektive den Zweiten Weltkrieg, Höhepunkt der nationalheroisch motivierten
Vernichtung von Menschenleben, zum Geburtsort einer "postheroischen"
Gesinnung in der westlichen Kriegsführung umdeutet. Der Begriff des
"postheroic warfare", der damit verbundenen konsumgesellschaftlichen Demoskopie und einer US-Politik, welche die geringe Opferbereitschaft der US-Öffentlichkeit zumal in Hinblick auf amerikanische Verlustziffern einkalkulieren muss
("zero-casualty rule"), geht auf den Strategietheoretiker Edward Luttwak zurück;
Kappelhoff zielt in seiner Interpretation auf Ähnliches, wenn er, mit Blick auf das
"Earn this!" des sterbenden Tom Hanks an den geretteten Ryan am Filmende,
konstatiert, die einzige Schuldverpflichtung des Geretteten vor den für ihn
Geopferten bestehe darin, ein glückliches Leben zu führen.66
Im Gefolge von "Saving Private Ryan" nehmen Kriegsfilm-Produktionen zum
Zweiten Weltkrieg ihren Ausgang bei immersiven Inszenierungen eines
Massakers, das alle perzeptive Orientierung und Konturierbarkeit von Sinn zu
vernichten droht. Die Art, die Totalität des Opfers im (an die Stelle der
entscheidungstätigen Schlacht gerückten) Massensterben zu begrenzen, ist
jeweils verschieden in "Windtalkers", der im 4. Kapitel der hier vorliegenden
Untersuchung erörtert wird, und in "Enemy at the Gates", dem vor allem das 5.
Kapitel dieser Untersuchung gilt. Beiden Filmen gemeinsam ist, dass sie sich
der Vergangenheit des symmetrischen Massenkrieges über die Optik des
"sinnlosen Massakers" annähern; was aus der Sinnkrise jeweils heraus weist, ist
ein Modus aneignender, genealogischer Vergangenheitserschließung, den man
als "Postfordisierungserzählung" bezeichnen könnte. Darauf wird im folgenden

noch zurück zu kommen sein. Für den Kontext der Beziehungen von Krieg und
Kino und der Medialität der Neuen Kriege sei an dieser Stelle gesagt, dass
narrative und Bildentfaltungsprozesse der Filme in die Offenbarung kriegsrelevanter subjektiver Produktivkräfte münden, die aus affektiven und von einem
disziplinarischen Normalitätsspektrum abweichenden Tätigkeits- und Wissensformen gewonnen werden können.
Insoweit dies auf eine "Kulturalisierung" der Ökonomie militärischer produktiver
Arbeit hinaus läuft, ergeben sich Berührungspunkte zwischen der vorliegenden
Untersuchung und den Essays zu "Krieg als Massenkultur im 21. Jahrhundert"
von Tom Holert und Mark Terkessidis. Der Einschätzung dieser Autoren, dass
gerade im Zeichen der raum-zeitlich unbegrenzten Omnipräsenz von Krieg im
Sozialen "die kommerziellen Bilder des Krieges und die tatsächlichen neuen
Kriege zusammengehören", ist wohl zuzustimmen.67 Im Unterschied zu Holert
und Terkessidis, die Krieg als Metapher durch die Erfahrungsformen etwa von
Einzelkämpfer-Subjektivität in der Computerspielkultur und der neoliberalen
Arbeitswelt hindurch verfolgen, fokussiert die hier vorliegende Untersuchung
Kino und Film, und sie fasst den Begriff des Krieges enger, zumal im Blick auf
historische und aktuelle Phänomene der Militarisierung politischer Konflikte.
Wenn dabei Theorien des Postfordismus als Akkumulationsregime und Weise
der Formung von Subjektivtät und Sozietät zum Einsatz kommen, dann geht es
nicht nur um eine Kritik neoliberalen Regierens und der entsprechenden
ideologischen Rhetorik von Kreativität und Wettbewerb. Ein Verständnis der
Kulturalisierung des Ökonomischen, der Kapitalisierung informeller Kommunikation
und Kooperativität im Zeichen "affektiver Arbeit" und der Erschließung des "tacit
knowledge" im Postfordismus 68 macht Zielrichtungen der Rekonzeptualisierung
soldatischer Subjektivitäten und Fähigkeiten angesichts der Neuen Kriege
deutlich (die erwähnte Integration von "soft skills" ins militärische Wissen). Im
weiteren erlaubt das Postfordismus-Konzept, die filmischen Beiträge, zumal die
der World War II combat films "Enemy at the Gates" und "Windtalkers", zur
Konturierung medienkulturell sinnträchiger Kriegsbilder auf deren Gedächtnisperspektive hin zu untersuchen (Postfordisierung der Produktivkräfte als Ausweg

67 Vgl. Tom Holert, Mark Terkessidis: Entsichert. Krieg als Massenkultur im 21. Jahrhundert. Köln
2002, S. 10ff.
68 Vgl. Hardt, Negri: Empire, a.a.O., Kap. 3.3 und 3.4; Michael Hardt: "Affektive Arbeit" in: Marion
von Osten (Hg.): Norm der Abweichung. Zürich, Wien, New York 2003, S. 211-224; Ronald E. Day:

65 Georg Seeßlen: Steven Spielberg und seine Filme. Marburg 2001, S. 148, 150.

"Totality and Representation: A History of Knowledge Management Through European

66 Vgl. Edward Luttwak: Strategy. The Logic of War and Peace. Cambridge, London 2001, S. 68-74;

Documentation, Critical Modernity, and Post-Fordism", Journal of the American Society for

vgl. Kappelhoff: "Shell shocked face", a.a.O.

Information Science and Technology, 52, 9, 2001, S. 724-735.
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aus Krisenerfahrungen von Desorientierung im Urbanen, aber auch im Umgang
mit ethnischer Diversität). Postfordismus als Ordnung sozialer Erfahrung und die
Rolle des Kinos in der Produktivkraftentfaltung werden nun auch relevant, wenn
die Fokussierung filmischer Ästhetik, zumal Affektivität und Zeitlichkeit, in der
Beziehung von Kino und Krieg aus einer dritten Perspektive skizziert wird.
Dazu empfiehlt es sich, die Richtung der im Verständnis der bisherigen
Forschung vorherrschenden instrumentellen Beziehung von Kino und Krieg
umzukehren: Zu fragen wäre demnach nicht, was Kino für den Krieg tut, wie es
seiner Führbarkeit oder seinem medienkulturellen Begreifen dient; zu fragen
wäre vielmehr, was Krieg dem Kino bietet. Hier lässt sich nochmals, ohne jeden
Sarkasmus, auf Dohertys Bild vom Zweiten Weltkrieg als "the twentieth
century´s most dramatic and film-friendly event" rekurrieren.69 Das Wort "event",
das so en passant ins Spiel kommt, ermöglicht es, wenn es zum Konzept ausformuliert wird, die Formen, in denen Kriegsfilme Geschichte "bespielen", historisch zu schematisieren. Zu fragen ist, welches Verständnis von "Ereignis" zum
Tragen kommt, wenn Hollywood auf den Zweiten Weltkrieg zurückblickt (wobei
auch bei den während des Krieges entstandenen combat films der Rückblick –
auf die erweiterte Aktualität des Kriegsverlaufs – als zeitliche Perspektive
vorherrscht). Es lässt sich dann schematisieren, wie eine bestimmte Konzeption
und Praktik von Hollywood-Kino als Ereignis sich in einem bestimmten Konzept
von Krieg als Ereignis abbildet, wobei mit der jeweils geänderten Konstellation
von Kino und Krieg als Ereignis auch in der konkreten Wahrnehmung des
Zweiten Weltkrieges, seiner Neu-Bearbeitung und Neu-Erschließung, jeweils
andere konkrete historische Ereignistypen fokussiert werden.
Hollywoods World War II combat films der 1940er Jahre inszenieren ihr KriegsBild im Horizont der Phänomenalität des zwischenstaatlichen Krieges; was sie
zeigen, erscheint als homogener Bestandteil der Dauer und Teleologie einer
nationalen "Mission". Sie zeigen jeweils das Ereignis eines Kampfes, eines
Teilsieges oder einer vorübergehenden Niederlage, in der bereits ein künftiger
Aufschwung keimt, als eingebunden in den kausal-linearen Verlauf eines
Krieges, in ein strategisches Projekt im geopolitischen Maßstab. So begegnet
uns der Zweite Weltkrieg im World War II combat film des klassischen
Hollywood, im Rahmen der Standards des Studio- und Genresystems, der
Kanons des zielorientierten Erzählens, der Routinen der seriellen Produktion
und Rezeption von normierten Kinofilmen. Das Ereignishafte von Kino und von
Krieg ist hier im Kontinuum der jeweiligen Normen und Rahmen neutralisiert. Ein

anderes Bild bieten World War II combat films der 1960er und 1970er Jahre, von
"The Longest Day" (Ken Annakin, Andrew Marton, Bernhard Wicki, Elmo
Williams, USA 1962) über "Patton" (Franklin J. Schaffner, USA 1970) bis "A
Bridge Too Far" (Richard Attenborough, USA 1976): Hier bietet die Bespielung
der Geschichte des Zweiten Weltkrieges dem Kino Gelegenheiten zur
Selbstabbildung im Zeichen der technologisch-logistischen Großleistung
(Akkumulation und Steuerung von Menschen und Materialmassen, das
Aufbieten "großer" Taten und Namen, sowohl historischer als auch von Stars,
unter massivem Einsatz von Pyrotechnik); Kino und Krieg verschränken sich
ineinander in der Immensität und in den vielfältigen Sinn- und Unterhaltungspotenzialen eines Groß-Events. Zeitlich parallel zu diesen Proto-Blockbustern
bringen die von Basinger70 unter dem Stichwort "dirty group"-Filme untersuchten World War II combat films vom Typ "The Dirty Dozen" (USA 1967) ein
Verständnis des Ereignisses als Regelbruch und obszönes Bild zur Geltung: Im
Unterschied zu den "Monumental-Kriegsfilmen" treten hier am Bild des Zweiten
Weltkrieges nicht große Schlachten, sondern Kommando- und Guerilla-Aktionen
in den Vordergrund (sowie die in der aktuellen Wahrnehmung des Vietnamkrieges
erfahrene
Entdisziplinierung,
Brutalisierung
und
politische
Delegitimierung von US-Kriegsführung); die Art, wie Hollywood sein Produkt als
"Event" von den Routinen des Fernsehens differenziert, betont nicht die
Aufwändigkeit, sondern Gewaltexzesse, die als schockierend und kontroversiell
rezipiert werden wollen (exemplarisch wären hier die Gewaltexzesse im
Kriegsfilm "Steiner – Das Eiserne Kreuz / Cross of Iron" [Sam Peckinpah,
BRD/GB 1977]).
Bis zu einem gewissen Grad lässt sich der oben eingeführte Begriff von
Postfordismus als ökonomisch-gouvernementaler Horizont der Erschließung
affektiver Arbeitskräfte und post-disziplinarischer Kooperationsformen schon in
der Untersuchung des Erfahrungs- und Wissens-Management in "dirty group"Kriegsfilmen in Anschlag bringen.71 Filme dieser Art betreiben noch die
Formung und das Ausagieren der konflikthaften Emergenz informeller
Produktionsweisen im Rahmen fordistisch disziplinierter Institutionen; insofern
können sie auch exemplarisch für die Ambivalenz und sukzessive Bedeutungs-

70 Vgl. Basinger: The World War II Combat Film, a.a.O., S. 202-207.
71 Vgl. dazu Drehli Robnik: "Allegories of post-Fordism in 1970s New Hollywood: Countercultural
combat films, conspiracy thrillers as genre-recycling", in: Thomas Elsaesser, Alexander Horwath,
Noel King (Hg.): The Last Great American Picture Show. New Hollywood Cinema in the 1970s.

69 Thomas Doherty: "The New War Movies as Moral Rearmament", a.a.O., S. 214.
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verlagerung des Begriffs "New Hollywood" stehen.72 Erst das nach 1975 zum
(quasi-paradoxalen) Leitmodell systematisierte Hollywood-Ausnahmeformat des
Blockbusters, des paradigmatischen Bild- und Produkttypus im Hollywood-Kino
der 1990er Jahre und der Jahrtausendwende, bietet das Beispiel eines
postfordistischen Kinos als Normalfall einer auf Dauer gestellten Ausnahme.
Zur theoretischen Bestimmung des Blockbusters hat sich der diesbezügliche
neoformalistische Ansatz von Robert Blanchets umfangreicher Studie als wenig
hilfreich erwiesen: Die praxologische Ausrichtung in Fragen der (bei Blanchet
auf Stil-Beobachtungen verkürzten) Ästhetik, die Anhäufung entstehungsgeschichtlicher "Fakten" in Sachen Kino- und Medientechnologie und die
ahistorische Entgrenzung des Kontinuitäts- und Geltungsanspruchs des neoformalistischen Modells der kanonischen Hollywood-Erzählung kommen der
Begriffsbildung zur Eigenart des Blockbusters als Medium von Erfahrung keineswegs entgegen.73 Anstelle eines solchen Ansatzes wird hier als theoretische
Perspektive auf den Blockbuster der bereits mit Rekurs auf Kappelhoffs
Filmästhetik der Empfindung eingeführte Begriff der "Modulation" in seiner
Deleuzeschen Bestimmung vorgeschlagen. Aufschlussreich hierfür ist eine –
meines Wissens in Deleuze´ Schriften nicht explizierte – Begriffsausdehnung:
Die (mit Bazin formulierte) Kino-philosophische Entgegensetzung der Fotografie
als "Gussform", die Kräfte und Bewegungen fixiert, und des Films als "Abdruck
der Dauer" in einer sich permanent selbst modifizierenden, "veränderlichen,
kontinuierlichen und zeitlichen Form" taucht in Deleuze´ (in der Begriffsbildung
zum Postfordismus häufig zitiertem) "Postskriptum über die Kontrollgesellschaften" wieder auf: In der Frage, welche neue, produktive Macht-Logik
sich aus der Krise des bei Foucault untersuchten disziplinarischen Kapitalismus
abzeichnet, werden hier nun den "Gussformen" disziplinarischer "Einschließung"
und Standardisierung von Kräften und Subjektivitäten die kontrollgesellschaftlichen "Modulationen" gegenübergestellt, als Formungen im Modus
ständiger Selbstverformung und flexibler Anschmiegung an die Veränderlichkeit
von Prozessen, die als Intensivierungen des Machtsystems zu subsumieren
sind.74 Dass filmische Formen, die Zeit als Veränderlichkeit zu modulieren, bei

Deleuze der Logik kontrollgesellschaftlicher Macht als Subjektivierung im
Sozialen entsprechen, dieser Konzeption ließen sich die Deleuzeschen
Vorstellungen der Welt-Förmigkeit von Film in Verflechtung mit der FilmFörmigkeit von Welt hinzudenken, sowie – im vorliegenden Zusammenhang
ergiebiger – der Aspekt der Synästhetik, der Einbeziehung nicht-sichtbarer
Kräfte ins Sichtbare des Bildes, wie er an Deleuze´ Modulationsbegriff in seinen
Überlegungen zur Malerei Francis Bacons hervortritt.75
Zentral für die Kennzeichnung des Blockbusters als postfordistisches, kontrollgesellschaftliches Paradigma der Kino-Erfahrung (dessen Bestimmungen sich
zunehmend auch auf Filme beziehen, die etwa aufgrund geringer Budgets nicht
umstandslos als Blockbuster zu "identifizieren" sind) ist allerdings die in den
Deleuzeschen Begriffen "Kontrolle" und "Modulation" angelegte Raum- und ZeitLogik: Ihr zufolge lässt sich den geschlossenen Milieus des Disziplinarregimes
ein gestreutes, mit Anlaufpunkten der Überprüfung übersätes Kontroll-Milieu
gegenüberstellen; was die Zeiterfahrung betrifft, so prägt Deleuze – etwa
anhand des Übergangs von abgegrenzten Ausbildungsmilieus zum EndlosProzess des "lebenslangen Lernens" – die Formel: "In der Disziplinargesellschaft hörte man nie auf anzufangen (von der Schule in die Kaserne, von der
Kaserne in die Fabrik), während man in den Kontrollgesellschaften nie mit
irgend etwas fertig wird [...]." 76 Mit diesen Begriffen lässt sich nun der Blockbuster räumlich als offenes, gestreutes, heterogenes, post-institutionelles
Medien-Milieu kennzeichnen – im Unterschied zur Konzentration von Kino in
den geschlossenen Milieus des Studios und des Lichtspielhauses als Fabriken
normierter Wahrnehmung –, in zeitlicher Hinsicht hingegen als tendenziell unabgeschlossener Prozess der Umarbeitung und Neu-Aneignung von Film-Bildern:
Diese werden in einem modulierenden Prozess und in unterschiedlichen
zeitlichen Rhythmen in diversen Medien, Konsumtionsformen und Aggregatszuständen rezipiert – vom Event-förmigen Kino-Release über die Fernsehereignis-Dramaturgie von Pay- und Free-TV-Premieren bis zur Vermarktung auf Leihund Kauf-Videos bzw. -DVDs oder im Internet und weiter zum Merchandising
objektförmiger Waren und zum Franchising im Rahmen von Mode-, Nahrungsmittel- und Tourismusbranchen, von Spiele-Industrien und Themenparks.

72 Zur Bandbreite filmkritischer und filmhistoriografischer Auslegungen des Begriffs "New Hollywood"
vgl. Robnik: "Allegories of post-Fordism in 1970s New Hollywood", a.a.O., S. 344-353.
73 Vgl. Robert Blanchet: Blockbuster. Ästhetik, Ökonomie und Geschichte des postklassischen

75 Zu beiden Aspekten vgl. Drehli Robnik, Gabu Heindl: "Öffnungen zum Außen: Der Entwurf des

Hollywoodkinos. Marburg 2003.
74 Vgl. Deleuze: Das Bewegungs-Bild, a.a.O., S. 43; ders.: "Postskriptum über die

Diagramms bei Deleuze und das Diagramm des Entwurfs bei OMA, Eisenman und UN Studio",

Kontrollgesellschaften" [1990] in: ders.: Unterhandlungen 1972-1990. [1990] Frankfurt/M. 1993, S.

Francis Bacon – Logik der Sensation. [1984] München 1995, Kap. 12, 13, 17.
76 Deleuze: "Postskriptum über die Kontrollgesellschaften", a.a.O., S. 257.

254-262, hier S. 256f.
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Ein Verständnis des Blockbusters als intermedial modulierendes Dauer-Ereignis
korrespondiert etwa der Bestimmung dieser filmischen Form als paradigmatisches Produkt des New Hollywood bei Thomas Schatz, in der vor allem der
multigenerische Charakter dieser Filme und die Ökonomie der breit gestreuten
Mehrfachverwertungen betont sind.77 In größerer begrifflicher Nähe zu Theorien
des Postfordismus ließe sich der Blockbuster mit Maurizio Lazzaratos Konzept
der Medialisierung "beliebiger Zeit" – einer nicht länger in gegeneinander
abgeschlossenen Milieus der Produktion und der freizeitlichen Rezeption
unterteilten Alltagserfahrung – und einer "beliebigen Subjektivität" – die in jeder
ihrer Manifestationen, nicht nur in den disziplinarisch standardisierten, potenziell
produktiv ist – verstehen (wobei der hohe Durchdringungsgrad der Ästhetik und
Konsumtionslogik gerade von Blockbustern mit elektronischen Medialisierungsweisen geeignet wäre, die bei Lazzarato zumal technologisch gefasste Unterscheidung von Kino und elektronischen Netzen der Wahrnehmung zu unterlaufen).78 Unter dem Aspekt der bei Benjamin vorgedachten "Erweiterung des
Feldes des Testierbaren" und der Erschließung und Veröffentlichung des
"Optisch-Unbewussten" 79, der aus dem fordistisch rationalisierten Öffentlichkeitszusammenhang ausgeschlossenen informell-affektiven Erfahrungsanteile,
erscheint der Blockbuster als primärer Kandidat für den Titel eines "Cinema,
Capital of the Twentieth Century": Unter dieser Losung, die wortspielhaft auf
Benjamins "Paris, die Hauptstadt des XIX. Jahrhunderts" rekurriert, konzipiert
Jonathan L. Beller das Kino in einer dem Kapital analogen Funktion der
Wertschöpfung qua flexibler Subsumtion der vom disziplinarischen Akkumulationsregime ausgeschlossenen, insbesondere affektintensiven Dimensionen
sozialer Subjektivität.80 Das bei Beller unter der marxistischen Prämisse der

77 Vgl. Thomas Schatz: "The New Hollywood" in: Jim Collins, Hilary Radner, Ava Preacher Collins
(Hg.): Film Theory Goes to the Movies. New York, London 1993, S. 8-36.
78 Vgl. Maurizio Lazzarato: Videophilosophie. Zeitwahrnehmung im Postfordismus. Berlin 2002, z.B.
S. 11ff, 178.
79 Vgl. Walter Benjamin: "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit" in:
ders.: Illuminationen. Ausgewählte Schriften 1. Frankfurt/M. 1977, S. 136-169, hier S. 151, Fn. 17,
sowie S. 162.
80 "With the globalization of capital it may turn out that economic expansion is presently less a

Produktivkraftentfaltung gefasste "retooling of the sensorium" im Medium des
Kinos entspricht den Inszenierungen von "Subjektivierungsprozessen" im Wege
medialer Modulationen, die in Kappelhoffs Theorie sentimentaler (Medien-)
Kultur auf die Konstitution affektiver Selbstverhältnisse in bürgerlichen
Öffentlichkeiten des Genießens bezogen sind.81
Während von Postfordismus-Theorien her der Blick vor allem darauf fällt, wie
Blockbuster im Ausloten der Intensivierbarkeit neuer Empfindungsdimensionen
von Film-Wahrnehmung die "Umrüstung der Sinnlichkeit" (Beller) und somit die
Veröffentlichung der Produktivität des Affektiven kultivieren, findet sich der
zeitliche Aspekt des Deleuzeschen Modulations-Konzepts implizit umgesetzt
und erweitert in Thomas Elsaessers Begriff des Blockbusters als
"Zeitmaschine". In diesem Verständnis eröffnet der Blockbuster eine Perspektive
auf eine Ontologie und Wunschökonomie des Kinos gleichermaßen: "[T]he
modeling – and marketing – of time is the cinema´s deepest fantasy," schreibt
Elsaesser.82 Die affektiven Subjektivierungsprozesse im gegenwärtigen Kino,
ebenso wie Kino als Konstitution und Erschließung dessen, was ist, wären
Elsaesser zufolge über den Blockbuster als Modulation von Formen und
Rhythmen der Zeit-Erfahrung zu verstehen, über ein Kino, das in der Bespielung
von medien- und konsumkulturellen Alltagen die zur Dauer erweiterte Gegenwart
auf Vergangenheit bezieht: "One of the minor miracles is how [the blockbuster]
rivals nature, by dividing the year and ringing the changes of the seasons. [...]
As pop and folkculture´s timepiece, both at the level of the day-to-day and at the
life-cycle level of childhood and its eternal return, blockbusters want to be
nothing less than our lifecalendar. [...] [M]ovies take our everyday habits 'by the
hand' and mirror or fold them into so many temporalities and lifelines that our
lives are at once miniaturized and magnified. [...| [M]ainstream cinema has found
its cultural function as the world´s time machine, with the blockbuster the 'engine'
that simultaneously raises expectations, stirs memories, and unites us with our
previous selves. Across mythical stories of disaster and renewal, trauma and
survival, it thus reconciles us to our mortality."83
Elsaessers Verständnis des Blockbusters zielt aufs Ineinander-Blenden oder Falten einer Zeit des Naturlaufs bzw. der Gewohnheiten und einer Zeit der

geographical project and more a matter of capturing the interstitial activities and times between the
already commodified endeavors of bodies. Every movement and every gesture is potentially

81 Vgl. Beller: "Cinema, Capital of the Twentieth Century", a.a.O., Paragraph 35; vgl. Kappelhoff:

productive of value." – "[C]inema may be taken as a model for the many technologies which in effect
take the machine off the assembly line and bring it to the body in order to mine it for labor power
(value)." Jonathan L. Beller: "Cinema, Capital of the Twentieth Century", Postmodern Culture 4, 3,
1994, http://www.iath.virginia.edu/pmc/text-only/issue.594/beller.594 (letzter Zugriff 15. 3. 2007),
Zitate: Paragraphen 6, 10.

"Matrix der Gefühle", a.a.O., S. 29.
82 Thomas Elsaesser: "The Blockbuster: Everything Connects, but Not Everything Goes" in: Jon
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"Epiphanie", wobei explizit von der Aufhebung einer Opposition von "chronos"
als "Dauer" und "kairós" als "Intensität" die Rede ist, sowie auf eine "Versöhnung
mit der Sterblichkeit", die am Ende des Aufsatzes zur "secular redemption" als
Hollywoodscher Kulturleistung verdichtet wird:84 Diese implizit auf die Verflechtung von Kino-Ästhetik und jüdisch-messianischer Theologie bei Benjamin
und Kracauer verweisende Interpretation kann im Rahmen dieser Einleitung
nicht weiter verfolgt werden. Statt dessen ist zu fragen, wie Elsaessers Zeitmaschinen-Begriff des Blockbusters zur Klärung der Frage beiträgt, welche
Sinnpotenziale das Kino, zumal heutiges Kino, am Krieg, zumal am Zweiten
Weltkrieg, vorfindet und umsetzt. Abgesehen davon, dass der Begriff des
Blockbusters seiner (zumindest einer) Wortherkunft nach auf großkalibrige
Fliegerbomben des Zweiten Weltkriegs zurückgeht, und dass der immanente,
latente "Kriegs-Aspekt" dieser Filme bei Elsaesser über deren Vergleich mit
"military campaigns" oder "a landmine", mit der Aufgabe "to scatter on impact
across as wide a topographical and semantic field as possible", bezeichnet ist85:
Der Blockbuster in seiner Eigenschaft als Modulator von Zeiterfahrungen, von
antizipierenden Wartezeiten, von Zeiten intensiven Empfindens und von
Erinnerungen, steckt einen Horizont der kulturellen Rolle von Kino ab, innerhalb
dessen heutige Kriegsfilme in der Bespielung des Zweiten Weltkriegs als
Geschichtsterrain vor allem Gelegenheiten finden, ihre eigene Leistung als
Bildungen von Gedächtnis und Bewahrungen von Erinnerung allegorisch
abzubilden. Clint Eastwoods eigentümliche Kombination zweier World War II
combat films zur Schlacht um Iwo Jima, "Flags of Our Fathers" und "Letters from
Iwo Jima" (beide USA 2006) – erst nach Fertigstellung der Fallstudien zur hier
vorliegenden Untersuchung veröffentlicht und daher nicht Teil ihres Gegenstandsfeldes – bietet hierfür eindrückliche Beispiele: Die beiden GeschichtsInszenierungen verbünden die Empfindungsästhetik des Kinos mit den
Ohnmachts- und Leidenserfahrungen der Soldaten, um deren Erleben und
Erinnern (Erinnern zumal im fragilen Medium des Briefes) gegen den
delegitimierten Anspruch des Staates bzw. staatsnaher Institutionen auf den

84 Vgl. Elsaesser: "The Blockbuster", a.a.O., S. 22.
85 Vgl. Elsaesser: "The Blockbuster", a.a.O., S. 17; vgl. ders.: "Fantasy Island: Dream Logic as
Production Logic" in: ders., Kay Hoffmann (Hg.): Cinema Futures: Cain, Abel or Cable? The Screen
Arts in the Digital Age. Amsterdam 1998, S. 143-158, hier S. 156. Eine der wenigen Stellen, an

Schatz individueller (jung-männlicher) Erfahrung und öffentlicher Erinnerung zu
verteidigen; diese Vereinnahmungsansprüche sind im Fall Japans als
despotisches Regime der sinnlosen Opferung charakterisiert, im Fall der USA,
quasi "survivalistisch", als erfahrungsferne Bürokratie und zynischer
Propaganda-Medien-Apparat.
Unter den in der vorliegenden Untersuchung erörterten GegenwartsKriegsfilmen exemplifiziert etwa "Saving Private Ryan" die Selbstabbildung von
Kino als Zeitmaschine im Medium des Zweiten Weltkriegs. Die stilbildende
Präsenz intensiven Kampferlebens in den Actionszenen dieses Films kann als
Segmentierung unterschiedlich rhythmisierter Prozesse der Erwartung und vor
allem des Erinnerns gesehen werden, zumal von Versuchen, dem Erlebten
Sinndimensionen zuzuschreiben, die nicht mehr über die Teleologie einer
Mission zu gewinnen sind: vom Tauschakt, der eine ganze Einheit für das
Überleben eines einzelnen Soldaten opfert und, nicht nur im Rahmen einer
quantifizierenden Repräsentationslogik, inadäquat bleibt (verdichtet in der
Uneinlösbarkeit des Vermächtnisses "Earn this!" an den Geretteten) 86 bis zum
Versuch, in der "whole god-awful shitty mess" der immersiven Kriegserfahrung
"the one decent thing" zu finden, das möglicherweise einen sinnstiftenden
Rückblick erlauben wird. Gerade indem dieser World War II combat-Blockbuster
eine Vergangenheit wesentlich als Prozess der Antizipation prekärer Erinnerung
vergegenwärtigt, entspricht er dem Elsaesserschen Konzept des Blockbusters
als Ineinanderfaltung von Zeiterfahrungen: Erfahrungen des alltäglichen Medienkonsums und des intensiven filmischen Affekts; der Jahres- und Lebenszeiten,
die von Hollywood saisonal kalendarisiert oder nostalgieökonomisch bespielt
werden; der Antizipationen von Vergegenwärtigungen des Kino-Event und der
Umarbeitungen historischer wie film-, zumal genrehistorischer Bestände an
geschichteter Vergangenheit. Der Ereignistyp, den diese Art von Kriegsfilmen
perspektiviert, ist nun aber nicht mehr die zielorientierte Aktualisierung von
Routinen wie im klassischen Kriegsfilm, nicht mehr das Groß-Event einer unvergesslichen Schlacht oder der Regelbruch im exzessiven Gewaltakt wie in den
Tendenzen des Genres in den 1960er und 1970er Jahren, sondern es ist das
Ereignis als "one decent thing", als Ausnahmefall und Aufblitzen an der Grenze
der Repräsentierbarkeit, als freizulegendes und zu bewahrendes im Schatten
des kontinuierlichen Laufs moderner Geschichte und ihrer Zerstörungsgewalt.
(Ausführlicher dazu im 3. Kapitel der vorliegenden Untersuchung.)

denen Elsaesser den Begriff "modulation" verwendet, findet sich in seinem Vergleich der
Ankündigungsdramaturgie und Verwertungszyklen eines Blockbusters mit der (gegenüber "cinema
landscapes") pervasiven Destruktivität von Hurricanes oder Blitzkrieg: Vgl. Elsaesser: "Digital
Cinema: Delivery, Event, Time" in: ders., Kay Hoffmann (Hg.): Cinema Futures, a.a.O., S. 201-222,
hier S. 214.
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86 Vgl. dazu die oben schon zitierten Überlegungen Kappelhoffs in: "Shell shocked face", a.a.O.
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Spätestens hier sind wir, zumal mit Elsaessers Verständnis des Blockbusters als
Maschine der Gedächtnisbildung, bei der Beziehung von Kino und Gedächtnis
angelangt, die im zweiten Abschnitt dieser Einleitung entfaltet wird. An dieser
Stelle soll noch kurz einem Einwand begegnet werden, der sich von der Auswahl
der in der vorliegenden Untersuchung erörterten Referenzfilme her nahe legen
könnte: Tatsächlich sind wenige der gegenwärtigen Kriegsfilme als Blockbuster
in direkter Entsprechung zu Film-Franchises vom Typ "The Lord of the Rings"
(Peter Jackson, USA/NZL 2001-2003) oder "Pirates of the Caribbean" (Gore
Verbinski, USA 2003-2007) etikettierbar. Allerdings wird der Begriff Blockbuster
hier weniger in produktions- oder marktökonomischem Sinn eingesetzt als im
Sinn dessen, wie sich Kino heute als Medium verzeitlichter Massenerfahrung
positioniert; dies betrifft auch Filme mit kleineren Budgets, Einspielergebnissen
und Verwertungsspektren. In Hinblick auf deutsch (ko)produzierte Gegenwartsfilme, die hier als Fallbeispiele dienen, fällt Augenmerk auf intermediale EventKontexte, in denen die Filme ihr Sinnangebot formulieren und in Umlauf bringen.
In Anknüpfung an Elsaessers Beobachtung, im Gegenwartskino sei es "the
public arena of magazine and television interviews, published diaries and
essays, the promotional machinery that makes the director 'speak'"87, sei darauf
verwiesen, dass das Kino der Jahrtausendwende diese Diskussionsöffentlichkeit
in die Medialisierung seines Dauer-Ereignis-Angebots integriert hat, vor allem
über die Systematisierung des Making-Of als unverzichtbares (und noch vor
zehn Jahren weitgehend ungebräuchliches) PR-Format, das seinerseits im
Rahmen der Bonus-Materialien auf DVD-Editionen wieder auftaucht, zusammen
mit Interviews mit Filmemachern und Schauspielern.
Elsaessers Einschätzung trifft in hohem Ausmaß auf die DVD-förmige
Selbstmemorialisierung des Kriegsfilm-Blockbusters "Der Untergang" zu, und
mehr noch auf den Fernseh-Kontext an Dokumentationen, Making-Ofs und
Talkshows verschiedener aufmerksamkeitsökonomischer Kaliber, die den
Kinostart des Films im September 2004 in den Rang eines Medien-Event zu
erheben halfen. ("Der Untergang" wurde ein Jahr darauf unter großem PRAufwand als Fernseh-Zweiteiler ausgestrahlt, mit im Kino nicht gezeigten
zusätzlichen Szenen, die das Editieren einer mittlerweile dritten DVD-Fassung
des Films erlaubten.) Dass im Blockbuster-typischen Modus der Vernetzung von
Film und Talkshow bzw. Film und populärhistoriografischem Buch-Bestseller
und schließlich in der DVD-Edition von "Der Untergang" zwei TV-dauerpräsente

Kulturphilosophen (Rüdiger Safranski, Peter Sloterdijk) und vor allem ein
historiografisch tätiger Journalist und öffentlicher Intellektueller (Joachim C.
Fest) wesentlich zur Konturierung eines filmisch vermittelten Geschichtsrevisionsprojekts beitragen, diesem Umstand trägt das 6. Kapitel der vorliegenden Untersuchung ausgiebig Rechnung. Im Fall des dem Hitler-Attentat
vom 20. Juli 1944 geltenden, aufwändigen ARD-Spielfilms "Stauffenberg" sind
es der "kalendarische" und der Medienverbund-Aspekt des Blockbusters, über
den diese Fernseh-Großproduktion analysiert wird in ihrer Sinn generierenden
Verflechtung mit TV-Magazinen, mit einer geschichtsdokumentarischen TVReihe und mit der Fernseh-Event-förmigen Bespielung des 20. Juli als
deutschem, tendenziell "europäischem" Gedenktag.

1.2. Beziehung von Kino und Gedächtnis
1.2.1. Forschungsstand in kultur- und filmwissenschaftlichen
Untersuchungen zur Beziehung von Kino und Gedächtnis
Als Einstieg in etabliertes Wissen, von dem aus Fragen der Beziehung von Kino
und Gedächtnis möglicherweise geklärt – und das heißt: adäquat gestellt88 –
werden können, schlage ich vor, den vor allem in deutschsprachigen
ForscherInnen-Communities prominenten gedächtnistheoretischen Ansatz von
Aleida Assmann kurz zu beleuchten. Zur Diskussion steht insbesondere das
Konzept des "kulturellen Gedächtnisses"; dieser Terminus ist privilegiert
innerhalb der nicht durchgängig taxonomisch systematisierten Vielfalt der von
Assmann eingeführten theoretischen Neologismen, deren zweite Begriffshälfte
jeweils "Gedächtnis" lautet. In der Frage, inwieweit das Konzept des kulturellen
Gedächtnisses für filmwissenschaftliche Forschung produktiv gemacht werden
kann, wird hier vor allem auf eine umfangreiche aktuelle Publikation Aleida
Assmanns 89 und insbesondere auf zwei Aspekte ihres Ansatzes rekurriert: den
Perspektivismus von (kulturellen) Gedächtnissen, sowie die Rolle, die bei
Assmann Medien – und in deren Spektrum dem Film – zugedacht ist.90

88 Zur auf Bergson zurück gehenden Überlegung, wonach die Wahrheitsdimension einer Lösung in
der richtigen Stellung des Problems liege, vgl. Gilles Deleuze: Bergson zur Einführung. [1966]
Hamburg 1989, S. 25ff, sowie: ders.: Logik des Sinns. [1969] Frankfurt/M. 1993, S. 178.
89 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik.

87 Thomas Elsaesser: "Subject positions, speaking positions: From 'Holocaust', 'Our Hitler', and
'Heimat' to 'Shoah' and 'Schindler´s List'" in: Vivian Sobchack (Hg.): The Persistence of History.

München 2006.
90 Vor allem in zweiterem Punkt verdankt die hier folgende Auseinandersetzung mit Aleida

Cinema, Television, and the Modern Event. New York, London 1996, S. 145-183, hier S. 175.

Assmanns Gedächtnisbegriff einige Anregungen dem Vortrag von Vrääth Öhner: "Medien des
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"Für individuelle wie kollektive Formen des Gedächtnisses gilt, dass sie
perspektivisch organisiert sind," schreibt Assmann; im weiteren verweist sie mit
Nietzsche auf den Gegenwartshorizont der Bestimmung von "Lebensdienlichkeit" und "Handlungsorientierung" als Differenzial von Erinnern und Vergessen:
Durch dieses Moment der wertbildenden, perspektivischen Distinktion seien
Gedächtnisse von Speichern unterschieden.91 Solche Selektivität ist bei
Assmann im emphatischen Sinn dem langfristigen Vergangenheitsbezug des
kulturellen Gedächtnisses zugeordnet: "Konservierung und Pflege der Bestände
sind also nur die eine Seite der Medaille des kulturellen Gedächtnisses, deren
andere Seite die enge Auswahl, die aktive Wertschätzung und persönliche
Aneignung ist." Und: "Konservierung und Pflege der Bestände sind deshalb die
Voraussetzung für ein kulturelles Gedächtnis; aber erst durch individuelle
Wahrnehmung, Wertschätzung und Aneignung, wie sie durch die Medien, durch
kulturelle Einrichtungen und Bildungsinstitutionen vermittelt werden, wird daraus
ein kulturelles Gedächtnis."92 Die Unterscheidung eines bestandsichernden und
eines perspektivischen, im Modus der Wertschätzung wesentlich affektiven
Gedächtnismoments formuliert Asssmann zur Unterscheidung "zwischen dem
'Speichergedächtnis' und dem 'Funktionsgedächtnis' einer Gesellschaft", welche
die "Dynamik des kulturellen Gedächtnisses" bestimmt.93 Diese kommt
insbesondere in der perspektivischen, bei Assmann häufig in Metaphern der
"Optik" gefassten, Artikulation von Vergangenheitsbezügen im definierten
Horizont eines Gegenwartsinteresses zur Geltung – "wenn bestimmte Elemente
der im Speichergedächtnis sedimentierten Überlieferungsbestände auf neue
Weise vom Bewusstsein der Gegenwart angestrahlt werden [...]. So entwickeln
sich immer wieder andere Affinitäten, genauer: Wahlverwandtschaften zwischen
der fortschreitenden Gegenwart und vergangenen Epochen." 94 Die Differenzierung des kulturellen Gedächtnisses von älteren, vormodernen Konzepten der
"Verewigung" und "Tradition" sieht Assmann insbesondere dadurch gewährleistet, dass ihr Gedächtniskonzept Aktivitäten (eben überhaupt einmal als
Aktivitäten verstandene Phänomene) des "Vergessens", der "Vernachlässigung"
und, im stärkeren Sinn der vergangenheitsbezüglichen Wertung, der
"Ausschließung" und "Verwerfung" mit einschließt und berücksichtigt.

Schwieriger verhält es sich mit Assmanns Medienbegriff, zumal aus Sicht der
Erwartung, diesen kulturwissenschaftlichen Ansatz für filmische Gedächtnisbildungen nutzbar machen zu können. Assmanns Band zu "Erinnerungskultur
und Geschichtspolitik" kann als repräsentativ gelesen werden für eine
Gedächtnistheorie, die sich insbesondere am Perspektivismus der individualauktorialen Bewusstseinstätigkeit von Schriftstellern sowie, in geringerem
Ausmaß, von kultur- und geschichtswissenschaftlichen Forschungsdebatten als
Modellfälle der Gedächtnistätigkeit orientiert; im Rahmen dieser Theorie wird
Film weitgehend nur im Modus eines gelegentlichen Auftauchens thematisch,
insbesondere im Rahmen eines Medienbegriffs, der eigentümlich implizit bzw.
uneigenständig bleibt – letzteres zumal, weil er unter der Hand als Konstatierung
einer Abweichung oder als Negativum gegenüber einer Positivbestimmung von
kulturellem Gedächtnis angelegt ist; diese Wertung wird stellenweise explizit.
Implizit lässt sich die Marginalisierung von Medien in Assmanns
Gedächtniskonzept etwa an einer ihrer wenigen Erwähnungen elektronischer
Mediennetzwerke ablesen: "So wie das Internet Kommunikation über räumliche
Abstände in Echtzeit ermöglicht, ermöglicht das kulturelle Gedächtnis
identitätsbildende Kommunikation über zeitliche Abstände hinweg." 95 Diese
saubere Scheidung, welche die zeitliche Dimension einem medial nicht näher
bestimmten kulturellen Gedächtnis zuordnet und das Internet auf bloß simultane
Raumüberbrückung beschränkt sieht, ließe sich nur dann aufrechterhalten,
wenn mit "Internet" das DARPA-Net, der militärisch genutzte US-Universitätsgroßrechnerverbund der 1970er Jahre, oder der bloße E-Mail-Verkehr gemeint
wäre; ansonsten ginge diese Bestimmung wohl weit vorbei an der Wirklichkeit
der im Erscheinungsjahr von Assmanns Buch (2006) mit "Internet" bezeichneten
Medientechnik und -praxis. Dass Assmann eine Trennung vornimmt zwischen
einerseits einem modernen Medium und anderseits jener verzeitlichten
Erfahrung von Begegnung mit Inaktuellem (sprich: Virtuellem), die, pauschal
formuliert, Gedächtnisprozessen eignet, dieser Gestus ist bezeichnend für ihren
Begriff des kulturellen Gedächtnisses.

Zeitgeschichte, Universität Wien, 2005.
91 Vgl. Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, a.a.O., S. 36f.

Zwar gibt es im Assmannschen Begriff des kulturellen Gedächtnisses
gelegentlich Verweise auf eine konstitutive Rolle von Medien und – was für die
vorliegende Untersuchung ebenfalls relevant wäre – von Bildern. Die "Überzeugung von der irreduziblen Angewiesenheit des Menschen auf Bilder und
kollektive Symbole", die Auffassung, derzufolge "[m]entale, materiale und
mediale Bilder wichtige Funktionen [haben], wenn es darum geht, dass ein

92 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, a.a.O., S. 56f.
93 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, a.a.O., S. 55.
94 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, a.a.O., S. 55.

95 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, a.a.O., S. 60.

Gedächtnisses, Gedächtnis der Medien", unpubliziertes Vortragsmanuskript, Institut für
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Gemeinwesen sich ein Bild von sich selbst schafft", diese Sichtweise hat bei
Assmann zum einen die konkrete strategische Funktion, eine politische Kritik der
Bildhaftigkeit von Mythen durch die Akzeptanz der identitätskonstitutiven
Wirkmächtigkeit im Begriff des "kollektiven Gedächtnisses" zu ersetzen und so
Residuen eines ideologiekritischen Diskurses zu entsorgen.96 Zum anderen
lässt die Formulierung, Bilder hätten "wichtige Funktionen" in der sozialen
Selbstbild-Erstellung, anklingen, dass bei Assmann Medien, zumal Bild-Medien
und medialen Bildern, eine bloß beigeordnete, wenn auch "wichtige", Hilfs- und
Stützfunktion gegenüber kulturellen Gedächtnissen zukommt, deren Bildung und
Sinngenerierung
ihrerseits
offenbar
eigenlogisch
und
wesentlich
medienunabhängig verläuft. So heißt es etwa, der Übergang von der
Aktualitätsbezogenheit des sozialen Gedächtnisses zur "Horizonterweiterung" im
kulturellen Gedächtnis sei "nur mithilfe symbolischer Medien möglich, die dem
Gedächtnis eine dauerhafte Stütze geben."97 Gedächtnis geschieht, Medien
stützen es, ließe sich dies zusammenfasen. Der Annahme einer bloßen
Hilfsfunktion von Medien entspricht der für Assmanns theoretisches Schreiben
typische Gestus, Film und andere Medienphänomene in schematisierten
Aufzählungsfiguren zu erwähnen, ohne dass solcher Auflistung (nach Art von "in
Wort, Bild und Film") weitere Erörterungen folgen würden – sehr im Unterschied
zu Assmanns kapitelweisen Interpretationen der Gedächtnisbildungen in
literarischen Werken eines klassischen oder modernen Kanons.98
Assmanns Vernachlässigung der Medien – wobei mit diesem Begriff bei ihr,
nicht anders als auch im Alltagssprachgebrauch, paradigmatischer Weise nicht
Literatur gemeint ist, sondern insbesondere jene modernen Modi technisch
materialisierter Verzeitlichung der Sinnlichkeit massenhafter Erfahrung, deren
am dauerhaftesten etablierte Beispiele eben Kino und Fernsehen sind –, ihre
Vernachlässigung der Medien also entspringt allerdings keiner bloß impliziten,
sondern auch einer explizit formulierten Wertsetzung. So heißt es unter der
Abschnittsüberschrift "Massenmedien": "Die Massenmedien, so kann man
96 Vgl. Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, a.a.O., S. 30f.
97 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, a.a.O., S. 34.
98 Als illustrative Belegbeispiele seien aus der großen Zahl solcher eingeschliffener Aufzählungen
angeführt: "Die Themen, die in den Medien in Bildern und Berichten, Büchern und Filmen, Interviews
und Dokumentationen präsentiert und mit großer Anteilnahme erörtert wurden" – mit Bezugnahme

immer wieder lesen, sind heute die wahren Medien des kulturellen Gedächtnisses. In der Tat bilden sie die kulturelle Umwelt für individuelles und soziales
Erinnern. Was uns über Bücher und Filme, über Fernsehdokumentationen und
Talkshows, über Videos und Websites erreicht, stützt, ergänzt, korrigiert,
koloriert unweigerlich unsere Erinnerung. Sind sie aber wirklich Medien des
kulturellen Gedächtnisses? [...] Filme und Fernsehserien heben Ereignisse ins
allgemeine Bewusstsein und vergegenwärtigen Vergangenes in wirkungsvoller
Aufbereitung." 99 Was Assmann dem Vergangenheitsbezug der Medien Film und
Fernsehen zuspricht, ist nicht zufällig eine Vergegenwärtigung im Bewusstsein –
und eben nicht jene genuinen Gedächtnisleistungen, die bei ihr in exemplarischer Weise hochkulturellen Formen von Literatur vorbehalten bleiben.
Gedächtnis kennzeichnet Assmann, im Anschluss an ihr Verdikt über Film und
Fernsehserien, mit einer unverkennbar an Nietzsches Konzeptionen von
Geschmack und Verdauung als leibliche Existenz-Ethiken im Umgang mit
Vergangenheit angelehnten Metaphorik: "Was auf der Bühne der
Massenmedien auftritt, muss sofort wieder abtreten, um Neuem Platz zu
machen. Die Massenmedien verbünden sich mit der Aufmerksamkeit, die
flüchtig ist, nicht mit dem Gedächtnis, das nachschmeckt und wiederkäut." 100
Diese Andeutung einer dem Gedächtnis – einmal mehr bei Assmann steht das
Wort auch in diesem Abschnitt immer wieder synonym für das kulturelle
Gedächtnis – eignenden Affinität zum Körper hat nicht zuletzt die Funktion, die
Unterscheidung stärker hervor zu heben zwischen dem einverleibenden
Vergangenheitsbezug dessen, was Assmann als genuines Gedächtnis
vorschwebt, und den bei ihr als bloß flüchtig und ephemer charakterisierten
Vergegenwärtigungen der Medien. So heißt es weiter: "Der größte Teil der
Medienangebote geht unwiederbringlich verloren [...]. Was sich im kulturellen
Gedächtnis hält und was aus ihm wieder herausfällt, hängt nicht allein von
Oscars, Besucherzahlen und Einschaltquoten ab, sondern eher von der Frage,
ob sich Debatten an etwas heften, ob Elemente bestimmter Werke von anderen
wieder aufgenommen werden bzw. ob bestimmte Bücher oder Filme immer
wieder zitiert und erneut rezipiert werden."101 Nun ließe sich hier ja auf die
mediale Diskursivierung von Steven Spielbergs "Schindler´s List" (USA 1993)
verweisen: auf die Stilprägung dieses Films in Kino und Fernsehen, auf die
Etablierung des Streicherthemas aus dem Score des Films als nahe liegende
Zeremonien-Musik bei jüdischen und nichtjüdischen Feierlichkeiten, auf die

auf Selbstviktimisierungsdiskurse in gegenwärtigen deutschen Geschichtsrevisionen; weiters der
Verweis auf "Reportagen, Filme, Doumentationen, Sachbücher und Romane" zu deutschen
die Erwähnung der "Dokumentation der Ereignisse des 11. September in Wort, Bild und Film"; vgl.

99 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, a.a.O., S. 242.
100 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, a.a.O., S. 242.

Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, a.a.O., S. 190, 193, 230.

101 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, a.a.O., S. 242.

Opfererfahrungen, die schon vor dem Gedächtnis-Boom der Jahrtausendwende "existierten"; oder
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Nachhaltigkeit der Sinnangebote dieses Films in schulischen Lehrplänen, in
Revisionen der Rolle der Deutschen im Holocaust oder in der touristischen
Redefinition Krakaus als Gedächtnisort vernichteten jüdischen Gemeinschaftslebens. Und es ließe sich unter diesen Vorzeichen fragen, ob vielleicht
"Schindler´s List" ein solcher Film sein könnte, der den oben zitierten
Assmannschen Kriterien für die Zuerkennung kultureller Gedächtnishaftigkeit
gerecht würde: Diskurshaftung, Prägung für andere "Werke", dauerhaft
wiederholte Rezeption und Zitation.102 Die Frage ist insofern nicht ganz
unschuldiger Weise gestellt, als "Schindler´s List" in Assmanns Theorie der
Erinnerungskultur durchaus Erwähnung findet: Am Beginn des Kapitels über
"Die Zukunft der Erinnerung an den Holocaust" 103 führt Assmann Spielbergs
Film über die im kulturkritischen Diskurs eingeschliffene Trope seiner Kontrastierung mit Claude Lanzmanns Holocaust-Filmen und der Lanzmannschen
Verurteilung von Brüchen einschlägiger Darstellungsverbote ein. Abgehandelt
wird "Schindler´s List" dann in der Zuspitzung dieses kontrastierenden
Vergleichs: "Während Lanzmann nirgendwo die Illusion zulässt, man wäre als
Kinobesucher unmittelbarer Zeuge der Ereignisse selbst, kann Steven Spielberg
als ein Medienvirtuose gelten, der mit Blick auf gewünschte Effekte unterschiedliche Optionen realisiert (mal wird der historische Schauplatz nachgebaut,
mal wird er als Drehort übernommen; mal dreht er in Schwarzweiß, mal dreht er
in Farbe oder färbt nachträglich das Filmmaterial ein)." 104
Es sei dahin gestellt, ob der Verweis auf die Optionalität des Übernehmens oder
Nachbauens historischer Schauplätze die Bespielung eines materialen
Gedächtnisorts durch einen atypischen Hollywood-Blockbuster erhellend kennzeichnet; ebenso dahin gestellt sei die Frage, ob die Rahmung eines rund
102 In welcher Weise die Filme "Saving Private Ryan", "Enemy at the Gates" und "Der Untergang"
auf "Schindler´s List" rekurrieren, wird in den Kapiteln 3, 5 und 6 der vorliegenden Untersuchung
erörtert; zur wiederholten Zitation und Rezeption von "Schindler´s List" sei auf die Kanonisierung des
Films im deutschen populär-cinephilen Diskurs oder auf die Programmierungspolitik deutscher
staatlicher und privater Fernsehsender zu Gedenktagen mit Holocaust-Bezug wie dem Jahrestag der
Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz oder dem des Novemberpogroms verwiesen.
103 Die Medialisierung des Holocaust-Gedächtnisses versteht Assmann als "Zukunft der

dreistündigen Schwarzweißfilms durch je eine Szene jüdischer Erinnerungsrituale in Farbe und die zweimalige Markierung eines anonymen ermordeten
Mädchens durch einen blassroten Farbakzent im Schwarzweißbild, ob also das
formale Farbschema von "Schindler´s List" mit Assmanns oben zitierter
Beschreibung quasi als "mal so, mal so oder wieder anders" adäquat
charakterisiert ist.105 In letzterer Formulierung, ebenso wie in der nach Art einer
Unterstellung formulierten Konstatierung, Spielberg könne "als ein
Medienvirtuose gelten", klingt der aus dem kulturkritischen Diskurs zur
Postmoderne recht vertraute Vorwurf der Beliebigkeit und der Sinndefizite
kommerzieller Orientierungen an. In diese Richtung – die einer
"Kommerzschelte" – weist auch Assmanns Gleichsetzung der in der Abschnittsüberschrift genannten "Massenmedien" mit dem Bild des Marktes. So ist die
Rede von einer "Medialisierung des Holocaustgedenkens", die "auch eine hin
zur Kommerzialisierung der Erinnerung ist", und zwei Seiten später heißt es
grundsätzlicher: "Die Verbreitung von Texten und Bildern ist das Geschäft des
Buchdrucks und der Verlage, die Verbreitung beweglicher Bilder ist das
Geschäft des Fernsehens, der Kinos und des wachsenden Video- bzw. DVDMarkts, der inzwischen analog zum Buchmarkt organisiert ist." 106 Hier ist eine
dreifache Reduktion am Werk. Zunächst ist von "beweglichen Bildern" die Rede:
Bewegung wird hier als von außen zu realisierende Option gefasst, nicht als
immanentes Vermögen der Bewegungs-Bilder, so als sei das Bewegungsmoment von Film-Bildern dem eines verschiebbaren Möbelstücks analog;
zweitens wird die Verbreitung dieser "beweglichen Bilder" durch Kino,
Fernsehen und DVD-Rezeption auf den bloßen Marktaspekt verkürzt, was es im
dritten Schritt erlaubt, allfällige mediale Eigendynamiken und Eigenlogiken von
Kino, Fernsehehen und DVD im Modus einer Analogie zum Buchmarkt zu
neutralisieren. Auch Bücher sind ja recht "beweglich" und verkäuflich, wenn sie
nicht zu schwer sind.
Ist in Assmanns Argumentation, sagen wir, "Schindler´s List" samt Bonusmaterial auf DVD demnach nichts wesentlich anderes als ein im nächsten
Stockwerk des selben Kaufhauses feilgebotenes Buch? Nicht ganz, denn: Als
Träger von Literatur und mithin von individualisierbarer Perspektivität im

Erinnerung", die allerdings "längst begonnen" habe, was jedenfalls weitere Auseinandersetzung mit
dieser solcherart bloß obskur anmutenden Medialisierung zu erübrigen scheint. Vgl. Aleida
Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, a.a.O., S. 237.
104 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, a.a.O., S. 236. Referenziert wird

105 Dahin gestellt sei auch der theoretische Geltungsanspruch von Assmanns schematischer

"Schindler´s List" in Assmanns Buch in einer Schreibweise, die Rückschlüsse auf die kognitive und

'Holocaust', die auch in Deutschland eine große mediale Öffentlichkeit erreichte und einen

epistemologische Ferne der Autorin zu den von ihr angesprochenen Themen des Films und der

ruckartigen Identifikationsschub mit den Opfern beförderte." Aleida Assmann: Der lange Schatten

Medien zulässt: "Schindler´s List, U.S. 1993, Docudrama/War Drama; 197 min, Universal Pictures."

der Vergangenheit, a.a.O., S. 100.
106 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, a.a.O., S. 241, 243f.

(S.297, Fußnote 5).
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Vergangenheitsbezug kommt dem Buch bei Assmann der Status eines
intelligiblen und analysierbaren Objekts zu, das der mehr als summarischen
oder vorübergehenden Thematisierung überhaupt erst wert ist. Vor allem aber
wäre mit Assmann der DVD als Medienprodukt der Status der Gedächtnishaftigkeit abzusprechen. Mehr noch, über den von Assmann konstatierten
Umstand hinaus, dass die Medien selbst kein kulturelles Gedächtnis produzieren,107 zerstören sie solches auch noch: Im Modus der impliziten Gleichsetzung von Medien mit einem Markt der ephemeren Bilder und Erinnerungen ist
bei Assmann die Effektivität von Medien in Bezug zum Gedächtnis als negative
verstanden; diese Destruktivität gälte es allenfalls durch Rückbindung ihrer
Dynamik an die als medienunabhängig konzipierte schöpferische Eigentätigkeit
kultureller Gedächtnisse zu bändigen: "Abgekoppelt von Instanzen des
kulturellen Gedächtnisses ist der Markt jedoch eher ein Gedächtniszerstörer,
weil er der Anwalt des je Heutigen ist."108
Es sollte deutlich geworden sein, dass Medien, unter ihnen Kino und Fernsehen,
bei Aleida Assmann dem konzeptuellen Vergessen überantwortet sind, weil die
Autorin Medien selbst als Agenten des Vergessens (im Sinn der Befangenheit
im bloßen Vollzug von Gegenwartsgeschäftigkeit und sozialer Kommunikation)
betrachtet. Es sollte auch deutlich geworden sein, dass in diesem Ansatz zum
kulturellen Gedächtnis eine Literaturwissenschaftlerin beansprucht, das ausfransende Ganze künstlerischer und medialer Formen der Vergangenheitserschließung zu definieren, ohne die Prädispositionen, Ausschlüsse und
schlechterdings Phobien in ihrem Ansatz in reflektierender Weise explizit zu
machen. Wie an dieser Stelle wohl kaum anders zu erwarten ist, wird der
Assmannsche Ansatz im weiteren Gang der vorliegenden Untersuchung, zumal
auch dieses Einleitungskapitels, nicht oder nur unter Vorbehalten und
Abgrenzungen verfolgt werden, wenn es um Klärung der Beziehung von Kino
und Gedächtnis geht.
Als Überleitung zum diesbezüglichen Stand filmwissenschaftlicher Forschung ist
es allerdings hilfreich, ausgehend von Assmanns perspektivischem Gedächtnisbegriff in Verbindung mit ihrer Verwerfung medialer Gedächtnisproduktion die
Gegenüberstellung von Gedächtnis und Geschichte kurz zu betrachten, wie sie
bei Assmann und beim von ihr ausgiebig referenzierten Pierre Nora konzipiert
ist. Zwar wird die Gegenüberstellung "von kognitiver 'Geschichte' (im Sinne von
möglichst objektiver Historiographie) und emotionalem 'Gedächtnis' (im Sinne

von standpunktbezogener Erfahrungsverarbeitung)" bei Assmann als "alte
Leitopposition" charakterisiert, die es nicht als "statischer Gegensatz" weiter zu
behaupten, sondern in Hinblick auf neue Formen von Verbindung und
Wechselseitigkeit konzeptuell zu überschreiten gelte.109 Allerdings bleiben die
Leitopposition und das in ihr formulierte Geschichtsverständnis bei Assmann
intakt, wo es die Produktivität des kulturwissenschaftlichen Gedächtnisbegriffs
hervorzuheben gilt: "Mit der Rückkehr von Differenz und Vielheit, die mit den
Begriffen Gedächtnis und Identität notwendig verknüpft sind, wurde die
einsinnige Teleologie 'der Geschichte' in Richtung auf Universalisierung und
Globalisierung in Frage gestellt." 110 Ist Geschichte damit begrifflich auf
Teleologie, Universalität und Globlität festgelegt, so werden der Geschichte im
weiteren – zumal gegenüber dem Gedächtnis als Sinn generierendem und
schlichtweg Leben verbürgendem Vergangenheitsbezug – der Status einer
perspektivenlosen Wissensmasse und eine bloß korrektive Hilfsfunktion
gegenüber dem Gegenwartsinteresse zuerkannt: "Denn wir brauchen das
Gedächtnis, um der Masse des historischen Wissens Leben einzuhauchen, in
Form von Auswahl und Bedeutung, Perpektive und Relevanz, und wir brauchen
die Geschichte, um die Konstruktionen des Gedächtnisses, die von bestimmten
Bedürfnissen in der Gegenwart diktiert sind, kritisch zu überprüfen." 111
Spricht Assmann noch vom Einhauchen von Leben, so ist in der vitalistischen
Emphase von Pierre Noras diskursstiftender "Gedächtnisorte"-Studie das
Gedächtnis mit dem kollektiven Leben tout court geichgesetzt: "Das Gedächtnis
ist das Leben: [...] Das Gedächtnis ist ein stets aktuelles Phänomen, eine in
ewiger Gegenwart erlebte Bindung [...]."112 Mit dem berühmt gewordenen
Diktum "Nur deshalb spricht man so viel vom Gedächtnis, weil es keines mehr
gibt" 113 markiert Nora allerdings seinen eigenen Diskurs als einen quasi
postvitalistischen, einen Diskurs der Trauerarbeit am breit ausgemalten Verlust
von Gedächtnis unter dem Zugriff einer Geschichte, die er als zutiefst
mortfizierende und nihilisierende Dynamik fasst: Geschichte wird programmatisch im Zeichen von "Beschleunigung" verstanden, als "immer
schnellerer Absturz in eine unwiderruflich tote Vergangenheit". Gewalttätiges
109 Vgl. Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, a.a.O., S. 180, 47; vgl.: dies.:
"Gedächtnis als Leitbegriff der Kulturwissenschaften", in: Lutz Musner, Gotthart Wunberg (Hg.):
Kulturwissenschaften. Forschung, Praxis, Positionen. Wien 2002, S. 27-45, hier S. 41.
110 Aleida Assmann: "Gedächtnis als Leitbegriff der Kulturwissenschaften", a.a.O., S. 35.
111 Aleida Assmann: "Gedächtnis als Leitbegriff der Kulturwissenschaften", a.a.O., S. 42.
112 Pierre Nora: "Zwischen Geschichte und Gedächtnis: Die Gedächtnisorte" in: ders.: Zwischen

107 Vgl. Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, a.a.O., S. 242.
108 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, a.a.O., S. 243.
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Geschichte und Gedächtnis. [1984] Berlin 1990, S. 11-33, hier S. 12f.
113 Nora: "Zwischen Geschichte und Gedächtnis", a.a.O., S. 11.
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und Katastrophales widerfährt dem Leben, folgt man Noras phobischer
Formulierung: "Herausgerissen wird, was an Erlebtem noch in der Wärme der
Tradition, im Schweigen des Brauchtums und in der Wiederholung des
Überlieferten wurzelte, fortgespült von einer Grundwelle der Historizität." Mit
diagnostischem Blick auf gegenwärtige moderne, also posttraditionale
Gesellschaften heißt es weiter: "Die ganze Welt ist in diesen Sog geraten kraft
dem bekannten Phänomen der Demokratisierung und Vermassung, kraft der
Tatsache, dass jedes Geschehen Weltgeschehen und Medienereignis wird."114
Der konzeptuellen Opposition von Gedächtnis und Geschichte lassen sich zwei
Aspekte entnehmen, die – wenn auch unter explizit entgegengesetzten Vorzeichen – in der Frage der Beziehung von Kino und Gedächtnis nützlich sind.
Vor dem Hintergrund des Ineinsdenken von Historisierung mit "Demokratisierung
und Vermassung" zeichnet sich Noras Negativbesetzung von Entindividualisierung und Enteignung ab: Gedächtnis "ist kollektiv, vielheitlich und doch
individualisiert. Die Geschichte dagegen gehört allem und niemandem; so ist sie
zum Universalen berufen." Zugespitzt wird diese "Unzugehörigkeit" im Zeichen
der Historisierung zu folgendem Urteil: "Einst wussten wir, wessen Sohn wir
waren, heute aber sind wir die Söhne von jedermann und niemand."115
Abgesehen von der Frage, was dabei mit den Töchtern geschehen ist, soll hier
darauf verwiesen sein, wie sehr die bei Nora betrauerte Desauthentisierung von
Subjektivität im Verlust von Gedächtnis als Wirkung der Medialisierung von
Erfahrung, zumal der Durchdringung des Sozialen mit Film- und FernsehBildern, benannt ist (wie dies schon in der Rede von der demokratischen
Umformung von Ereignissen zu Medienereignissen anklingt); wenn Nora diese
Benennung nicht explizit, sondern metaphorisch vornimmt, dann jedenfalls im
Wege eines theoretischen Diskurses, der Metaphern strategisch setzt. So
schreibt Nora: "[D]er Modus der historischen Wahrnehmung hat sich – mit Hilfe
der Medien – außerordentlich erweitert und an die Stelle eines seiner Erbschaft
und Innerlichkeit zugewandten Gedächtnisses den dünnen, äußerlichen Film der
Aktualität gesetzt." Weiters werden diagnostiziert: "[e]in netzhautintensives, stark
fernsehartiges Gedächtnis" und die historiografische Aufwertung von Oralität als
Korrelat der "Livesendung" im Zeichen "der Allmacht von Bild und Film in der
heutigen Kultur".116 Über jenes inauthentische Archiv nicht erinnerbaren
Wissens, das Nora zufolge heutzutage als Gedächtnis apostrophiert wird,117

heißt es schließlich: "Es verdoppelt das gelebte Leben, das sich oft in Hinblick
auf seine eigene Aufzeichnung – was bieten die Nachrichten anderes? –, auf ein
Gedächtnis aus zweiter Hand, eine Gedächtnisprothese, abspielt." 118
Noras Attacke auf die gedächtniszerstörende und desauthentisierende Wirkung
von Medien wird in der Rezeption seiner Phänomenologie der "Gedächtnisorte"
als durchaus relevanter Bestandteil dieses Theorems eingeschätzt – und nicht
etwa, was ja auch möglich wäre, als Residuum eines postmodernistischen
simulationskritischen Diskurses oder als Manifestation eines persönlichen
Ressentiments gegen Film- und Fernseh-Bilder. So betont Nancy Wood in ihrer
Rekonstruktion von Noras gedächtnishistorischem Projekt, zumal seiner
Bestandsaufnahme des Zerfalls national-traditionaler Erfahrungsbiotope in die
historisierte Diskontinuität fragmentierter Gruppengedächtnisse, dass Noras
Rede vom "ephemeral film of current events" (vom "dünnen, äußerlichen Film
der Aktualität") auf die "main culprits" dieser Erosion verbindlicher Gedächtnisse
hindeutet: "The contemporary media are thus held primarily responsible for the
'ideologization' of the present [...], offering up for mass consumption recycled
memorial images and sounds emptied of any historical plenitude." 119 Dieses
Negativ-Urteil würdigt Wood als Noras Verdienst, die Aufmerksamkeit auf die
Rolle der Medien in der Formung moderner Gedächtnisse und ZeitErfahrungsweisen gelenkt zu haben: "Nora´s account has put its finger on the
crucial role that the contemporary media play in constructing and shaping the
distinct temporality of modern consciousness and the form and substance of
collective memories (hence the vital relevance of Nora´s work to media and
cultural analysis); but the manner in which they do so has yet to be
elaborated." 120 Letzterem Zusatz Woods, demzufolge mit Noras trauernder
Empörung über sinnzerstörende Wirkungen von Medialisierung bei weitem nicht
alles über demokratische Mediengedächtnisse gesagt sein kann, ist wohl
zuzustimmen.
Die Sinnträchtigkeit des bei Nora entworfenen Bildes von Medialisierung für ein
Verständnis der Beziehung von Kino und Gedächtnis liegt in Folgendem: Über
eine Umwertung, nachgerade: Umkehrung, seiner negativen und geringschätzigen Definitionen wird ein Einstieg in Konzepte filmischer Gedächtnisbildung möglich, die weniger wertkonservativ und reduktionistisch angelegt sind.

114 Nora: "Zwischen Geschichte und Gedächtnis", a.a.O., S. 11.

118 Nora: "Zwischen Geschichte und Gedächtnis", a.a.O., S. 21.

115 Nora: "Zwischen Geschichte und Gedächtnis", a.a.O., S. 13, 24.

119 Nancy Wood: "Memory´s Remains: Les lieux de mémoire" in: History and Memory 6, 1, 1994, S.

116 Nora: "Zwischen Geschichte und Gedächtnis", a.a.O., S. 12, 24.

123-149, hier S. 145f.
120 Wood: "Memory´s Remains"a.a.O., S. 146.

117 Vgl. Nora: "Zwischen Geschichte und Gedächtnis", a.a.O., S. 19.
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Einen affirmativen Begriff von Gedächtnis-Prothese – Gedächtnis aus zweiter
Hand, bei Nora als Ausdruck des "Terrorismus des historisierten Gedächtnisses"
gefasst121 – legt Alison Landsberg in ihrem Aufsatz über "prosthetic memory"
vor: Dieses Konzept anerkennt grundsätzlich, dass "[t]he desire to place oneself
in history through a narrative of memories is a desire to be a social, historical
being." 122 Neben dem Kino, verstanden als Konsumerfahrung im Umgang mit
Mainstream-Filmen, nennt Landsberg Erlebnismuseen als Kulturtechniken, die
eine Begehrensdisposition bespielen: "the popular longing to experience history
in a personal and even bodily way. They offer strategies for making history into
personal memories. They provide individuals with the collective opportunity of
having an experiential relationship to a collective or cultural past they did or did
not experience."123 Aus der Perspektive der Begriffe, mit denen Assmann und
Nora die Rolle von Film und Medien in der Gedächtnisbildung abwerten oder als
destruktiv zu verstehen geben, lässt sich die mit Landsberg eröffnete Verschiebung des konzeptuellen Terrains in dreierlei Hinsicht wie folgt schematisieren.
Erstens wird die Erfassung von Vergangenheitsbezügen durch Dynamiken des
Marktes bzw. durch massenförmige Gemeinschaftstypen, in denen geschichtete
Vergangenheit allen und niemandem gehört, hier als positive Bedingung der
Bildung von Gedächtnissen verstanden: "[M]emories are always already public
[...].", und "the idea of prosthetic memory problematizes any concept of memory
that posits it as essential, stable or organically grounded. In addition, it makes
impossible the wish that a person owns her/his memories as inalienable
property." 124 Historisierung wäre in dieser post-fundationalistischen Sichtweise
anerkannt als der notwendige Sturz in die Kontingenz jener Kräfte- und
Aneignungsverhältnisse, deren Wandel Geschichte ausmacht.125 Zweitens sind
die perspektivischen Markierungen, welche die Affektivität von Gedächtnis als
Sinn generierendem Vergangenheitsbezug vornimmt, nicht in Hinblick auf
Identitäts- und Kontinuitätsgarantien oder auf Ängste vor Traditionsverlust oder
desauthentisierten Vergangenheiten zu verstehen: "[M]emories are less about
validating or authenticating the past than they are about organizing the present

and constructing strategies with which one might imagine a liveable future." 126
In diesem Kontext einer Vergangenheitserschließung, bei der Gegenwartsinteresse sich zu einem Zukunftsentwurf hin öffnet, kommt Landsbergs
politischer Konzepteinsatz ins Spiel – zumal die optimistische Annahme der
Möglichkeit einer "Ethik der Anerkennung von Differenz", die nicht auf
"Authentizität" rekurriert, sondern im Modus von "Empathie" (im Unterschied zu
einer Ähnlichkeiten voraussetzenden "Sympathie")
"politische Allianzen"
projektiert.127 Was nun drittens die affektive Dimension dieser empathetischen
Übernahme von im öffentlichen Gedächtnis zirkulierenden Erfahrungen
gewährleisten soll, ist die Sinnlichkeit und Leibbezogenheit von Kino als ein InUmlauf-Bringen von Erfahrung: Landsberg konzipiert dies mit Verweis auf
Benjamin und Kracauer als "interplay of individual bodily experience with the
publicity of the cinema".128 Es mag sein, dass Landsbergs erklärtermaßen
allegorisierende Lektüre einschlägiger Philip K. Dick-Verfilmungen in ihrem
Aufsatz – "Blade Runner" (Ridley Scott, USA 1982) "Total Recall" (Paul
Verhoeven, USA 1990) – insofern irreführend ist, als der Eindruck entstehen
könnte, ihr Theorem beziehe sich vor allem auf Filme, die von technisch und
medial transferierten und angeeigneten Erinnerungen handeln. Die
"Implantation" von nicht selbst erlebten Erfahrungen und die Fähigkeit des Kinos
"to generate experiences and to install memories of them – memories which
become experiences that film consumers both possess and feel possessed by"
werden jedoch bei Landsberg als Vermögen des Kinos insgesamt begriffen.129
Dem wäre hinzuzufügen: Das sensualistische Moment des Nacherlebens von
Erfahrungen und Geschichte, sowie die angedeutete Verflechtung vollentfalteter
Konsumlogik mit "Hauntologie" als "Logik der Heimsuchung"130 – "Film-Bilder
zum Besitzen und Besessen-Sein", wie Landsberg formuliert – kommen
insbesondere anhand der Affekt-Ästhetik und modulierenden ZeitmaschinenLogik von Blockbustern zur Geltung.
Die Denkrichtung einer Veröffentlichung von Erinnerungen taucht auch bei
Assmann stellenweise auf. Allerdings: Wenn sie "symbolische Medien", in einer
typischen Reduktionsfigur gleich wieder beschränkt auf "Symbole", als "Träger
des kulturellen Gedächtnisses" beschreibt, die "externalisiert und objektiviert"

121 Nora: "Zwischen Geschichte und Gedächtnis", a.a.O., S. 21.
122 Alison Landsberg: "Prosthetic Memory: 'Total Recall' and 'Blade Runner'" in: Mike Featherstone,
Roger Burrows (Hg.): Cyberspace/Cyberbodies/Cyberpunk: Cultures of Technological Embodiment.
London, Thousand Oaks, New Delhi 1995, S. 175-189, hier S. 187.
123 Landsberg: "Prosthetic Memory", a.a.O., S. 178.
124 Landsberg: "Prosthetic Memory", a.a.O., S. 183, 176.
125 Vgl. Michel Foucault: "Nietzsche, die Genealogie, die Historie" [1971] in: ders.: Von der
Subversion des Wissens. Frankfurt/M.1987, S. 69-90.
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127 Vgl. Landsberg: "Prosthetic Memory", a.a.O., S. 187, 178.
128 Vgl. Landsberg: "Prosthetic Memory", a.a.O., S. 180f.
129 Vgl. Landsberg: "Prosthetic Memory", a.a.O., S. 175f.
130 Vgl. Jacques Derrida: Marx´ Gespenster. Der verschuldete Staat, die Trauerarbeit und die neue
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sind, dann heißt es über diese: "Sie repräsentieren eine 'entkörperte' Erfahrung,
die von anderen wahrgenommen und angeeignet werden kann, die diese
Erfahrung nicht selbst gemacht haben." 131 Im Unterschied zur Rede von der
"Entkörperung", vom "disembodiment", ist Landsbergs Konzept der prosthetic
memory eines, das in Hinblick auf Mitteilbarkeit und Teilbarkeit von
Vergangenheitsbezügen die Rolle des Körpers betont: nicht als Garant der
Echtheit und Identitätshaltigkeit von Erinnerungen, sondern als jenes
konzeptuelle Terrain wie zugleich fleischliche Milieu, in dem das sinnliche und
affektive Moment der Erfahrungsdimension filmischer Bilder wirksam wird und
so den Perspektivismus des Gedächtnisses zur Geltung bringt.
In drei anderen zeitgenössischen filmwissenschaftlichen Ansätzen zur Frage
filmisch vermittelter Vergangenheitsbezüge ist deren verkörperte Qualität nun
allerdings eben als Garantin von Echtheit und Gegenwärtigkeit gefasst – in jener
fundationalistischen Funktion, der Landsberg gerade durch das Moment der
Zukunftsbezogenheit empathetischer Gedächtnisallianzen und das strategische
Herunterspielen von Identität verbürgender Authentizität vorbeugt. Da ist zunächst der Ansatz von Robert Burgoyne, der direkt auf Landsbergs politisch
optimistisches Konzept Bezug nimmt, allerdings mit dem skeptischen Hinweis,
die massenmediale Desauthentisierung von Erinnerungen fungiere auch in
kulturellen Prozessen, welche der demokratischen Ermächtigung abträglich
seien.132 In Entfaltung dieses Arguments greift Burgoyne auf das "Forrest
Gump"-Kapitel seiner Studie zu Hollywoods Blick auf US-Geschichte zurück.
Burgoynes ideologiekritische Opposition zwischen der Geschichte genuiner
Erfahrungen von politischem Dissens, von kollektiver Aktivierung und
Ermächtigung in den USA der 1960er Jahre einerseits und deren "remembering", deren rekombinierender, umarbeitender Memorialisierung in den
Bildern von "Forrest Gump" (Robert Zemeckis, USA 1994) anderseits ist dort zu
einer impliziten Wertökonomie des Echten versus Falschen überhöht und in
einer explizit organizistischen Metaphorik ausformuliert: "In foregrounding
memory as the connective tissue of nation, 'Forrest Gump' appears to
emphasize memory chiefly in order to construct an image of nation that can exist
apart from, or float free of, the historical traumas of the 1960s ad 1970s." 133

131 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, a.a.O., S. 34.
132 Vgl. Robert Burgoyne: "Prosthetic memory/ traumatic memory: 'Forrest Gump' ", Screening the
Past 6, 1999, http://www.latrobe.edu.au/screeningthepast/firstrelease/fr0499/rbfr6a.htm (letzte

Diese Abtrennung nationalen Gedächtnisses von der historischen Erfahrung von
Verwundungen sieht Burgoyne als nichts weniger denn eine Reappropriierung
von Konfliktgeschichte durch eine Imagination des nationalen Konsens; hier
entfaltet nun die Metapher vom Gedächtnis als "nationalem Bindegewebe" ihren
kritischen Sinn: Was dem zufolge "Forrest Gump" betreibt, ist "reordering the
past in such a way that the political and social ruptures of the sixties can be
reclaimed as sites of national identification [...]. [...] What is sacrificed in this
version of the national past, however, is the possibility of national identification
built around history [...]." 134 Liegt in Landsbergs Begriff filmischer Gedächtnishaftigkeit der Schwerpunkt auf dem Uneigentlichen einer Prothese als
Zusatz, so legt Burgoyne seinen Akzent auf eine Enteignung im Modus von
Amputation als "supplementing or even replacing organic memory, which in the
context of the sixties might be characterized as dysfunctional [...]. Organic
memory is refunctioned and redefined in 'Forrrest Gump' through mass media
technology so as to produce an improved image of nation, at once potent,
coherent and 'of the people' – a virtual nation in which the positive elements of
national identification are segregated from the historical actions undertaken in its
name."135
Die "virtual nation" als tugendhaft-unschuldige, als vermögende und als im
Modus massenmedialer Technologie derealisierte weil enthistorisierte Nation:
Burgoynes Gebrauch des Begriffs "virtuell" ist als vielsinniger (mindestens
dreisinniger) lesbar. (Inwieweit er letztlich doch reduktiv ist, darauf wird in der
Conclusio der hier vorliegenden Untersuchung noch zurück zu kommen sein).
Dazu sei zweierlei angemerkt. Erstens ist Burgoynes Kritik der ideologischen
Dimension des Vergangenheitsumarbeitungsprojekts "Forrest Gump" um einen
hohen konzeptuellen Preis erkauft: Zum Zweck der Abwertung und Verwerfung
von medial supplementierten oder redefinierten Erinnerungen bzw.
Gedächtnissen ist er bereit, eine als moralisch-fundationalistisches Wahrheitsmodell vorausgesetzte Vorstellung von "organic memory" strategisch einzuführen. Zweitens ließe sich aus einer filmwissenschaftlichen Denkrichtung, die
Burgoynes an sich nachvollziehbarem ideologiekritischen Impuls nicht
unverwandt ist, die begriffliche Beziehung zwischen Geschichte (als Festhalten
der Spaltungen und Wunden) und Gedächtnis (als Imagination wiederhergestellter Ganzheit und Potenz) genau umgekehrt formulieren: So geschieht dies
sinngemäß bei Susannah Radstone, wenn sie "History" mit der Inszenierung von
"illusory identities of phallic masculinity" zusammen denkt und mit

Abfrage 25. 3. 2007).
133 Robert Burgoyne: Film Nation. Hollywood Looks at U.S. History. Minneapolis, London 1997, S.
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"communication of Erfahrung as memory" kontrastiert, bei der es wesentlich um
die diskursive Äußerung einer Anerkennung von "shared human predicaments
of limitation, partiality, fallibility" geht.136
Positiv gefasst ist die Enteignung, welche Film vornimmt gegenüber einem
majoritären Verständnis von Geschichte als Domäne und Territorium, auch in
Robert A. Rosenstones Zugang zur filmischen Vergangenheitserschließung.
Eines von Rosenstones Argumenten geht in die Richtung, dass sich Ansätze
einer genuin postmodernen Historiografie in avancierten filmischen Inszenierung
aufweisen lassen, die auf selbstreflexives Erzählen, Vielfalt an Perspektiven und
Wissenstypen, Verweigerung chronologischer Linearität und narrativer
Geschlossenheit und auf "selectivity", "partialism" und "partisanship" im Blick auf
Vergangenheit abzielen.137 In dieses Geschichtsschreibungsverständnis finden
also Bestimmungen von Gedächtnis als Affektivität und Perspektivismus einer
im Vergangenheitsbezug Sinn generierenden Gegenwart Eingang. Ein gewisser
postmodernistischer Überschwang ist Rosenstone nicht abzusprechen, wenn er
spekuliert, "history on film" sei der "oral history" etwa der Barden verwandt:
"Perhaps film is a postliterate equivalent of the preliterate way of dealing with the
past, [...] forms in which any notion of fact was of less importance than the
sound of a voice, the rhythm of a line, the magic of words."138 Aus dieser
Vorstellung spricht zum einen die ideologische Sehnsucht nach Vielstimmigkeit
und erfüllter, noch nicht entzauberter Sinnlichkeit, die Kulturen vor dem Sündenfall der Verschriftlichung zugechrieben wird (stärker noch artikuliert war solche
Nostalgie in Medienkunst- und Hypertextdiskursen der frühen 1990er Jahre, also
zeitgleich zum Erscheinen von Rosenstones Arbeit). Zum anderen schleppt
Rosenstones Affirmation des Affektiven und Sinnlichen im filmisch vermittelten
Vergangenheitsbezug ein durchaus entbehrliches konzeptuelles Gepäck an
vitalistischer Beschwörung ungetrübter Immersion ins Gefühlige mit sich.
So heißt es etwa: "[...T]he motion picture seems to let us stare throuh a window
directly at past events, to experience people and places as if we were there. The
huge images on the screen and wraparound sounds tend to overwhelm us,
swamp our senses and destroy attempts to remain aloof, distanced, or critical. In
the movie theater we are, for a time, prisoners of history." Das Verstehen von
Vergangenem vollziehe sich im Film "through a sense of immediacy and

intimacy, through empathic feelings and that special quality of shared
experience that the film conveys so well."139 In der aufsatzförmigen Erstfassung
von Rosenstones betreffendem Buchkapitel hieß es noch beschwörender:
"Image and sound track combine to involve us in that special shared livingness
that only the big screen can convey."140 Wenn also Rosenstone in einer hier
durchaus zu befürwortenden Formulierung schreibt "Film is out of the control of
historians. Film shows we do not own the past" 141, dann ist hier nun der Preis
für die konzeptuelle Enteignung der Historiker durch Film in seiner Theorie hoch
angesetzt: Es scheint, als würde sich die Vergangenheit vor allem dadurch der
Kontrolle professioneller Historiker entziehen, dass sie durch Film gänzlich
vergegenwärtigt wird; das affektive Moment des Gedächtnisses, die Wertbildung
im Gegenwartsbezug, wächst sich bei Rosenstone zu einem sensualistischen
Präsentismus aus, der keine Vergangenheit, nichts von der Gegenwart
Geschiedenes mehr kennt und anerkennt.
Dem gegenüber ist in Vivian Sobchacks (in etwa zeitgleich zu Burgoynes und
Rosenstones Publikationen vorgelegtem) Ansatz zum Kino als Medium von
Vergangenheitserschließung zwar ebenfalls ein medial und filmisch vermittelter
Verlust an definierender Kontrolle gegenüber der Geschichte konstatiert: "[T]he
effects of our new technologies of representation put us at a loss to fix that 'thing'
we used to think of as History [...]".142 Hier jedoch hat es den Anschein, als liefe
die Suspendierung stabiler Kategorien des Historischen (Faktum vs Fiktion,
Relevantes vs Triviales...) in dem auch bei Sobchack erörterten Schlüsselfilm
"Forrest Gump" einer am Film-Bild empfundenen Immersion in Gegenwärtigkeit,
wie Rosenstone sie beschwört, zuwider. Der "Shit happens!"-Gag aus dem Film
(Forrests "Erfindung" eines marktgängigen, heute im Alltaggsprachgebrauch
sedimentierten Slogans im Vorüberlaufen bzw. beim In-Scheiße-Treten) ist in
Sobchacks Lektüre allegorisiert zum Bild einer Lebenswelt, die, aus der
Perspektive künftiger Historisierung und Kommodifizierung ihrer trivialen
Bestandteile heraus, sich selbst als Vergangenheit, als Geschichte wahrnimmt:
"[P]eople seem to carry themselves with a certain reflexive phenomenological
comportment toward their 'immediate' immersion in the present [...]." 143 Diese

139 Rosenstone: Visions of the Past, a.a.O., S. 27, 76.
140 Robert A. Rosenstone: "Like Writing History With Lightning: Historical Film / Historical Truth",

136 Vgl. Susannah Radstone: "Cinema/memory/history", Screen 36, 1, 1995, S. 34-47, hier S. 43.

Contention 2, 3, 1993, S. 191-204, hier S. 200.
141 Rosenstone: Visions of the Past, a.a.O., S. 46.

137 Vgl. Robert A. Rosenstone: Visions of the Past: The Challenge of Film to Our Idea of History.

142 Vivian Sobchack: "Introduction: History Happens" in: dies. (Hg.): The Persistence of History.

Cambridge, London 1995, Kap. 9.
138 Rosenstone: Visions of the Past, a.a.O., S. 78.

Cinema, Television, and the Modern Event. New York, London 1996, S. 1-14, hier S. 5.
143 Sobchack: "Introduction: History Happens", a.a.O., S. 4.
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als "a peculiarly novel 'readiness' for history" diagnostizierte Ironisierung der
Einbezogenheit in Gegenwart wird nun allerdings nicht etwa im Modus einer
Untersuchung der Waren-Ästhetik von Historisierung und Gedächtnisbildung
weiter verfolgt; stattdessen erfolgt ein Appell an die schöpferische Aktivität des
Individualbewusstseins: Die Deregulierung der Historie "forces into the
foreground of our current existence the constitutive quality of consciousness as it
engages the objective world. Now objectively indeterminate, History cannot be
'taken up' by consciousness, but, rather, must be subjectively 'made out'."144
Zum einen manifestiert sich hier eine Art Liberalismus: Dem Vergangenheit
intendierenden Bewusstsein steht alle Historisierung offen. Zum anderen (der
komplementäre Teil in Sobchacks Phänomenologie) begegnet dieses aktivierte
Bewusstsein der es fordernden, formlosen Materialität von Geschichte in der
Dauer gegenwärtiger Erfahrung: "If history – like shit – 'happens', it happens
only in the present, in the temporal space between the past and the future. But
'the persistence of history' suggests a temporal connection and spread that
confers on 'history' (differentiating it from 'shit') a magnitude and significance that
emerges from historiographic reflection and makes out of that present unshaped
material something that deeply matters." 145 Die Emphase dieser Schlusssätze
ihrer an "Forrest Gump" entfalteten Studie zum "Happening" von Geschichte
hallt am Ende eines Texts von Sobchack nach, der von der "hartnäckigen Stirnlocke" in Filmen über das Alte Rom (paradigmatisch: die Locken der "Römer im
Film" in Barthes´ "Mythologies") ausgeht. Unter Verweis auf Historienfilme wie
"Braveheart" (Mel Gibson, USA 1995) fokussiert sie die Bildung historischer Erfahrung in der sinnlich begreifenden Begegnung mit Bildern "niederer" Materien;
im Stofflich-Dinglichen soll eine jeweils ferne Zeit als verdichtete, verkörperte,
realisierte empfindbar werden: "Amidst competing narratives, contradictions,
fragments, and discontinuities, the massive authority of institutions and the small
compass of personal experience, sometimes the representation of phenomenal
'things' like dirt and hair are, in medias res, all we have to hold on to – are where
our purchase on temporality and its phenomenological possibilities as 'history'
are solidly grasped and allow us a place, a general premise, a ground (however
base) from which to transcend our present and imagine the past as once having
'real' existential presence and value [...]."146

144 Sobchack: "Introduction: History Happens", a.a.O., S. 6.
145 Sobchack: "Introduction: History Happens", a.a.O., S. 14.

Gerade angesichts der von Sobchack konstatierten heutigen ironisch-reflexiven
Beziehung zu den Formen historischer Erfahrung konzipiert dieser Ansatz die
filmische Vermittlung von Vergangenheitsbezügen letztlich doch auch als
Immersion ins Gegenwärtige: nämlich im Modus des ganzkörperlich-synästhetischen Spürens von "present unshaped material" wie Erde, Haare oder
Scheiße, deren Film-Bildlichkeit die Vergegenwärtigung des Gelebten und
lebensweltlich Wertsetzenden einer Vergangenheit fundiert und verortet
("phenomenal things" als "ground" und "place"). Das intentionale Bewusstsein,
das Formen ironisiert, bestätigt sich in seiner Gegenwärtigkeit im Formlosen.
Somit ist auch Sobchacks Ansatz nahe bei dem von Rosenstone beschworenen
"Verwickelt-Werden" in die "special shared livingness" einer Vergangenheit
durch deren filmische Inszenierung. Anstatt hier auf die einschlägigen
postmodernistischen Kritiken einer Ästhetik der "Hyperrealität" von Abwesendem oder Vergangenem zu rekurrieren, sei eine prägnante Stelle bei Nora
zitiert, die sich auf ebensolche Nachvollziehbarkeit historischer Lebenswelten in
der Sinnlichkeit des schieren Drecks beziehen lässt. Nora kritisiert die "Überwirklichkeitstreue" der posttraditionalen Gedächtnis-Prothese, die im Zeichen
des historisierten "Gefühl[s] der Diskontinuität" Nähe vermitteln will:
"Paradoxerweise fordert die Distanz die Annäherung, welche sie bannt und ihr
zugleich ihr Vibrato gibt. Nie zuvor hat man auf so sinnliche Weise das Gewicht
der Erde an den Stiefeln, die Hand des Teufels im Jahre 1000 und die üblen
Gerüche der Städte im 18. Jahrhundert spüren wollen." 147
Wenn nun also die hier zuletzt diskutierten Ansätze das Problem mit sich
bringen, dass sie filmische Vergangenheitserschließung fundationalistischen
Prämissen unterwerfen – der "Organizität" von Gedächtnissen in Opposition zur
medialen Prothetik bei Burgoyne, der Unentrinnbarkeit einer immersiven und
"gespürten" Gegenwärtigkeit bei Rosenstone und Sobchack –, dann erscheint
es als ratsam, ein in der jüngeren kulturwissenschaftlichen Forschung
prominentes und nahezu omnipräsentes Konzept heranzuziehen, das einen
drastischen Gegensatz zur Vorstellung stabiler Wahrheitskriterien, selbstgewisser Bewusstseinstätigkeit und erfüllender, "gelungener" Vergegenwärtigung im Vergangenheitsbezug formuliert. Gemeint ist das Konzept Trauma.
Ohne jeglichen Anspruch, hier einen auch nur annähernd repräsentativen
Querschnitt kultur- und filmwissenschaftlicher Lesarten dieses Begriffs zu bieten,
seien erst einmal Gebrauchsweisen von Trauma kurz skizziert, die dem
aktuellen Forschungsstand dieser Wissenschafts(sub)disziplinen entstammen.

146 Vivian Sobchack: "The insistent fringe: moving images and the palimpsest of historical
consciousness", Screening the Past 6, 1999:
http://www.latrobe.edu.au/screeningthepast/firstrelease/fr0499/vsfr6b.htm (letzte Abfrage 26.3.2007).
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So lässt sich zunächst Aleida Assmanns Konturierung des Trauma-Begriffs in
Opposition zur Sobchackschen Phänomenologie des "subjectively making out"
von Geschichte platzieren: "In schroffem Gegensatz zur konstruktivistischen
Vorstellung von der Verfügungsmacht, die die Gegenwart über die
Vergangenheit hat, steht also das Trauma, das die Macht bezeugt, die die
Vergangenheit über die Gegenwart hat." 148 Diese Kriterien "der Entmächtigung
des Subjekts und der Unverfügbarkeit der Vergangenheit" fließen in Assmanns
Beschreibung einer Erinnerungskultur ein, bei der die Erfahrung passiver Opfer
an die Schlüsselposition rückt, die zuvor der geschichtsmächtig-heroischen
Aktivität von Individuen zugekommen ist: eine "ethische Wende von sakrifiziellen
zu viktimologischen Formen des Erinnerns".149 Genaueres Augenmerk verdient
folgende Formulierung: "Es macht die Signatur der Gegenwart als einer
posttraumatischen Epoche aus, dass die Figur des passiven Opfers nachträglich
ins Zentrum der medialen Aufmerksamkeit und kulturellen Wertschätzung
rückt."150 Zum einen taucht hier das Konzept der Nachträglichkeit auf, das
weiter unten noch zu erläutern sein wird; zum anderen begegnen wir hier noch
einmal jener Abwertung medialer Sinngenerierung, die als in bloßer Aufmerksamkeit bestehend gesehen wird, zugunsten kultureller Sinngenerierung, in
deren medienunabhängigem Horizont Wertschätzung sich vollzieht.
Assmanns kulturalistisch bestimmte Medienvergessenheit verknüpft sich hier mit
der soziologisch orientierten Ausblendung der Medialität von traumatischer
Erfahrung im diesbezüglichen Ansatz von Jeffrey C. Alexander und Neil J.
Smelser, auf den Assmann stellenweise rekurriert. In Alexanders Theorieskizze
zum "Cultural Trauma" geht es vor allem um eine Schematik der Kommunikation
traumatisierter Opfergruppen mit umfassenderen Öffentlichkeiten und sozialen
Institutionen beim Prozess der Inkorporation von Traumata in kollektiven
Identitäten; "mass media" werden in diesem Kontext nur unter den Aspekten der
"expressiven Dramatisierung" von Traumata und der Gesetzmäßigkeiten des
"news reporting" thematisiert.151 Eine "formal definition of cultural trauma"
offeriert Smelser: "a memory accepted and publicly given credence by a relevant
membership group and evoking an event or situation which is a) laden with
negative affect, b) represented as indelible, and c) regarded as threatening a

society´s existence or violating one or more of its fundamental cultural
presuppositions." 152 In der Frage der im Fall von Trauma akut werdenden
Affektivität von Gedächtnisprozessen verweist Smelser auf eine "human
condition", die es erlaube "to treat the repertoire of coping strategies, like affect,
as a kind of universally – certainly generally – recognized language that can be
communicated and shared by individuals and in collectivities. Everyone knows
what it is to deny, to blame, to accuse (project), and to love what one has
previously hated and vice versa (reversal) [...]." 153 Hier wäre doch einzuwenden, dass es in der Frage nach der kulturellen Rolle von Trauma nicht
zuletzt um die Historizität des Affektiven und um Formen und Praktiken seiner
Kultivierung gehen müsste; Affekte als gegebene Universalien und etwas, das
"everyone knows", hinzustellen, ist purer Reduktionismus. Für den in der hier
vorliegenden Untersuchung unternommenen Versuch, im Rahmen der Frage
nach der Beziehung von Kino und Gedächtnis das Konzept Trauma produktiv zu
machen, hat sich der von Alexander und Smelser vertretene soziologische (und
aus Theorie-immanent nicht einleuchtenden Gründen mit dem Mode- und
Umbrella-Begriff "cultural" überschriebene) Ansatz als nicht zielführend
erwiesen, weil darin die Medialität und die Affektivität, sowie – wie noch deutlich
werden wird – eigenlogische Zeitlichkeit von Trauma untergewichtet bzw.
ausgeblendet sind.
Näher an die in der vorliegenden Untersuchung zu klärende Frage heran führen
rezente Studien zur filmschen Bearbeitung traumatischer Erfahrung. Was die
Überzeugungskraft dieser Ansätze schmälert, ist ein mitunter zutage tretender
formalistischer Kurzschluss; dieser läuft auf eine schematische Analogisierung
von nicht-klassischen Film-Stilemen bzw. -Rhetoriken und traumatischen Symptomen hinaus. In Janet Walkers Modell von gegenwärtigem "trauma cinema"
werden etwa "non-linearity, fragmentation, nonsynchronous sound, repetition,
rapid editing and strange angles" gelistet, sowie ein Zugang zur Vergangenheit
via "an unusual admixture of emotional affect, metonymic symbolism and
cinematic flashbacks".154 Beinah sarkastisch liest sich Susannah Radstones
Einschätzung dieses Ansatzes in ihrer Einleitung zum "Trauma and Screen
Studies"-Dossier der Zeitschrift Screen , in dem Walkers Text enthalten ist: "In an
argument a little reminiscent of Robert Rosenstone´s suggestion that historians
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might learn how to produce poststructuralist historiography by studying
contemporary film, Walker´s thesis [...] points to what history might learn from
contemporary trauma cinema."155
Ähnlich formalistische Prämissen manifestiert Joshua Hirschs Sammlung von
Untersuchungen kanonisierter filmischer Bearbeitungen (durch Resnais,
Lanzmann oder Lumet) des Nazi-Holocaust und seiner Nachwirkungen in
Gedächtnissen: "These films responded to the trauma of the Holocaust by
rejecting the classical realist forms of film narration traditionally used to provide a
sense of mastery over the past, and adopting instead modernist forms of
narration that formally repeat the traumatic structure of the experience of
witnessing the events themselves." 156 Diese Sichtweise läuft Gefahr, im
Medium des Trauma-Konzepts weitgehend doch nur eine eingeschliffene
Erfolgsstory von der reflexiven Überlegenheit modernistischer AutorenfilmÄsthetiken gegenüber der Konventionalität populärer Spielfilme zu perpetuieren.
In diese Richtung weist jedenfalls Hirschs Neuauflage der in Filmkritik und
Academia standardisierten Geringschätzung gegenüber Spielberg und
"Schindler´s List" aus Gründen, die mittlerweile den Status von immer wieder
festzuhaltenden "usual suspects" angenommen haben: "Schindler´s List" setze
eine "collection of recycled images" an die Stelle posttraumatischer Erinnerung
oder realistischer Erfassung des Holocaust; Spielbergs "reactionary postmodernism" sei charakterisiert durch eine Praxis des Zitierens, die nicht zu
"modernist self-consciousness" führe, sondern nahtlos aufgehe in einer Verbindung der "historical mastery (and trauma avoidance) of classical realism with
postmodern pastiche." 157 Allerdings bietet Hirschs Einleitungskapitel einige
Stellen, die auf einen komplexeren filmwissenschaftlich nutzbaren TraumaBegriff hin deuten: Im Rahmen von Ausführungen zu Trauma als Krise der
Repräsentation ist zu lesen, dass "trauma is less a particular experiential content
than a form of experience", die insbesondere von einem Zusammenbruch
linearer Zeitenfolge herrühre. Des weiteren konstatiert Hirsch im methodisch
vielstimmigen Feld der "cultural trauma theory" einen Konflikt u.a. "between a
model that emphasizes the traumatic event itself and one that emphasizes its
'deferred action'." 158 Diese Hinweise auf Trauma als Erfahrungsform mit nonlinearer Chronologie, in der zumal eine Zeitlichkeit des Aufschubs und der

Nachträglichkeit zur Geltung kommt, markieren einen dankbaren Einstieg in den
im folgenden unternommenen Versuch, Thomas Elsaessers noch nicht
kanonisierte filmwissenschaftliche Studien zu Trauma und Nachträglichkeit für
die Klärung der Beziehung von Kino und Gedächtnis nutzbar zu machen.

1.2.2. Der in der vorliegenden Untersuchung praktizierte Ansatz zur Frage
der Beziehung von Kino und Gedächtnis
Da mit Thomas Elsaesser ein Filmtheoretiker und -historiker zu Fragen des
Gedächtnisses Stellung nimmt, überrascht es nicht, dass er – im Unterschied zu
Assmann oder Nora – die Rolle der (audiovisuellen, bildformenden) Medien in
der Gedächtnisbildung anerkennt. Zum einen kennzeichnet er es als
"Selbsttäuschung [...|, wenn wir das authentische individuelle Gedächtnis und
die inauthentische (Medien-) Geschichte zu stark kontrastieren." 159 Auch was
sich als "unser eigenes" Gedächtnis gern in der sicheren Distanz des
Unverfälschten wähnen möchte, ist demnach immer schon mehr medialisiert,
mehr von den Erfahrungs- und Erinnerungsformen massenhaft-beliebiger
anderer durchdrungen, als dies dem um seine Unverwechselbarkeit besorgten
konsumkulturellen Selbst lieb sein kann. (Reaktionsbildungen auf solche
Alltagsnormalität gewordene massenmediale Kränkungen können, wie
obenstehend gezeigt wurde, als Wertschätzungsoptik ganze Theoriekonstruktionen informieren.) Die Selbsttäuschung einer Verwerfung des Medialen
zugunsten des Individuellen, von der Elsaesser schreibt, ist hinsichtlich ihrer
Begehrens- oder Ideologiedimension nachvollziehbar, weil die Anerkennung der
Teilhabe an einer medialisierten Zeit und ihrem Andauern wenig an
narzisstischem Distinktionsgewinn oder Identitätspflegedienlichkeit verspricht:
Elsaesser schreibt vom Luxus dauerhaft pazifizierter Gesellschaften (etwa der
heutigen westeuropäischen), "eine Kultur und ein kulturelles Gedächtnis des
Banalen aufzubauen, des Alltäglichen, dessen, was einfache Leute interessiert,
was sie amüsiert und bewegt, was sie im Kino und im Fernsehen angeschaut
haben: eine Geschichte der Freizeit und des 'Zeittotschlagens' [...]."160
Auch wenn in Elsaessers Studie zu "Geschichte, Gedächtnis und Medienöffentlichkeit" vom medienkonsumtiven "Zeittotschlagen" die Rede ist: Nicht die
Geschichte hat die Zeit totgeschlagen, sondern umgekehrt; in konzeptueller

155 Susannah Radstone: "Trauma and Screen Studies: opening the debate", Screen 42, 2, 2001, S.
188-193, hier S. 192.
156 Joshua Hirsch: Afterimage. Film, Trauma, and the Holocaust. Philadelphia 2004, S. 3.
157 Vgl. Hirsch: Afterimage, a.a.O., S. 140, 147.
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Hinsicht geht Elsaesser davon aus, dass es die im Kino medialisierte und
veröffentlichte Zeit der vielen sozialen Leben ist, welche die historisierte Zeit
totgeschlagen hat. Genauer: Geschichte im heute immer noch nachvollziehbaren tradierten Verständnis von "kausal verknüpfter Chronologie von
Ereignissen, denen man 'Einflüsse', 'Wirkungen' und 'Ursprünge' zusprechen
kann", sei "das erste historische Opfer des Kinos".161 Der springende Punkt an
diesem Konzept einer Viktimisierung, Störung, krisenhaften Prekarisierung von
Geschichte als kausal-linearer und, so sei ergänzt, teleologisch strukturierter
Zeit, ist, dass damit weder Zeit noch Geschichtlichkeit zu Ende sind und auch
nicht alles Gedächtnis verloren ist (oder von der Medialisierung so bedroht ist,
dass es als gänzlich unabhängig von ihr konzipiert und dergestalt in Schutz
genommen werden müsste). Im Gegenteil: Die Wirklichkeit der Medialisierung
durch Kino und später Fernsehen ist hier als Freisetzung der Verzeitlichung
sozialer Erfahrung, von "Identitätserfahrung", "Sozialisation" und "Selbsteinschätzung", zu verstehen.162
"No longer is storytelling the culture´s meaning-making response; an activity
closer to therapeutic practice has taken over, with acts of re-telling, remembering, and repeating all pointing in the direction of obsession, fantasy,
trauma," schreibt Elsaesser an anderer Stelle.163 Der Traumabegriff – hier en
passant eingeführt und zusammengedacht mit Obsession, Fantasietätigkeit (im
psychoanalytischen, nicht anthropologischen Sinn) und Wiederholung im
emphatischen Verständnis eines "re-membering" als Neu-Zusammensetzen von
Auseinandergenommenem – ist in Nachfolge zum Erzählen als kardinalem
Modus kultureller Artikulation von Erfahrung perspektiviert. Erzählen kann hier
analog zum kausal-linear-teleologischen Geschichtsbegriff oder auch zum
Konzept "kanonischer Erzählformen" (Übersichtlichkeit zielorientierter, individualisierter Handlungsplots) in Begriffsbildungen zum klassischen HollywoodKino164 verstanden werden. Trauma wird hier als Blockierung und Krise der
Narrativisierbarkeit von Vergangenheitsbezügen relevant, wobei die Störung
bewusstseinstätiger Repräsentation ein konstitutiver Teil des traumatisierenden
Ereignisses selbst ist. Cathy Caruth schreibt: "[W]hat returns in the [traumatic,
D.R.] flashback is not simply an overwhelming experience that has been
obstructed by a later repression or amnesia, but an event that is itself
constituted, in part, by its lack of integration into consciousness. [...T]he event

cannot become [...] a 'narrative memory' that is integrated into a completed story
of the past."165 Caruths dekonstruktivistischem Traumabegriff schließt
Elsaesser sich exlizit ein Stück weit an; er versteht Trauma als "etwas NichtAssimilierbare[s]", als "Erfahrung, die nicht in die psychische Ökonomie des
Subjekts integriert ist."166 Eine Definition von Trauma als verzeitlichter
Erfahrungsstruktur formuliert Caruth so: "[T]he pathology cannot be defined
either by the event itself – which may or may not be catastrophic, and may not
traumatize everyone equally – nor can it be defined in terms of a distortion of the
event [...]. The pathology consists, rather, solely in the structure of its experience
or reception: the event is not assimilated or experienced fully at the time, but
only belatedly, in its repeated possession of the one who experiences it. To be
traumatized is precisely to be possessed by an image or event."167
Ein solchermaßen "hauntologisches" Verständnis des traumatisierenden Ereignisses begegnet uns in seiner Erweiterung zu dem, was Hayden White aus
geschichtswissenschaftlicher Sicht als "modernist event" schlechthin versteht.
"Holocaustal events" des 20. Jahrhunderts "function in the consciousness of
certain social groups exactly as infantile traumas are conceived to function in the
psyche of neurotic individuals. This means that they cannot be simply forgotten
and put out of mind, but neither can they be adequately remembered; which is to
say, clearly and unambiguously identified as to their meaning [...]." 168 Dass
Völkermorde, politische Gewaltakte und Katastrophen des 20. Jahrhunderts sich
ihrer Aneignung im Horizont kollektiver Gegenwart qua narrativer Erklärung und
Bedeutungsfixierung dauerhaft verweigern, sieht White nicht zuletzt einer
Phänomenalität ihrer Erfahrung geschuldet, die von ihrer Medialisierung
herrührt. Die iterative Fernsehpräsenz etwa des Challenger-Absturzes oder des
"Rodney King-Videos" bezeugt für White "the power of the modern media to
represent events in such a way as to render them [...] resistant to any attempt to
represent them in a story form. The modern electronic media can [...] 'explode'
events before the eyes of the viewer."169

165 Cathy Caruth: "Recapturing the Past: Introduction" in: dies. (Hg.): Trauma. Explorations in
Memory. Baltimore, London 1995, S. 151-157, hier S. 152f.
166 Thomas Elsaesser: "Traumatheorie in den Geisteswissenschaften, oder: die Postmoderne als
Trauerarbeit" [2001] in: ders.: Terror und Trauma. Zur Gewalt des Vergangenen in der BRD. Berlin
2007, S. 191-207, hier S. 196.
167 Cathy Caruth: "Trauma and Experience: Introduction" in: dies. (Hg.): Trauma, a.a.O., S. 3-12,

161 Elsaesser: " 'Un train peut en cacher un autre'", a.a.O., S. 11.
162 Vgl. Elsaesser: " 'Un train peut en cacher un autre'", a.a.O., S. 14.

hier S. 4f.
168 Hayden White: "The modernist event" in: Vivian Sobchack (Hg.): The Persistence of History.

163 Thomas Elsaesser: "Subject positions, speaking positions", a.a.O., S. 146.
164 Vgl. Bordwell, Staiger, Thompson: The Classical Hollywood Cinema, a.a.O.

Cinema, Television, and the Modern Event. New York, London 1996, S. 17-38, hier S. 20.
169 White: "The modernist event", a.a.O., S. 23.
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Für dieses "Sprengen" oder "Explodieren" von Ereignissen in den Sensorien
medialer Öffentlichkeiten böten das obsessive Replay der Zerstörung der New
Yorker Twin Towers am 11. September 2001 oder ikonisierte Fernsehnachrichtenbilder von obszön anmutender militärischer Gewalt beim US-Engagement
in Vietnam zweifellos ähnlich prägnante Beispiele. Das mediale, synästhetische
(weil taktil-projektile Erschütterungswirkungen entfaltende) Ausschwärmen
solcher Bilder weit abseits der Rahmungen narrativer oder diskursiver
Einbindung exemplifiziert Caruths oben zitierte Feststellung: "To be traumatized
is precisely to be possessed by an image or event." 170 Der possessive
Charakter traumatischer Ereignis-Bilder und Bild-Ereignisse wäre allerdings –
weit über den Bereich katastrophaler Fernseh-Nachrichten oder katastrophischer Einbrüche in Fernseh-Routinen hinaus – mit der Penetrationskraft von
blockbusterförmigem Kino gegenüber medialen Öffentlichkeiten und Gedächtnissen zusammen zu denken: zumal mit der öffentlichen, "uneigentlichen"
Verflechtung von Erfahrungen und Erinnerungen in Film-Bildern "that film
consumers both possess and feel possessed by", um Landsbergs prosthetic
memory-Konzept noch einmal zu zitieren.171
Defintionsergiebig ist an dieser Stelle ein Rekurs auf den in Abschnitt 1.1.2.
unternommenen Versuch, Deleuzes Begriff der Modulation zur Kennzeichnung
des Blockbuster-Kinos als Erfahrungsmedium und Zeitmaschine im Sinn
Elsaessers heranzuziehen. Modulation erstens als Synästhetik audiovisueller
Film-Bilder, die in Blockbuster- und Attraktionskino-typischer proto-taktiler Weise
ihr Publikum Erschütterungen oder atmosphärischer Immersion aussetzen;
Modulation zweitens als Synästhetik audiovisueller Film-Bilder, deren
Aggregatszustand sich von Kino-Projektionen und Bildschirm-Präsenzen zur
warenförmigen Materialität von Happy Meals, Kaffeehäferln oder ThemenparkRides wandelt; Modulation drittens als heterogene Dauer und immanentes
Selbst-Recycling von Ereignissen, die nach ihrem Kino-Durchlauf hartnäckig
immer wiederkehren, ob als Handy-Ringtones oder mehrmals neu konfigurierte
DVD-Editionen, als Revivals und Remakes, Sequels und Prequels – letzteres im
Sinn der Deleuzeschen Bestimmung des "Mit-nichts-fertig-Werdens" als der
exemplarischen Zeitlogik kontrollgesellschaftlicher Modulation:172 Von diesem
dreifachen Verständnis von Modulation her lässt sich das immanent
traumatische Moment des Blockbusters, seine possessiv heimsuchende und
nachwirkende Affizierung verkörperter medialer Gedächtnisse, anvisieren.
170 Caruth: "Trauma and Experience: Introduction", a.a.O., S. 4f.
171 Landsberg "Prosthetic memory", a.a.O., S. 176.
172 Vgl. Deleuze: "Postskriptum über die Kontrollgesellschaften", a.a.O., S. 257.

60

Elsaessers Trauma-Begriff geht allerdings in eine andere Richtung als die der
bildförmigen Erschütterung oder der Ineinander-Faltung von Konsumalltags-,
Erinnerungs- und Erlebnis-Zeiten im Register des Blockbusters. Eine Ästhetik
des Fehlens und der Abwesenheit steht hier im Vordergrund, erstaunlicherweise
auch und gerade dann, wenn Elsaesser von Blockbuster-Kino spricht (und nicht
etwa, oder nicht nur, im Fall der Thematisierung modernistischer Film-Praktiken
systematischer Negation von Referenz). "[P]aradoxerweise [bestünde] eines der
Zeichen für das Vorhandensein eines Traumas im Fehlen jeden Anzeichens,
das auf ein Trauma hindeutet," heißt es in Elsaessers Studie über "Traumatheorie in den Geisteswissenschaften".173 Ein Beispiel für die Stichhaltigkeit
dieser Definition lässt sich an Aleida Assmanns Erinnerungskultur-Studie quasi
symptomatologisch feststellen: Wenn dort steht "[Maurice Halbwachs] schrieb
seine Gedächtnisstudie nach dem Ersten Weltkrieg, auf dessen traumatische
Wirkungen in den Familien und der Gesellschaft er merkwürdigerweise an keiner
Stelle eingegangen ist,"174 dann ließe sich eben auf die Möglichkeit verweisen,
genau diese Nicht-Bezugnahme als traumatisches Symptom im Sinn der
Spurlosigkeit zu lesen. (In diese Denkrichtung hat etwa Heide Schlüpmann zu
verstehen gegeben, dass Kracauers 1960 publizierte "Theory of Film" nicht nur
trotz, sondern in einem doppelbödigen Sinn auch wegen des Fehlens direkter
Bezugnahmen auf den Nazi-Holocaust als Theorie des "Film[s] nach
Auschwitz"175 zu lesen sei.)
Elsaesser entfaltet sein Konzept des Fehlens, genauer: seine "Poetik der Fehlleistungen", anhand des (einmal mehr rezipierten) Blockbusters "Forrest Gump",
zunächst über eine Auseinandersetzung mit Landsbergs prosthetic memory.
Werde durch filmische "Versinnlichung der Geschichte" im Modus der Prothese
etwas Fehlendes ersetzt, so Elsaesser, dann bleibe "[b]ei diesem Ersetzen [...]
auch etwas auf der Strecke" (diese bei Elsaesser häufige "bilanzierende"
Einschätzung der aus Medialisierung resultierenden Verluste, die als das
Virtuelle der Gewinne in deren triumphaler Aktualität zu verzeichnen sind, führt
hier wieder zum Bild der "Geschichte selbst [als] das erste historische Opfer des
Kinos").176 Was in einem theoretischen und inszenierungsästhetischen

173 Elsaesser: "Traumatheorie in den Geisteswissenschaften", a.a.O., S. 203.
174 Aleida Assmann: "Der lange Schatten der Vergangenheit", a.a.O., S. 159.
175 Vgl. Heide Schlüpmann: Ein Detektiv des Kinos. Studien zu Siegfried Kracauers Filmtheorie.
Basel, Frankfurt/M. 1998, S. 106.
176 Thomas Elsaesser: "Geschichte(n) und Gedächtnis. Zur Poetik der Fehlleistungen im
Mainstreamkino am Beispiel von 'Forrest Gump'" in: Irmbert Schenk et al. (Hg.): Experiment
Mainstream? Differenz und Uniformierung im populären Kino. Berlin 2006, S. 31-42, hier S. 32.
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Sensualismus historischer Erinnerung auf der Strecke bliebe, wäre gerade ein
Fehlen, das fehlen würde. Elsaesser perspektiviert "Forrest Gump" über das
Konzept der parapractic memory, "eines Mediengedächtnisses, das vor allem
durch Fehlleistungen funktioniert, durch verbal-bildliche Versprecher [..., die]
eine Wahrheit freisetzen, die sich anders wohl nicht manifestieren könnte."
Seine Analyse und Interpretation des Films besteht darin, "Fehlleistungen und
Doppelbödigkeiten nach[zu]gehen, um sie auf ihre Tauglichkeit als
Gedächtnisträger zu prüfen." 177 Es geht bei der Fehlleistung gerade um das
"Leisten" eines Fehlens, "performance of a failure", eine "'Leistung, die in der
Fehlhandlung zum Ausdruck kommt." Eine der exemplarischen und notorischen
Inszenierungen von retroaktivem re-membering in "Forrest Gump", die Szene,
die nahe legt, Elvis Presley sei vom jungen Forrest zu seinem Tanzstil inspiriert
worden, wird hier dahin gehend interpretiert, dass sie "einen Rest auf den Plan
[bringt], eine Absenz sinnfällig [macht]" – eine "Leerstelle" setzt "für das, was im
Bild der Realität fehlt, was aber durch die Rhetorik der Parapraxen gerade durch
sein Fehlen sichtbar wird" – in diesem Fall die Kultur der African-Americans als
im öffentlichen Bewusstsein und in der Wertschätzung des nationalen Gedächtnisses (lange Zeit) marginalisierte.178 Wobei anzumerken wäre, dass die
"fehlende Leistung" der schwarzen Amerikaner als Innovatoren amerikanischer
Entertainment- und Self-Styling-Kultur noch komplizierter zu historisieren wäre –
nämlich im Zeichen jener Verflechtung, der gemäß schwarze Rhythm´n´BluesMusiker der 1950er Jahre aufgrund der Adaption von "blackness" durch weiße
Newcomer unter Druck gerieten, ihr Produkt auf dem Entertainment-Markt durch
nachträgliches "blackening-up" zu differenzieren und zu authentisieren; in
diesem Sinne hätte gleichsam Little Richard von Elvis zu kreischen und sich
dem hegemonialen Bild schwarzer Identität entsprechend zu gerieren gelernt.
Entscheidend daran ist allerdings, dass Elsaesser auf ein nachgerade
anstößiges Sinnlich-Werden des Fehlenden im Bild abzielt und damit die
Gedächtnisleistung von Film in der Erschließung konfliktuöser, dissensualer und
traumatisch nachwirkender Vergangenheit aus der konzeptuellen Vereinnahmung durch einen sensualistischen Präsentismus, einen Fundationalismus
des sinnlich Gegenwärtigen herauslöst: "[E]ine solche Darstellung darf nicht
einfach das Fehlende in der Geschichte durch eine Fiktion des guten, tüchtigen
oder produktiven Schwarzen wettmachen, sondern kann nur im Modus der Fehlleistung diese Darstellung leisten, denn sie allein entspricht der historischen

Wahrheit." 179 Diese Verwerfung der Positivdarstellung formuliert Elsaesser in
expliziter Kritik an Burgoynes Emphase einer "organic memory" von resistenten
Ermächtigungen in den 1960er Jahren. Aufschlussreich sind hier auch
Elsaessers Ausführungen zur Verschränkung von "Trauerarbeit als Fehlleistung"
mit "Fehlleistung als Trauerarbeit" anhand der Filme Alexander Kluges im
Verhältnis zur Nicht-Vergangenheit des Nazi-Holocaust: Es wird dargelegt, dass
gerade der Versuch einer "ordentlichen" Trauerarbeit an der Ermordung von
sechs Millionen Juden in der deutschen Nachkriegsöffentlichkeit eher Problem
denn Lösung ist, weil zunächst einmal das Fehlen, ein Fehlen der Ermordeten
und Vertriebenen, selbst fehlt, weil die Mehrheitsbevölkerung die Abwesenheit
der Juden gar nicht als zu betrauernden Verlust empfindet. Anstelle der
fehlleistungshaften Verkrampfungen und Versprecher einer Gedächtniskultur,
die Trauer als gegebene zu demonstrieren sucht, führt Elsaesser die Möglichkeit
des (Klugeschen) Kinos, die Fehlleistung als Praxis der trauernden Sinnbildung
zu forcieren und den ihr eigentümlichen Wahrheitsmodus auszuloten, ins
Treffen: Der Fehler wird zur produktiven Leistung, indem er das fehlende Fehlen
als unabweisbares, obszönes ausstellt (hier etwa im Modus dessen, was
Elsaesser als Verselbständigung der Worte, Gesten und Körperteile in Kluges
"Begriffs-Slapstick" anvisiert).180
In seiner medientheoretischen Erweiterung des Trauma-Begriffs lotet Elsaesser
schließlich das Paradox aus, wonach Trauma als Erfahrungsmodus Lösungen
für prekarisierte Formen sozialer Subjektivität in Konsum- und Kontrollgesellschaften anbietet, gerade weil es auf dem Nicht-Gelungenen, Nicht-Erfüllenden,
auf Sinn(lichkeits)-Krisen von Gedächtnisbildungen insistiert. Insbesondere erlaubt Trauma, Ohnmachtsempfindungen angesichts der Autonomie technologischer und gouvernementaler Steuerung sozialen Lebens in affektiven Bildern
zu veröffentlichen und so potenziell zu reflektieren. "[D]as zeitgenössische
Subjekt nimmt zur Geschichte ein zwangsläufig traumatisiertes, weil lakunäres,
unvollständiges, narrativ nicht länger sanktioniertes Verhältnis ein: in erster Linie
zu seiner/ihrer eigenen Geschichte, aber auch allgemeiner zur Geschichte
überhaupt. Trauma mag hier (nicht mehr als) der Name eines speziellen,
gegenwärtig zu beobachtenden Subjekteffekts sein, da einzelne Individuen (oder
ganze Gruppen) versuchen, sich in die verschiedenen Register des medialen
Gedächtnisses neu einzuschreiben und so ihr Defizit als Handlungsträger ihrer
eigenen Lebensgeschichte nur noch deutlicher hervortreten lassen."181

179 Elsaesser: "Geschichte(n) und Gedächtnis", a.a.O., S. 41.
180 Vgl. Thomas Elsaesser: "Die 'Gegenwärtigkeit' des Holocaust im Neuen Deutschen Film am
177 Elsaesser: "Geschichte(n) und Gedächtnis", a.a.O., S. 32, 34f.
178 Elsaesser: "Geschichte(n) und Gedächtnis", a.a.O., S. 40f.
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Beispiel Alexander Kluge" [2001] in: ders.: Terror und Trauma, a.a.O., S. 113-149.
181 Elsaesser: ""Traumatheorie in den Geisteswissenschaften", a.a.O., S. 202.
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Trauma bezeichnet demnach ein denarrativisiertes, instabiles Verhältnis der
Subjekte in konsum- und medienkulturell überformten Demokratien zu ihrer
(Lebens-)Geschichte wie auch die Möglichkeit, in dieser Situation emphatische
Selbstverständnisse zu definieren; zumal solche Selbstverständnisse, die nicht
auf das Modell von Projekten und Leistungen rekurrieren, sondern auf das des
"Überstanden-", schlechthin "Überlebt-Habens" von erschütternden und
nachwirksam prägenden Situationen. "Mittlerweile scheint sich jeder – von der
Hochkultur bis zu den Talkshows im Fernsehen – in diesem Begriff des Traumas
und dessen Heimsuchungs- und Überlebensgefühlen wiederzuerkennen," sagt
Elsaesser in einem Interview zur Frage von Trauma als "Identitätsstiftung".182
Was Elsaesser anspricht, ist das weit verbreitete medienkulturelle Phänomen
der (Selbst-)Wahrnehmung von Alltagsmenschen, die im Nachmittagsfernsehtalk unter Tränen von den prägenden Alptraumerfahrungen ihrer überstandenen
Magersucht, ihrer überwundenen Fettleibigkeit oder ihrer durchlittenen
Scheidung stammeln, im Zeichen von Trauma und Überleben. Die Ideologiekritik
der Metaphorisierung und Entgrenzung dieser Konzepte, wie sie etwa Pamela
Ballinger schon vor rund zehn Jahren anhand einer "Kultur der Überlebenden"
formuliert hat, ist hier angebracht: In "a culture in which almost everyone may
claim to be a survivor of some sort" und in der eine "obsession now haunts
Americans in their quest to identify themselves as survivors", gehe es letztlich
um Neudefinition der "ownership of history and memory"183, der Definition
neuer Definitionsmächtigkeit gegenüber der Vergangenheit – zumal eben auch
in der oft beobachteten Verschiebung von heroischen zu opferzentrierten
Verständnissen von Geschichte, Biografie und authentischer Identität.
Die an sich obszöne Analogisierung von traumatisierten Opfern politischer oder
rassistischer Verfolgung mit den notorischen "Survivors" des Geständnis- und
Therapiefernsehens wird bei Elsaesser allerdings zur Sinnträchtigkeit entfaltet in
Hinblick auf die Frage der in Post-Demokratien massenweise erfahrenen Unverlässlichkeit sozialer Zugehörigkeit und Brüchigkeit staatsbürgerlicher Identitätsmodelle. Die Situation des Holocaust-Zeugen, heißt es, "[markiert] den Grenzfall
für alle jüngeren (und einige würden sagen banaleren) Erscheinungen von
[personal witnessing and story-telling] [Ergänzung lt. englischsprachigem
Originaltext, siehe Fußnote]. Fernseh-Talkshows und Medienbeichten [...]
insistieren jedoch [...] auf der Relevanz gesellschaftlicher Subjektivität und einer
über die Medien vermittelten Staatsbürgerschaft. Diese Art der Zeugenschaft mit

dem Begriff des Traumas in Beziehung zu setzen heißt auch, über Körper und
Stimme als Instrumente einer (unvollständigen) Einschreibung dieser
Subjektivität eine Verbindung herzustellen zwischen dem öffentlichen Ereignis
und der privaten Erschütterung."184 Als ein dem Kino näheres medienkulturelles Phänomen perspektiviert Elsaesser "Neo-Noir-Filme" vom Typ
"Memento" (Christopher Nolan, USA 2001) – mit ihrer radikalen Verzeitlichung
von Erfahrung als repetitiv, rekursiv spukhaft und einer vollständigen
Erinnerungserzählung unzugänglich – als "so etwas wie die populärkulturellen
Allegorien oder Symptomatologien [der, D.R.] Kontrollgesellschaft." Wobei eben,
mit Caruth formuliert, nicht nur Film-Bilder, sondern Subjekte selbst im Zeichen
des Traumas als Symptome lesbar werden: "The traumatized [...] become
themselves the symptom of a history that they cannot entirely posses."185
Dieses Nicht-Verfügen über Geschichte – erlebt zumal als zugespitzte soziale
und politische Ohnmacht angesichts jener Ausdehnung von Gouvernementalität
auf beliebige Lebenszeiten und -sphären, welche das Konzept "Kontrollgesellschaft" bezeichnet – formuliert Elsaesser als Bild von Subjektivität, in dem
ein psychoanalytisches Konzept von Spaltung als Selbstbezug ebenso wie ein
marxistisches Konzept von Entfremdung gegenüber dem Produkt eigener
Tätigkeit mitschwingt: "[Trauma] ist eine Art der Referenz, die durch das Subjekt
geschaffen wurde, ihm aber nicht vollkommen präsent ist." 186
Das positive, Problem lösende Moment von Trauma, das Elsaesser hervorhebt,
zeichnet sich dort ab, wo das symptomhafte Verkörpern unangeeigneter
Geschichte, sowie die Lücken in der Selbstvergegenwärtigung und sozialen
Eingebundenheit als Kategorien neuer Produktionsweisen von Selbstverständnissen und Authentizität einübbar werden – zumal im Leben mit Medien,
nicht zuletzt mit Kino. "Fast so, also ob ein persönliches Trauma Identität stiftet,
markiert es eine zeitgenössische Existenzweise der Menschen, die sich, ihrer
Herkunft nicht sicher, unklar durch die Gegenwart bewegen. Nur durch die
Konstruktion eines Traumas und dessen Bezug zur Körperlichkeit scheint sich
ein Sinn finden zu lassen, eine Bedeutung, die dem Leben eine
Lebensgeschichte gibt."187

184 Elsaesser: "Traumatheorie in den Geisteswissenschaften", a.a.O., S. 201. Die in der
Übersetzung fehlende kurze Textstelle ist nach der Originalveröffentlichung des Aufsatzes zitiert: vgl.
Thomas Elsaesser: "Postmodernism as mourning work", Screen 42, 2, 2001, S. 193-201, hier S.

182 Thomas Elsaesser: "'Als ob das Trauma Identität stiftet'", Interview geführt von Tim Stüttgen, taz
7651 , 28.4.2005, S. 17.
183 Pamela Ballinger: "The Culture of Survivors. Post-Traumatic Stress Disorder and Traumatic
Memory" , History & Memory 10, 1, 1998, S. 99-132, hier S. 122f.
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185 Caruth: "Trauma and Experience: Introduction", a.a.O., S. 5.
186 Elsaesser: "'Als ob das Trauma Identität stiftet'", a.a.O.
187 Elsaesser: "'Als ob das Trauma Identität stiftet'", a.a.O.
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Wird nun aber Trauma als an die identitätskonstitutive Stelle tretend gesehen,
die zuvor der kausal- und motivationslogischen Linearität von (Lebens-)Geschichte zugekommen ist, dann rückt die eigentümliche Zeitlichkeit von Trauma
ins theoretische Blickfeld. In seiner "Forrest Gump"-Studie spricht Elsaesser von
einer "Nullstellung der Motivation" der Titelfigur des Films, aus der Momente der
"Umkehrbarkeit der Zielrichtung und des Zeitpfeils" resultieren.188 Was hier
insbesondere anhand des im Film umgedeuteten, fantasmatisch aufgeladenen
Rettungsmotivs im Vietnamkrieg erörtert wird (anhand der Frage, ob das USEngagement erfolgt ist, um ein Land vor dem Kommunismus zu "retten", oder ob
es, wie "Forrest Gump" nahelegt, darum ging, die eigenen "boys" aus dem
Dschungel zu retten), das steht in einer Begriffslinie mit der in frühen Arbeiten
Elsaessers thematisierten "Motivationskrise" und dem "Pathos des Scheiterns"
nachklassischer Hollywood-Heldenfiguren und ist dem Deleuzeschen Konzept
der "Krise des Aktionsbildes" im New Hollywood kompatibel.189 Ausgehend von
dieser Krise der Handlungsorientierung, dem Herausspringen filmisch
vermittelter Erfahrung aus dem Telos der Aktion, rückt im Konzept des Traumas
die Zeitlogik von "Wiederholungszwang" in den Vordergrund – bei Elsaesser,
einmal mehr, nicht (bloß) negativ als Störung verstanden, sondern als
möglicherweise "das authentischste Zeitregime der Medien (und der Populärkultur)". Im Zeichen eines Risses, einer Suspendierung, in der Zeitenfolge von
Erfahrung als Dauer und Sinnzuschreibung – Hervorrufung einer "Kluft [...]
zwischen dem (visuellen, somatischen) Eindruck eines Ereignisses oder Bildes
und der Fähigkeit (einer Kultur oder der Medien), es mit Bedeutung zu füllen" –
sieht Elsaesser, mit Bezug auf Landsbergs Schlüsselbegriff, die Zeitlichkeit der
Medien als eine Kulturtechnik des "prothetischen Trauma", die über
"prothetische Erinnerung" hinausgeht bzw. diese verschärft.190
Anhand dieser eigendynamischen, traumatischen Zeitlogik und der über
Störungen und Fehlleistungen funktionierenden Gedächtnishaftigkeit, so deutet
Elsaesser an, wären die Geringschätzung und Ausblendung medialer Gedächtnisse in kulturwissenschaftlichen Diskursen zu verstehen.191 In der theore188 Vgl. Elsaesser: "Geschichte(n) und Gedächtnis", a.a.O., S. 38f.
189 Vgl. Thomas Elsaesser: "The Pathos of Failure: American Films in the 1970s. Notes on the

tischen Bestimmung der traumatischen Zeitlichkeit von Mediengedächtnissen
wird spätestens an dieser Stelle das zentrale Konzept der "Nachträglichkeit"
bzw. "Retroaktivität" akut. Wenn dem traumatischen Ereignis der "Status eines
(suspendierten) Ursprungs zukommt", mit Betonung auf dieser (wenn auch
eingeklammerten) Suspendierung, und wenn von einem "mittlerweile unbestreitbar 'traumatische[n]' Status des bewegten Bildes in unserer Kultur als ein[em]
Symptom ohne Ursache" zu sprechen ist192, dann haben wir es unter dem
Aspekt des Traumas mit Subjektivitäten und medialen, zumal filmischen Bildern
zu tun, die als Symptome nicht auf Ursachen reduzierbar, nicht rückführbar,
sind; vielmehr konfrontieren sie uns damit, dass eine Wirkung rückblickend,
nachträglich ihre nicht verfügbare, nicht zu vergegenwärtigende Ursache sucht.
Im freudianisch-psychoanalytischen Sinn, der Elsaessers Gebrauch von
"belatedness", "deferred action" und "après-coup" 193 nahe steht, wäre in einem
ersten Schritt von der Krise kausaler und motivationaler Linearität, von der
Suspendierung in der "sensomotorischen" Teleologie von Handlung und
Geschichte auszugehen: Als Bruch in der Dauer, der synthetischen Gegenwart
der aktionsorientierten Erfahrung, macht sich die zeitliche Eigendynamik des
Traumas zunächst als ungleiche Zeit, Aufschub, verzögerte Wirkung geltend. In
ihrer Definition von "Nachträglichkeit" weisen Laplanche und Pontalis allerdings
mit Entschiedenheit darauf hin, "dass es nicht möglich ist, die Freudsche
Konzeption von nachträglich auf den Begriff der 'aufgeschobenen Handlung' zu
reduzieren [...]. [...] Hier könnte bei oberflächlicher Betrachtung die
Nachträglichkeit als eine verspätete Abfuhr verstanden werden, aber man sieht,
dass es sich dabei für Freud um ein echtes Verarbeiten, eine 'Erinnerungsarbeit'
handelt [...]." 194 Dass der Aufschub, der "delay", nur Vorbedingung von
Nachträglichkeit, nicht diese selbst ist, wird im ersten Abschnitt des 7. Kapitels
der vorliegenden Untersuchung entfaltet. Die Produktivität eines medialen
Gedächtnisses der Nachträglichkeit bringt die Aktivität von "Umarbeitung",
"Umordnung" und "Umschrift"195 vergangener Ereignisse ins Spiel – mit dem
Fluchtpunkt (nicht dem einzig möglichen Fluchtpunkt, wie noch zu zeigen sein
wird) einer genealogischen Aneignung von Vergangenheit und retroaktiven
Kausalisierung von deren Gegenwartsbezug: "[D]as Bewusstsein schafft sich
seine Vergangenheit und arbeitet deren Sinn aufgrund seines 'Entwurfs' ständig

Unmotivated Hero" [1975] in: ders., Horwath, King (Hg.): The Last Great American Picture Show,
a.a.O., S. 279-292; vgl. Deleuze: Das Bewegungs-Bild, a.a.O., Kap. 12, Abschnitt 2.
190 Vgl. Elsaesser: "Traumatheorie in den Geisteswissenschaften", a.a.O., S. 199.
191 "Der Grund für die Ambivalenz gegenüber den Medien in Bezug auf deren kulturellen Wert kann

192 Vgl. Elsaesser: "Postmodernism as mourning work", a.a.O., S. 204, 198.
193 Vgl. Elsaesser: "Postmodernism as mourning work", a.a.O., S. 197.

auch in der Unsicherheit gesucht werden, wie mit ihren Zeitmodi des Seriellen, der Gleichzeitigkeit,

194 J. Laplanche, J.-B. Pontalis: Das Vokabular der Psychoanalyse. [1967] Frankfurt/M. 1973, S.

Wiederholung und Umkehrbarkeit umzugehen ist." Elsaesser: " 'Un train peut en cacher un autre'",

316.
195 Vgl. Laplanche, Pontalis: Das Vokabular der Psychoanalyse, a.a.O., S. 313f.

a.a.O., S. 14.
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um." So geben Laplanche und Pontalis eine mögliche philosophische Auslegung
des Konzepts Nachträglichkeit zu verstehen.196 Diese genealogische
Perspektive auf Nachträglichkeit als fantasmatische Umarbeitung und Aneignung von Vergangenheit im Sinn rückwirkender Kausalisierung ist bei
Elsaesser zur lakonischen Knappheit einer (filmanalytischen, ideologiekritischhermeneutischen) Fragestellung verdichtet: "Für welches Problem möchte der
Film 'Forrest Gump' eine Lösung bereitstellen?", heißt es in der entsprechenden
Studie, bzw. kürzer und allgemeiner: "Warum dieser oder jener Film gerade
jetzt?" bzw. " [W]hy this or that film now ?"197
Im Sinn dieser Fragestellung wäre hier von Gedächtnispolitik zu sprechen: von
einer Politik in der Erschließung von Vergangenheit und in der Umarbeitung von
Geschichte, die gedächtnishaft wertet, Bestimmtes wahrnehmbar macht,
anderes ausblendet. Im 3. wie auch im 4. Kapitel der vorliegenden
Untersuchung werden unter diesem Gesichtspunkt zwei Hollywood- bzw. Hollywood-nahe Produktionen unter den US-Filmen zur Perspektivierung des
amerikanischen Engagements in Europa während des Zweiten Weltkrieges
untersucht, die beide den Titel "Why We Fight" tragen. In dem einen Fall handelt
es sich um die vorletzte Folge der von Steven Spielberg co-produzierten, enorm
aufwändigen zehnteiligen Fernsehserie "Band of Brothers" (USA/GB 2001); das
andere Beispiel ist Frank Capras prominenter Propagandafilm-Zyklus mit dem
Titel "Why We Fight", zumal dessen erste und bekannteste Folge "Prelude to
War" (USA 1942). Während nun der von David Frankel inszenierte "Why We
Fight"-Fernsehfilm von 2001 die Antwort auf die im Titel gestellte Frage
rückblickend erteilt und dem im Rahmen der combat film-TV-Serie zunehmend
sinnloser anmutenden Einsätzen von US-Soldaten in Deutschland Anfang 1945
retroaktiv einen Grund gibt, den Grund nämlich, dass all das Kämpfen und
Leiden seit dem D-Day in der Normandie letztlich der Rettung von in deutschen
Konzentrationslagern gefangenen Juden gedient hat, wurde die Frage "Why We
Fight" im ersten Anlauf, 1942 bei Capra, ganz anders beantwortet. Auf die
völlige Ausblendung des antisemitischen Rassismus als Teil der auf Basis
amerikanisch-demokratischer Werte zu bekämpfenden NS-Politik in "Why We
Fight 1 – Prelude to War" weist etwa Michael Renov hin.198 Tatsächlich ist in

vorliegenden Gründen und Motivationen" –, der auf eine ausführliche Darlegung
des Nationalsozialismus rekurriert, der Antisemitismus in Nazi-Deutschland weit
weniger schwer gewichtet als etwa das Verbot freier Gewerkschaften, und die
verfolgten Juden figurieren lediglich als eine der unter Hitler in ihrer freien
Glaubensausübung eingeschränkten Religionsgemeinschaften.
Was anhand der beiden Logiken der Antwort auf die Frage "Why We Fight" –
der kausal-linearen und der retroaktiven – und anhand anderer Beispiele in der
hier vorliegenden Untersuchung als Problem von Gedächtnisperspektiven in der
Vergangenheitserschließung diskutiert wird, das fiele im kulturwissenschaftlichen Gedächtnisdiskurs bei Aleida Assmann wohl unter die Rubrik der
"Gedächtnisrahmen". Unter der Abschnittsüberschrift "Der Holocaust als
'Gedächtnisrahmen'" stellt Assmann die jeweils gegenwartsdienliche Brauchbarkeit von Erinnerungen als das Kriterium für Gedächtnisrahmung in den Raum
und weist im weiteren etwa auf die politische Unbrauchbarkeit der HolocaustErinnerung im Westen während des Kalten Krieges (im Zeichen der
antikommunistischen Bündniskonstellation zwischen den USA und der BRD)
hin.199 Assmanns prägnant formulierte Frage "Seit wann ist der Holocaust der
Holocaust?" 200 findet etwa bei Jeffrey C. Alexander eine ausführliche
Beantwortung aus der Sicht eines (soziologisch unterbauten) "cultural trauma"Begriffs:201 Was 1945 in den Medienberichten über die Befreiung von

Capras kausal-linearem Entwurf – quasi "Wir werden kämpfen aus folgenden

Konzentrationslagern zunächst als weitere "war atrocity" registriert und
allmählich in ein triumphalistisches, zum Teil auch selbstkritisches Narrativ vom
Sieg des US-Liberalismus über den Antisemitismus überführt wird, das ist ab
den 1990er Jahren Teil eines universalistischen oder besser: metaphorisierend
entgrenzten Holocaust-Verständnisses; der nationalsozialistische Massenmord
an den Juden wird darin zur Optik für die Wahrnehmung anderer Völkermorde.
Der Holocaust ist dem zufolge nicht nur erinnerbar und rahmbar (weil
gegenwartsdienlich), sondern wird selbst zum vorrangigen Gedächtnisrahmen.
Darauf zielt, in enormer konzeptueller Erweiterung, der Begriff der HolocaustErinnerung bei Daniel Levy und Natan Sznaider ab: Von der Warte der "zweiten,
reflexiven Moderne" aus erscheint der Holocaust als Eliminierung einer
Avantgarde globalistischer Nichtsesshaftigkeit mitten in der nationalistisch
verfassten "ersten Moderne", und als solcher wird der Holocaust zum

196 Laplanche, Pontalis: Das Vokabular der Psychoanalyse, a.a.O., S. 314.

199 Vgl. Aleida Assmann: "Der lange Schatten der Vergangenheit", a.a.O., S. 153f, 167, 259.

197 Elsaesser: "Geschichte(n) und Gedächtnis", a.a.O., S. 35; ders.: "Traumatheorie in den

200 Aleida Assmann: "Der lange Schatten der Vergangenheit", a.a.O., S. 154.
201 Vgl. Jeffrey C. Alexander: "On the Social Construction of Moral Universals: The 'Holocaust' from

Geisteswissenschaften", a.a.O., S. 195, bzw. ders.: "Postmodernism as mourning work", a.a.O., S.
195.
198 Renov: "The Construction of Race and Nation in Capra´s 'Why We Fight' Series", a.a.O.

68

War Crime to Trauma Drama" in: ders. et al.: Cultural Trauma and Collective Identity, a.a.O., S. 196263.
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Schlüsseltopos des postnationalen kontextunabhängigen Universalgedächtnisses einer insbesondere medienkulturökonomisch globalisierten, postheroischen Menschheit.202
Inwieweit ein solchermaßen universalisierender Holocaust-Gedächtnisdiskurs
immer noch und seinerseits wieder perspektivierend, wertsetzend und in
Hinblick auf die Ausblendung seiner Dienlichkeit für Gegenwartsinteressen
ideologisch ist, darauf ließe sich etwa mit Anson Rabinbach hinweisen. In seiner
Bestandsaufnahme der amerikanischen Holocaust-Memorialisierung "seit
Bitburg"203 schreibt Rabinbach mit einiger Skepsis über die Emphase der strukturellen Figur des tatenlosen Zuschauers, die heute als dritte zu den Positionen
des Opfers und des Täters in der Holocaust-Memorialisierung hinzu kommt und
die Gedächtnisposition wie auch die ethische Projektion westlich-humanitärer
Interventions(kriegs)politik markiert; der Holocaust werde zum Lehrbeispiel für
die "ethics of intervention" und als solches in eine "redemptive narrative"
eingeschrieben, die vom "simplistic belief in a possible alternative outcome"
getragen ist – von der, so ließe sich sagen, gleichsam retroaktivschuldbewussten Annahme, mit gutem Willen und der nötigen Tatkraft hätte
rechtzeitiges amerikanisches Engagement die Sache schon in Ordnung
gebracht.204
Eine in diese Richtung gehende Ideologiekritik wird auch an die gegenwärtige
Umarbeitung der Geschichte des Zweiten Weltkrieges im Medien-Gedächtnis
des Hollywood-Kinos herangetragen. Der Fokus liegt auf den Rahmungen und
Bewertungen dieser Kriegserfahrung aus der Perspektive des postheroischen
Interventionskriegsethos: Das Gegenwartsinteresse am Krieg zur Verhinderung
oder Beendigung von als Völkermord eingestuften Gewaltsituationen inszeniert
die ihm entsprechende Vergangenheit im Zeichen der US-Kriegsführung gegen
Nazi-Deutschland als ultimativer Good War . Kritik daran wird mal etwas brachial
formuliert wie in Westwells rezenter Einführung in den Hollywood-Kriegsfilm205,

Gedächtnis- und Geopolitik von "Saving Private Ryan", auf die im 4. Kapitel der
vorliegenden Untersuchung eingegangen wird.206 An dieser Stelle soll kurz die
Rolle umrissen werden, die das Konzept Trauma als Schlüsselchiffre postheroischer Gedächtnisbildung im Horizont solcher medienkultureller, eben auch
filmisch vermittelter Vergangenheitsaneignungen spielt. Die in "Saving Private
Ryan" exemplifizierte traumatische bzw. traumatophile Ästhetik des gegenwärtigen Kriegsfilms dient als Ausgangspunkt einer Auseinandersetzung mit
zunächst zwei Aspekten des Trauma-Diskurses: zum einen mit dem Aspekt der
Forcierung sinnlichen Empfindens über die Reichweite narrativ-kausal-linearer
Einbindung hinaus, zumal eben auch im Hollywoodschen Film-Bild, paradigmatisch in Spielbergs Omaha Beach-Landsungssequenz; zum anderen mit der
Emphase und Metaphorisierung des "Überlebenden" als definitionsmachttauglichem Subjekt historischer Erfahrung.
Wenn, wie im 3. wie auch im 5. Kapitel der hier vorliegenden Untersuchung
ausführlicher erörtert wird, die alliierte Landung in der Normandie 1944 (auch die
amerikanische auf Omaha Beach) von Hollywood im Jahr 1962, in "The Longest
Day", im Modus einer technisch-logistischen Großleistung inszeniert wird, die
dem Proto-Blockbuster-Kino Gelegenheit gibt, sich im "Krieg als Mega-Event"
allegorisch zu reflektieren, und wenn dem gegenüber Spielberg 1998 dieselbe
D-Day-Landung im Modus des Traumas, der Sinn- und Repräsentationskrise
angesichts des Vergehens von Hören und Sehen im entgrenzten Massaker
inszeniert – dann wäre eben dies ein Moment, die Elsaessersche Frage "Warum
dieser oder jener Film gerade jetzt?" zu stellen. Zumal deshalb, weil ein kausallineares, chronologisches Geschichtsverständnis hier keine Antwort liefern,
sondern nur eine Anomalie feststellen könnte: Mit wachsender zeitlicher Distanz
zum Ereignis scheint dessen Aus- und Nachwirkung im Film-Bild heftiger zu
werden. Dies gilt, wohlgemerkt, nur unter den Prämissen von Repräsentation
und intakter Kausalität, mit denen das Kino (spätestens) im Zeichen seiner im
Abschnitt 1.2.2. dieser Einleitung skizzierten traumatischen Ausrichtung bricht.

mal äußerst komplex wie in Catherine Gunther Kodats detaillierter Lektüre der
202 Vgl. Daniel Levy, Natan Sznaider: Erinnerung im globalen Zeitalter: Der Holocaust. Frankfurt/M.
2001.
203 Vgl. Anson Rabinbach: "From Explosion to Erosion. Holocaust Memorialization in America since
Bitburg", History and Memory, 9, 1/2, 1997, S. 226-255. Die Chiffre "Bitburg" spielt an auf den Ort

"Das Jahr 1945 zum Beispiel war 1962 oder 1975 viel weiter von uns entfernt als
2003 oder 2005," schreibt Aleida Assmann.207 Wenn der Vergleich von Hollywoods D-Day Version 1962 und Version 1998 einen ebensolchen Fall von mit
zeitlicher Distanz zunehmender Nähe zutage fördert, dann ist mit der Frage
"Warum gerade jetzt, um die Jahrtausendwende, ein Film, der uns den Zweiten

des Versöhnung als gegebene erzwingenden Handschlags von US-Präsident Reagan und dem
bundesdeutschen Kanzler Kohl 1985 auf einem Militärfriedhof, der auch die Gräber gefallener
Waffen-SS-Angehöriger beherbergt.
204 Vgl. Rabinbach: "From Explosion to Erosion", a.a.O., S. 237, 241, 245.
205 Vgl. Westwell: War Cinema. a.a.O., z.B. S. 86, 96.
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206 Catherine Gunther Kodat: "Saving Private Property: Steven Spielberg´s American DreamWorks",
Representations 71, 2000, S. 77-105.
207 Aleida Assmann: "Der lange Schatten der Vergangenheit", a.a.O., S. 159.
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Weltkrieg so schmerzhaft nahe bringen will?" auch die Form solcher Nähe zur
Diskussion gestellt. Mit Bezug auf "Back to the Future" (Robert Zemeckis, USA
1985) und die retroaktiven Vergangenheitserschließungen in den Geschichtsbildern des jüngeren Blockbuster-Kinos schreibt Elsasser: "[T]he New Hollywood
[...] struggles to reinvent a tragic view of life at the very moment when the
experience economy of unlimited fun reigns supreme. While American
technological supremacy is unchallenged, and biogenetics have reached a new
stage of 'can do' pragmatism, the artefacts of the US dream machine quiver with
anxiety about history [...]." 208 Die Hollywoodsche Wieder(er)findung eines
tragischen, von Ohnmacht und Leid erfüllten Lebensentwurfes ist hier verstanden als ideologische Mobilisierung der Vergangenheit zur Kompensation
und Nobilitierung einer Gegenwart, die nach immer neuen Ressourcen
konsumtiven Selbstgenießens sucht und vor der möglicherweise traumatischen
Direktkonfrontation mit diesem letztlich nihilistischen Selbstverhältnis zurückscheut. Spitz formuliert: Die Beschwörung vergangener Tragik macht das postfordistische Selbstverwirklichungs- und Spaßdiktat der Gegenwart erträglich.
"Das Glück des Einzelnen ist eben der höchste kulturelle Wert, der sich auf den
Opfertod unzähliger Einzelner gründet. [...] Die Schuld dieses Überlebenden
besteht einzig darin, dem Auftrag nachträglich Sinn zu geben, für den die
anderen starben. Er ist den Toten nichts weiter schuldig, als ein glückliches
Leben zu leben." Was Kappelhoff hier zum postheroisch paradoxierten OpferEthos von "Saving Private Ryan" anmerkt209, ist bei Slavoj Zizek (auf den auch
Elsaessers Bemerkungen zu Hollywoods Beschwörung eines tragischen
Geschichtsbildes rekurrieren) in eine Nietzscheanisch-psychoanalytische Kritik
der Selbstverhältnisse und der (Kriegs-)Geopolitik westlicher post-demokratischer Konsumgesellschaften eingebunden: Gerade aus der unerbittlichen
Verpflichtung heraus, selbstrealisierend ein langes und genussreiches Leben zu
leben, wie sie den "'post-metaphysical' survivalist stance of the Last Men"
kennzeichnet, werde, zumal in "Saving Private Ryan", Krieg als sinnloses
Massaker demystifiziert (oder, so müsste man ergänzen: wird Spielbergs Film
im hegemonialen Interpretationsdiskurs auf eine solche Demystifizierung hin
gelesen); dies allerdings entspricht, so Zizek, der "no casualties on our side"Doktrin postheroischer Kriegsführung, in der – zumal unter dem Druck ihrer
massenmedialen Beobachtung – die Faktizität der Sterblichkeit oder Verwund-

barkeit westlichen Militärspersonals als schieres Skandalon und um jeden Preis
zu vermeidender Ausnahmefall gilt.210 In einem weiteren Gedankenschritt wird
der prothetisch-traumatische destruktive Gewaltexzess in der Landungssequenz
von "Saving Private Ryan" dechiffrierend als letztlich akzeptablere Überdeckung
der inakzeptablen Wirklichkeit (oder gar des "Realen") einer gegenwärtigen
Kriegsführung gelesen, welche die zunehmende Technologisierung militärischen
Handelns mit Akten äußerster Grausamkeit verbindet: "the new notion of war as
purely technological event, taking place behind radar and computer screens,
with no casualties, AND extreme physical cruelty too unbearable for the gaze of
the media [...]." 211 Die Lektürelogik ist dabei die der Wendung der Vorderseite
eines Bildes in die von ihr verdeckte Rückseite; Zizek impliziert die vernichtungstechnologische "Entsorgung" irakischer Soldaten durch die US-Streitkräfte im
Golfkrieg von 1991 als Rückseite des Bildes, wenn er über Spielbergs Traumaästhetisch stilbildende Gewaltsequenz schreibt: "[I]t is rather this violence itself
which already serves as a fantasized protective shield."212
Die letztlich entlang der filmtheoretisch-filmkritisch tradierten Opposition
"spectacle versus narrative" geführte Argumentation, der zufolge die "viszerale"
und immersive Ästhetik zeitgenössischer US-Kriegsfilme die Vermittlung
ethischer und politischer Wertsetzungen hintanstellen oder aushebeln
würde213, greift demnach zu kurz. Darzulegen wäre vielmehr, wie im Sinn der
angeführten Deutungen von Elsaesser und Zizek die Trauma-Ästhetik gegenwärtiger combat films mithilft, das postheroische konsumkulturelle Subjekt, das
der geo- und kriegspolitischen Umsetzung seiner vitalen Interessen im Zeichen
von Lustlosigkeit und Verlustlosigkeit gegenübersteht, zu komplettieren und zu
nobilitieren. Das Pathos der zu erinnernden Losung "Earn this!", welche der
junge Ryan in Spielbergs Film von seinem sterbenden Retter für den weiteren
Weg ins lange und erfüllte Leben erteilt bekommt, erscheint somit als
Markierung der moralischen Nicht-Repräsentierbarkeit und Inakzeptabilität der
verlust- und einsatzlosen, eben "unverdienten" Siege und Interessensdurchsetzungen, die im Modus postheroischer und zutiefst asymmetrischer

210 Vgl. Slavoj Zizek: Welcome to the Desert of the Real! Five Essays on September 11 and Related
Dates. London, New York 2002, S. 90.
211 Vgl. Slavoj Zizek: The Art of the Ridiculous Sublime. On David Lynch´s Lost Highway. Seattle

208 Thomas Elsaesser: "Oedipal narratives and the post-Oedipal ('Back to the Future')" in: ders.,

2000, S. 34.
212 Vgl. Zizek: The Art of the Ridiculous Sublime, a.a.O., S. 34.

Warren Buckland: Studying Contemporary American Film. A Guide to Movie Analysis. London, New

213 Vgl. etwa Robin Curtis: "Embedded Images. Der Kriegsfilm als Viszerale Erfahrung", Nach dem

York 2002, S. 220-248, hier S. 248.
209 Kappelhoff: "Shell shocked face", a.a.O.

Film 7, 2005 (Ausgabe "Kamera-Kriege"): http://www.nachdemfilm.de/no7/cur01dts.html (letzte
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Kriegsführung "herbeigebombt" werden können. (Zumindest entspricht die
Vorstellung, Krieg gänzlich aus den Höhen technologischer Luftüberlegenheit
führen zu können, der Programmatik des "surgical" und "no casualties-warfare",
die, von Mogadishu 1993 über Jugoslawien 1999 bis ins gegenwärtige irakische
Besatzungsszenario oder Israels Feldzug gegen die Hisbollah 2006, immer
wieder schmerzvollen Realitätstests ausgesetzt ist.)
Gesteigerte Dringlichkeit kommt einer Kritik der Kriegsfilm-Ästhetik des Traumas
schließlich dort zu, wo die Beschwörung der Immersion in ein alle historischpolitischen Konturierungen und Differenzierungen auflösendes viszerales
Empfinden schierer Destruktivität von Geschichte schlechthin in den Kontext
deutscher Gedächtnisbildungen übernommen wird. Mit Blick auf filmische
Neubespielungen nationalsozialistischer Kriegsvergangenheit, wie sie in den
deutschen Kino- und Fernseh-(Ko-)Produktionen "Enemy at the Gates", "Der
Untergang" und "Stauffenberg" unternommen und in den Kapiteln 5, 6 und 7 der
vorliegenden Untersuchung diskutiert werden, gilt es, die bei Elsaesser und vor
allem Ballinger weiter oben zitierten Vorbehalte gegenüber der im TraumaDiskurs angelegten Metaphorisierung und Universalisierung von "Survivors" als
Konzeptfiguren definitionsmächtiger historischer Erfahrung in zugespitzter
Weise zu entfalten.
Birgit Erdle zufolge liegt der "theoriepolitisch[e] Reiz" eines zu Umbrella-hafter
Verallgemeinerung ausfransenden Trauma-Konzepts "nicht nur darin, dass es
eine Wiedereinführung des Historischen über die Unmöglichkeit der Repräsentation erlaubt und damit die Möglichkeit einer Referenz im Realen eröffnet,
ohne dekonstruktives Denken aufzugeben", sondern vor allem darin, "dass das
Trauma ein neues Narrativ bereitstellt: ein Narrativ, konstruiert durch Parallelen,
in welchen eine Reihung von Ereignissen, von 'sogenannten Extremsituationen'
oder 'Grenzfällen' konstruiert und Singularitäten vervielfältigt werden
können." 214 Ob nun "eine Universalisierung des Traumas" dazu beiträgt, "ein
Kontinuum menschlicher Destruktivität und katastrophischer Einbrüche" zu
stiften, oder ob, wie Erdle in einer fast gegenläufigen Urheberschaftslogik
formuliert, "sich die Rede vom 'gemeinsamen Trauma' als Effekt solcher Universalisierung [liest]" – es läuft in dieser Argumentation auf denselben zu
kritisierenden Sachverhalt hinaus: darauf nämlich, wie "der Trauma-Begriff dem
Wunsch nach einer Umschuldung, nach einem Tausch der Positionen von

'Opfern' und 'Tätern' entgegenkommt".215 Gemeint ist die Universalisierung der
Konzept-Figuren des Opfers und des/der Überlebenden in der Vergangenheitserschließung im gegenwärtigen deutschen Mediengedächtnis, die es hier
kurz zu erörtern gilt.
Zwei Zitate aus Aleida Assmanns hier schon mehrfach referenzierter Studie zur
insbesondere deutschen "Erinnerungskultur und Geschichtspolitik" sind aufschlussreich in Hinblick auf die Einsätze, die wertbildenden, affektiven
Investments, im Diskurs- und Wahrheitsspiel der "Alle waren Opfer" bzw. "Auch
wir waren Opfer"-Rhetorik: "In diesem grenzenlosen Gedenken einer universalen Viktimisierung wird mit der Differenz von Opfern und Tätern auch die Erinnerung aufgehoben." An einer anderen Stelle heißt es, mit Verweis auf die
Notwendigkeit, die partikularen Opfergedächtnisansprüche des deutschen
Bundes der Vertriebenen in die Allgemeinheit des über den Holocaust und die
entsprechende Schuldanerkennung definierten nationalen Geschichtsverständnisses und Gedächtnisrahmens zu integrieren: "Die Integration in den Gesamtrahmen bedeutet nicht zuletzt, dass die Erinnerungen nicht länger dekontextualisiert bleiben, sondern als Teil erkannt werden des von den Deutschen
'bedenkenlos begonnenen und verbrecherisch geführten Krieges'."216
Das liest sich befremdlich. Hier wäre nun, zunächst mit Bezugnahme auf das
erste Zitat, zu fragen, ob das Problem an der Universalisierung des Opferstatus
tatsächlich in einer von Assmann monierten Aufhebung von Erinnerung liegt; ob
nämlich jene Entdifferenzierung, die zwischen Opfern und Tätern nicht mehr
unterscheidet, nicht doch Erinnerung ist in dem auch bei Assmann konzipierten
Sinn eines Vergangenheitsbezugs, der gegenwartsdienlich fungiert im Sinn von
identitäts- und standortbezogener Perspektivierung, Wertung und Ausblendung.
Die Rede, die Opferstatus auch für die massenweise heimatvertriebenen, vergewaltigten oder im "Feuersturm" von Bombenangriffen auf Wohngebiete
getöteten Deutschen einklagt, geht letztlich zumeist einher mit einer Ausblendung, die sich am Ende von Assmanns zweitem Zitat in eigentümlicher Weise
manifestiert – dort nämlich, wo unter Anführungszeichen von einem seitens der
Deutschen "bedenkenlos begonnenen und verbrecherisch geführten Krieg" zu
lesen ist, ohne dass klar würde, wer hier zitiert wird: Wer – wenn nicht die
Autorin selbst – spricht hier und erinnert sich des Zweiten Weltkrieges? Diese
Erinnerung verfährt summarisch und in einer Weise, die ein wesentliches
Element von Täterschaft ausblendet, nämlich die Tatabsicht. Lässt sich über

214 Birgit R. Erdle: "Die Verführung der Parallelen. Zu Übertragungsverhältnissen zwischen Ereignis,
Ort und Zitat" in: Elisabeth Bronfen, Birgit R. Erdle, Sigrid Weigel (Hg.): Trauma. Zwischen

215 Erdle: "Die Verführung der Parallelen", a.a.O., S. 31, 45, 43.

Psychoanalyse und kulturellem Deutungsmuster. Köln, Weimar, Wien 1999, S. 27-50, hier S. 30.

216 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, a.a.O., S. 76, 203.
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den Zweiten Weltkrieg so pauschal sagen, dass die Deutschen ihn bedenkenlos
begonnen haben? Ist es tatsächlich deutsche "Bedenkenlosigkeit", die der polnischen Bevölkerung, zumal den Juden unter ihnen, am 1. September 1939 und
in der Zeit danach – um nun bloß vom "Beginnen" des Krieges zu sprechen –
zum Verhängnis wurde? Im Grunde läuft die – zumal ob der Markierung einer
herkunftslosen Zitation ins Auge springende – Formulierung, die zwischen der
verbrecherischen Führung und dem bedenkenlosen Beginnen des Krieges
unterscheidet, Gefahr, einem bestimmten, nichts weniger als perspektivischen
und insofern erinnernden Diskurs in die Hände zu spielen: jenem Diskurs, der
die Intentionalität und Systematik deutscher Massenverbrechen – der Politik der
rassistisch motvierten Ausrottung wie auch der Politik des planmäßigen Vernichtungskrieges gegen Polen, Russen und andere slawische Bevölkerungen –
relativiert mit dem Hinweis darauf, dass dies bedauerliche Vorfälle in den Wirren
eines totalen Krieges gewesen seien, eben Auswirkungen des "verbrecherischen Führens" eines Krieges, bei dessen Beginn allerdings man sich vielleicht
zuwenig, jedenfalls aber nicht viel und eben auch nichts – etwa im Sinn rassistischer Herrenmenschen-Ideologie – Schlimmes gedacht habe. Die Rede von
einem von den Deutschen "bedenkenlos begonnenen" Krieg kann in dieser Hinsicht als Sinnträger jener Perspektive interpretiert werden, die im historiografischen Diskurs zum Holocaust als "funktionalistischer" Ansatz geläufig ist.
Dem gegenüber beharrt die "intentionalistische" Sichtweise des Holocaust auf
der Kenntlichkeit von Absichten als Spezifikum von Täterschaft.217 Diese
217 Hier wird nicht der Anspruch erhoben, Debatten zwischen funktionalistisch und intentionalistisch
orientierten HistoriografInnen des Holocaust wiederzugeben. Verwiesen sei allerdings etwa auf eine
kurze Skizze dieser beiden Diskurs- und Perspektivierungslogiken in: Omer Bartov: "Ganz normale
Monster" [1996] in: Julius H. Schoeps (Hg.): Ein Volk von Mördern? Die Dokumentation zur
Goldhagen-Kontroverse um die Rolle der Deutschen im Holocaust. Hamburg 1996, S. 63-80; weiters
auf Anson Rabinbachs Einschätzung, die historiografische Wieder-Einführung konkreter, als
Deutscher benannter Mörder in die öffentliche Geschichtswahrnehmung bei Daniel Jonah
Goldhagen sei zu verstehen als "counterdiscourse" zu einer bestimmten Tradition der

Sichtweise inspiriert eine Bild-Lektüre am Ende von Erdles Kritik an der
Universalisierung von Opferschaft im Zeichen des Trauma-Begriffs. Unter
Verweis auf Dokumentarfotos, die im Zuge der Kontroverse um Daniel Jonah
Goldhagens Buch über "Hitlers willige Vollstrecker"218 veröffentlicht wurden,
schreibt Erdle, es werde in den Bildern "ein Vergnügen und ein Genießen der
Täter und Zuschauer sichtbar, das sich sozusagen unterhalb dessen bewegt,
was in der Nachgeschichte in den Begriffen von Wissen und Nicht-Wissen,
Beteiligung und Profit diskutiert [...] wird. Als verheimlichtes reicht die Spur
dieses Genießens in das Familiengedächtnis hinein." 219 Dieses Sichtbarwerden
der Absicht als Genießen ihrer Umsetzung (Judenmord), das im Modus
funktionalistischer Entschärfungs- und Entschuldungsargumente nicht einholbar
ist, stellt Erdle in einen schlusspointenhaft krassen Gegensatz zur
sakralisierenden Rhetorik der Undarstellbarkeit des Mordes an den Juden. Erdle
schreibt von einem "Phantasma des Unlesbaren" im deutschen Erinnerungsdiskurs, der den jüdischen Topos der Nichtrepräsentierbarkeit von Auschwitz als
Ort der Leere appropriiere und, im Wege einer Unkenntlichmachung von Taten
und Täterschaften, in den Zusammenhang der Universalisierung von
Opferschaft einspanne.220
Für die Interpretation der Vergangenheitserschließungs-, Gedächtnisbildungsund Geschichtsumarbeitungstätigkeit in den deutschen Filmen und MedienEvents "Enemy at the Gates", "Der Untergang" und "Stauffenberg" hat dies
folgende Konsequenzen: Wenn, wie Erdle zu verstehen gibt, sich der opferideologisch-revisionistische Diskurs dankbar einer Trope aus der jüdischen
Erinnerung der Vernichtungserfahrung bedient, dann liegt hier der Fall einer
Gedächtnispolitik vor, die den Holocaust nicht (wie der strafrechtlich relevante
Revisionismus) in Abrede stellt, sondern ihn als Rahmen und Folie von Ansprüchen auf Opferschaft nutzt, die ihrerseits zur Ausblendung von Täterschaft
beitragen. Jörg Friedrichs gezielt als Tabubruch angelegtes Buch über die
"Leidensform" des alliierten Luftkrieges gegen Nazi-Deutschland – mit seiner
Emulierung von Reizworten und vertrauten synästhetischen Raum-Bildern aus

Amerikanisierung des Holocaust und seiner Verknüpfung mit einem universellen Bösen oder
dämonischen "Nazi evil": in: Rabinbach: "From Explosion to Erosion", a.a.O., S. 250f; schließlich auf
Interventionen in die historiografisch-konzeptuelle Beziehung von Intentionalismus und

Antisemitismus weniger verwerfliche Sekundärmotive wie Opportunismus, Gewinnsucht oder

Funktionalismus in: Dan Diner: "Ereignis und Erinnerung. Über Variationen historischen

"Gemeinheit" von Tätern in den Vordergrund zu rücken, dann müsse klar sein, dass eben immer klar

Gedächtnisses" in: Nicolas Berg, Jess Jochimsen, Bernd Stiegler (Hg.): Shoah. Formen der
Erinnerung. Geschichte, Philosophie, Literatur, Kunst. München 1996, S. 13-30; ders.: Das

war, "gegen wen" diese "negativen Sekundärtugenden" zu mobilisieren waren.
218 Daniel Jonah Goldhagen: Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der

Jahrhundert verstehen, a.a.O., bes. S. 210; sowie: ders.: "Über Schulddiskurse und andere

Holocaust. [1996] München 1996. Das Buch wurde notorisch nicht zuletzt als eine um den Preis des

Narrative. Epistemologisches zum Holocaust" in: Gertrud Koch (Hg.): Bruchlinien. Tendenzen der
Holocaustforschung. Köln, Weimar, Wien 1999, S. 61-84; letzterer Aufsatz enthält auf S. 75 einen

Obszönen formulierte Extrem- und Bestsellervariante des intentionalistischen Holocaust-Diskurses.
219 Erdle: "Die Verführung der Parallelen", S. 49f.

aufschlussreichen Hinweis: Wenn das Täter-Gedächtnis des Holocaust versuche, gegenüber dem

220 Vgl. Erdle: "Die Verführung der Parallelen", S. 44, 46.

76

77

der Gedächtniskultur zum Holocaust – ist ein Beispiel dafür, das gegen Ende
von Kapitel 4 der hier vorliegenden Untersuchung unter der Chiffre des "Friendly
Fire" erörtert wird. Ein anderes ist die Ästhetik des Traumas in "Enemy at the
Gates", um die es in Kapitel 5 geht: Der Film knüpft an die Viszeralität und
Immersivität der notorischen "Saving Private Ryan"-Landungssequenz und,
vermittelt über diese, an Spielbergs "Schindler´s List", an und inszeniert so die
Kämpfe um Stalingrad 1942 im Zeichen der ultimativen Sinnlosigkeit eines als
Massenmord erscheinenden Massakers; die Möglichkeit, sich in der Rezeption
des Films entlang einer kategorialen Unterscheidung zwischen Aggressoren und
Verteidigern in Stalingrad zu positionieren, wird dabei über weite Strecken
ausgehebelt. Kapitel 6 legt dar, wie "Der Untergang" ein Bild der Deutschen als
paradigmatische Opfer des Nationalsozialismus im Rahmen des HolocaustGedächtnisses entwirft und welche Rolle die Appropriierung und Neubespielung
konventionalisierter filmischer Ikonografien und Erzählformen der Judenvernichtung dabei spielt.
Was in der Universalisierung von Opfer-Erfahrung ausgeblendet oder schlechterdings unverständlich und unartikulierbar wird, das ist gerade die Vernichtungsintention, das in mörderischen Ausmaßen aggressive Moment an der
nationalsozialistischen Politik, sowie das Moment des Genießens ihrer
Umsetzung. Eine Wahrnehmung von Vergangenheit im Zeichen entgrenzter
Traumatisierung lässt zwar sehr wohl Erinnerung zu, sofern diese Wertung im
Sinn einer Wahrnehmbarkeit von diesem eher als jenem an der Vergangenheit
bedeutet; was sie tendenziell verunmöglicht, ist eher Geschichte, sofern diese –
um es mit Reinhart Koselleck zu formulieren 221 – nicht bloß die Gegenwart
einer Vergangenheit meint, sondern eben auch die intendierte und projizierte
Zukunft dieser Vergangenheit beinhaltet. Gemeint sind die Erwartungen, die
Wünsche und Entwürfe vergangener Erfahrungsträger, aus deren Nachvollziehbarmachung sich erst jenes Erfahrungsmoment ergibt, über das Geschichte
sinnvoll und verstehbar wird.
Anhand von "Der Untergang" wird in Kapitel 6 der hier vorliegenden Untersuchung gezeigt, wie die filmische Inszenierung das Moment der Intentionalität
und der Politik am Nationalsozialismus zur Unkenntlichkeit inszeniert – und wie
sich das Intendierte, das politisch-affektiv Gewollte dennoch bekundet, in einer
bisweilen obszönen Bildlichkeit, die jener der bei Erdle beschriebenen genuss-

reichen Täterfotos nicht unverwandt ist. Angesichts dessen versucht die hier
praktizierte interpretierende Filmlektüre, der "Hingabe an ein Versprechen"
gerecht zu werden, und zwar im Doppelsinn der Formulierung: Es geht zum
einen darum, auch an einem opferideologisch revidierten Bild der Geschichte
des Nationalsozialismus etwas Unkenntlich Gemachtes festzhalten und dessen
Lesbarkeit zu rekonstruieren: die massenweise Hingabe von Deutschen (und
ÖsterreicherInnen als Teile der großdeutschen Reichsbevölkerung) an das
nahezu – oder vielmehr: allzu – vollständig erfüllte Versprechen einer Welt ohne
Juden und ohne andere als auszurottend erachtete Menschen. Die Intention,
das "Projekt", dieser Vernichtung macht den Kern einer Geschichte des
Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges aus. Der Unterschied zu einer
traditionellen ideologiekritischen Leseweise, die Filme (tiefen)hermeneutisch auf
ihre Rolle als Repräsentationen von Interessenslagen und als Ausmalen von
Wunsch-, Angst- und Feindbildern hin befragt, lässt sich über den zweiten Sinn
der Rede von der "Hingabe an ein Versprechen" konturieren: Ein wenig in der
Art der bei Elsaesser erörterten "Poetik der Fehlleistungen"222 geht es darum,
sich in der Detaillektüre hinzugeben an auszulotende Sinn-Spielräume und -Dynamiken, die sich in der Inszenierung, in der Perspektivierung von
Vergangenheit über Verkörperungen und Affektionen, Ausblendungen und Umschreibungen (mit Betonung auf "Um" wie auch auf "Schreibung"), eröffnen; dies
zumal anhand der eigendynamischen Insistenz von expliziten Schreib-, Tippund Diktierfehlern in der Psychodramatik zwischen Hitler und seiner Sekretärin
in "Der Untergang" oder von Versprechern und Wortspielen in der gegenwärtigen deutschen Medialisierung des Gedächtnisses des "20. Juli".
Dem letzteren Datum, das zur gedächtnispolitischen Chiffre für den Widerstand
des deutschen Establishment (im Unterschied zu minoritären oder weniger
konsensfähigen Handlungsträgern) geworden ist, widmet sich das 7. Kapitel der
vorliegenden Untersuchung. Anhand von Kino- und Fernsehspielfilmen vor allem
aus den Jahren 1955 und 2004, sowie von Fernseh-Dokumentationen, -Talkshows und -Nachrichtensendungen, die 2004 zusammen mit der ARD-Großproduktion "Stauffenberg" dem 60. Jahrestag des Attentats auf Hitler 1944 die
Dimension eines Medienereignisses verschafften, geht es hier um (Re-)Perspektivierungen des Grafen Stauffenberg und des militärischen Widerstandes gegen
das NS-Regime. Eine Ästhetik des Traumas, die der Universalisierung von
Opfer-Erfahrungen entgegen kommt, und die Abwendung von Intentionalität und
projektierten Zukunftserwartungen, diese soeben diskutierten Aspekte werden

221 Vgl. Reinhart Koselleck: "'Erfahrungsraum' und 'Erwartungshorizont' – zwei historische
Kategorien" [1976] in: ders.: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt/M.

222 Vgl. Elsaesser: "Geschichte(n) und Gedächtnis", a.a.O., sowie: ders.: "Die 'Gegenwärtigkeit' des

1989, S. 349-375.
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dabei anhand der rezenten Inszenierungen des 20. Juli 1944 im deutschen
öffentlich-rechtlichen Fernsehen untersucht. Es wird zu zeigen sein, wie der
Entwurf des Widerstandskämpfers vom tätigen Subjekt mit staatsbürgerlich bzw.
religiös gerahmter Handlungsorientierung (in den Kinofilmen von 1955) abgelöst
wird vom Bild des Hitler-Attentäters als Subjekt verkörperter Empfindung, eines
Affekts des Leidens an der Wahrnehmung des vom Nationalsozialismus
verursachten Unheils. Mit der entsprechend sensualistischen Inszenierung des
Widerständlers als eines weiteren traumatisierten Opfers der NS-Geschichte
geht eine Neubewertung des 20. Juli einher, die mit dem mehrdeutigen Datum
weniger eine zielorientierte politische Tat als vielmehr das Setzen eines
Zeichens und Bezeugen eines "anderen Deutschland" verbindet: Stauffenberg
erscheint heute insbesondere als Medienikone und Markenname für ein Wenden
des Blicks, für das Affiziert-Werden von Wahrgenommenem und für das
Sichtbarmachen von Verdecktem im Kontext eines Geschichtsverständnisses,
das den Nationalsozialismus als Öffentlichkeit der Verblendung, der
abgestumpften Empfindungen und des Nicht-Sehen-Wollens versteht und zu
verstehen gibt. (Insbesondere geschieht dies im von Guido Knopp redaktionell
und als Moderator geleiteten Zeitgeschichtsfernsehverbund des ZDF.)

Aleida Assmanns Zitat mit der deutschen Bedenkenlosigkeit in
Anführungszeichen ist schließlich auch dankbar als Einstieg in einen letzten hier
unter dem Aspekt filmischer Gedächtnispolitik kurz zu umreißenden Komplex
von Fragestellungen. Wie bereits dargelegt, fällt die Formulierung im
Zusammenhang von Assmanns Überlegungen zur Kontextualisierung deutscher
Opfer-Erinnerungen des Zweiten Weltkriegs; in diesem Zusammenhang geht es
der Autorin um ein Beziehungsschema der Hierarchisierung von Gedächtnissen:
"Es gibt eine nationale Ebene , auf der die Koordinaten des Gedächtnisrahmens
normativ abgesteckt sind, und eine soziale Ebene, auf der heterogene
Erinnerungen von Leid, Schuld und Widerstand nebeneinander bestehen
können, ohne das gesamte Gefüge zu verschieben."223 Diese Dynamik

Stauffenberg, der Wehrmachtsoffizier mit Augenklappe und Handprothese, mit
traumatisiertem Sehsinn und fehlendem Handlungsorgan, verkörpert und
verdichtet somit ein gedächtnispolitisches Paradigma der historischen Erfahrung
von Nationalsozialismus, in dem Verblendung als eine weitere Form der
Viktimisierung der Deutschen durch Hitler figuriert. Was damit entsorgt ist, ist ein
Skandalon – die nationalsozialistische Absicht und das Genießen ihrer
Umsetzung: Deutsche (und ÖsterreicherInnen), die die Beseitigung der Juden,
den Vernichtungskrieg gegen "Untermenschen" im Osten und die
Ausplünderung eines beherrschten Kontinents gewollt, angestrebt, genossen
und davon profitiert haben, scheint es in diesem Bild nicht mehr zu geben. Es
gibt – um im Sinn der Hingabe an einen Versprecher das obige Zitat Aleida
Assmanns noch einmal aufzugreifen – nur noch Bedenkenlosigkeit im Beginnen
eines offenbar nur von Hitler intendierten Krieges. Und es gibt jene, denen doch
noch Bedenken gekommen sind: die dankbaren Protagonisten und Zeichen an
die Zukunft richtenden "Gedächtnis-Botschafter" eines "anderen Deutschland".
Die "Männer des 20. Juli" werden in der medialen Bespielung eines Jahrestages
zu Modell-Europäern avant la lettre, zu einer Avantgarde der postnationalen
Integration eines vom Zwist geschundenen Kontinents, erhoben – gänzlich
ungeachtet der in ihren Reihen weit verbreiteten antidemokratischen,
autoritären, militaristischen und imperialen politischen Zielsetzungen für
Deutschlands Zukunft nach Hitler.

Dieser "Nationalisierung" des Politischen korrespondiert bei Assmann eine
Reduktion des Sozialen auf das Generationale bzw. des sozialen Gedächtnisses
auf Gruppenbeziehungen, die lediglich als Verhältnisse zwischen Altersgruppen
gefasst werden. So ist etwa in einer summarischen Darstellung der wichtigsten
Faktoren des Wandels von Gedächtnisrahmen die Kategorie "sozial"
umstandslos mit dem "Generationswechsel innerhalb einer Gesellschaft"
gleichgesetzt.225 Die Textstellen, an denen Assmann zu verstehen gibt, dass
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zwischen dem stark geformten nationalen Gedächtnisrahmen und der losen
Anordnung sozialer Erinnerungen ist das Um und Auf von Assmanns Konzept
der Gemeinschaftlichkeit von Vergangenheitsbezug: Dabei fungiert das
"nationale Gedächtnis" als Platzhalter, unter der Hand auch als Synonym, für
jegliches "politische Gedächtnis", sodass die politische Dimension von
Vergangenheitsperspektivierung nicht anders als über die Kategorie der Nation
bestimmbar wird.224

sich vergesellschaftete Menschen hinsichtlich der Bildung von Gedächtnisgemeinschaften eigentlich nur dem Alter nach und ansonsten nicht wesentlich
voneinander unterscheiden, sind zahlreich.226 Dem gegenüber wird in der hier
223 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, a.a.O., S. 203.
224 Hier einige Beispiele für die gleitende Gleichsetzung des Politischen mit dem Nationalen in:
Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, a.a.O.: "Im Folgenden sollen die Spezifika
und Probleme des politischen Gedächtnisses am Beispiel des nationalen Gedächtnisses erörtert
werden." (S. 37) – "Das Medium des kollektiven Gedächtnisses (das wir hier auch als 'politisches'
oder 'nationales' bezeichnen) ist viel stärker geformt als das soziale Gedächtnis." (S. 40) – "Auf den
unteren Ebenen sind normative Festlegungen und Entscheidungen nicht nötig; auf der nationalen
Ebene dagegen, der Ebene der Politik, sind sie unumgänglich." (S. 202).
225 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, a.a.O., S. 176.
226 Auch zur Gleichsetzung des Sozialen mit dem Generationalen einige Beispiele aus: Aleida
Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, a.a.O.: "Das soziale Gedächtnis unterliegt den
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vorliegenden Untersuchung der Versuch unternommen, das Soziale und
Politische von Gedächtnisgemeinschaften, das Moment einer zugehörigkeitsbedingten Wertung und konfliktuösen Positionierung in und von Vergangenheitsbezügen, in Begriffen zu fassen, die über die Verengung auf Nation und
Generation hinausgehen bzw. nationale und generationale Gedächtnisrahmungen in erweiterte Kontexte stellen.
Wenn es so ist, wie Michael Geyer in einem weiter oben bereits referenzierten
Aufsatz zu denken gibt, dass die geschichtsbruchhafte Erfahrung der
nationalsozialistischen Politik des Vernichtungskrieges und des Holocaust es
(zumal im deutschen Kontext) verunmöglichen, im Geschichtsverständnis auf
die Nation als Garantin von Kontinuität und Regeneration in der Zeit zu
rekurrieren, dann bietet "Der Untergang", die bis dato teuerste Produktion des
deutschen Kinos, ein ambivalentes Bild des Umgehens mit der
Nichtverfügbarkeit der Sinn-Ressource Nation. Zum einen ist da die Position des
2006 verstorbenen Joachim C. Fest in seiner Eigenschaft als Autor einer der
Buchvorlagen des Hitler-Historien-Blockbusters und als einer nationalkonservativen Geschichtsbetrachtung verpflichteter Sprecher dieses eventförmigen Medienprojekts in Sachen Akkumulation gedächtniskulturellen Kapitals.
Auch bei Fest begegnen wir unter dem Aspekt der Politik von Vergangenheitserschließung einer impliziten Gegenüberstellung des Nationalen und des
Generationalen, allerdings in einer im Unterschied zu Assmann hochgradig
verschärften Opposition: Fests Trauer angesichts eines Verlusts der Kontinuität
nationaler Identität und Kultur geht einher mit seiner Aversion gegen eine
Generation kritischer deutscher Historiker, die er mit der Generation der "68er"
zusammen denkt; letztere macht sein Diskurs für einen zweiten Untergang
Deutschlands, verleichbar dem von 1945, verantwortlich (siehe den 4. Abschnitt
des 6. Kapitels der vorliegenden Untersuchung).227 Dem gegenüber stehen

Erzählung und Inszenierung von "Der Untergang", und da wird Deutschland
weniger als vom Verschwinden bedrohte Kultur und Nation erinnert als vielmehr
im Zeichen der Biopolitik einer Bevölkerung in der Krise 228: Ein heutiges
Selbstverständnis von Deutschland als "Standort im Notstand" – Pflegenotstand,
Verwahrlosung der Jugend, fehlende Initiative, schlichtes Aussterben und was
der Krisendiskurse mehr sind – markiert den vorrangigen Gedächtnisrahmen,
über den das Unheilvolle am Nationalsozialismus im Film-Bild der Geschichte in
den Blick genommen wird (siehe dazu Kapitel 6, Abschnitt 2, der vorliegenden
Untersuchung): Das Deutschland von 2004 erblickt im Deutschland des April
1945 ein Land in Bunkerstimmung und Selbsthass, ein Sozialbiotop der
ineffizienten Produktion, Überregulierung, Verwahrlosung und Überalterung, in
dem ein Zittergreis und alte Männer in Uniform auf Kosten einer rapide
schrumpfenden Zahl engagierter Junger ihr Leben endlos verlängern.229
Über die Frage nach postnationalen medienkulturellen Verständnissen von
Geschichte und Zugehörigkeit rückt jedoch auch eine "metanationale" Deutschland-Inszenierung durch die gegenwärtigen Filme zum Zweiten Weltkrieg in den
Blick. Diese Einbindung Deutschlands in größere Komplexe erfolgt nun nicht
mehr in Kategorien von "West-Bindung" und Teilhabe an der "Freien Welt", wie
sie für die BRD während des Kalten Krieges ausschlaggebend waren, sondern
Deutschland erscheint ostentativ als Teil Europas. Europäisch ist Deutschland,
ist zumal seine Geschichte, weil diese in den Filmen und in ihrem PR-Diskurs,
der Teil ihrer Event-Textur ist, ostentativ als "nicht-amerikanische" zu verstehen
gegeben wird; dies betrifft einmal mehr "Der Untergang" (Kapitel 6, Abschnitt 1),
sowie "Enemy at the Gates" (Kapitel 5, Abschnitt 5). Für die Interpretation der
gedächtnispolitischen Deutschland-Inszenierungen in letzterem StalingradBlockbuster sowie in "Stauffenberg" hat sich weiters ein Begriffspaar Elsaessers

einer totemistischen Geschichte zu einer kritischen Geschichte: das ist der Augenblick der
biologischen Bedingungen des Generationswechsels [...]." (S. 194) – "[O]b man dies will oder nicht,

Gedächtnisorte. Man feiert nicht mehr die Nation, sondern studiert ihre Feierstunden." Nora:

teilt man mit der Jahrgangskohorte gewisse Überzeugungen, Haltungen, Weltbilder,
gesellschaftliche Wertmaßstäbe und kulturelle Deutungsmuster." (S. 26) – "[D]ie abstrakte Einheit

"Zwischen Geschichte und Gedächtnis", a.a.O., S. 18.
228 Diese Untersuchung orientiert sich im Gebrauch des Begriffs Biopolitik an: Michel Foucault: Der

einer historischen Epoche und das Gedächtnis einer Gesellschaft rastert [sic!] sich in

Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1. [1976] Frankfurt/M. 1983, Kap. IV, V; weiters: ders.: In

unterschiedliche erfahrungsgesättigte Gedächtnisse auf, die im Nebeneinander und Gegeneinander

Verteidigung der Gesellschaft. Vorlesungen am Collège de France (1975-76). [1996] Frankfurt/M.

der Altersgruppen für eine Vielfalt der Perspektiven, aber auch für Spannungen, Reibungen und

2001, S. 282-311, sowie am Nachhall dieser Theoreme im Postfordismus-Diskurs und in: Giorgio

Konflikte sorgen. [...] Mit jedem Generationswechsel, der nach einer Periode von ca. dreißig Jahren

Agamben: Homo Sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben. [1995] Frankfurt/M. 2002.
229 Wenn in "Der Untergang" Hitler auf den Einwand eines seiner Palladine, es seien im Kampf um

stattfindet, verschiebt sich das Erinnerungsprofil einer Gesellschaft merklich." (S. 27)
227 Unter diesem Aspekt erinnert Fests Einschätzung an die bei Nora geäußerten Sorgen über den

Berlin schon zuviele der "besten Offiziersjahrgänge"gefallen, erwidert, dazu seien die jungen Leute

Verlust eines wesentlich als Lebensprozess und Kontinuum der nationalen Erfahrung und Identität

doch da, dann liefert der Film damit unter der Hand eines der stärksten allegorischen Medienbilder

definierten Gedächtnisses: "Ein Absturz vom Eingedenken zur Historie, von einer Welt, in der man

zur diskursiven Konstruktion des aktuellen Problemfalls "Überalterung Deutschlands und

Vorfahren hatte, zu einer Welt mit zufälliger Beziehung zu dem, was uns gemacht hat, Übergang von

Überdehnung des Generationenvertrags".
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als nützlich erwiesen, das auf die Rekonfiguration des medialisierten deutschen
Selbstbildes in der unterhaltungskulturellen Landschaft der Jahrtausendwende
verweist: Die Verflechtung der Chiffren "Tatort" und "Standort" richtet das
Augenmerk auf Schauplätze, die mit deutscher Geschichte und deutschen
Verbrechen gesättigt sind, und die sich nun in der Bewirtschaftung ihrer Bilder
"neu erfinden" und "neu positionieren" – als Akkumulationszentren von
kulturellem Kapital und Geschichtstiefe, als Regionen der Beheimatung von
Medientechnologie und genussreichem Empfinden.230 Aus dieser Perspektive
wird der Wandel des Gedächtnisses des "Tatorts Deutschland", der Entscheidungstat des 20. Juli am Ort nationalsozialistischer Verbrechen, in den
Filmen zum Hitler-Attentat von 1944 folgendermaßen interpretierbar: Da ist
zunächst die Inszenierung Stauffenbergs als antizipierender Vertreter eines
Deutschland, das im Angesicht des demokratischen Westens bzw. im Angesicht
einer göttlich-spirituellen Totalität bestehen kann, in den einschlägigen Kinofilmen des Jahres 1955 (Kapitel 7, Abschnitt 2); dem steht der Stauffenberg des
TV-Spielfilms von 2004 gegenüber, der Europäer ist, weil er Familienmensch,
Graf und Schwabe ist, Subjekt einer nicht-nationalen Zugehörigkeit und Bindung
ans Sinnlich-Empfundene, an einen "guten Namen" und an eine Region (Kapitel
7, Abschnitte 4 und 5).
Robert Burgoynes weiter oben zitierte Kritik der Umarbeitung amerikanischer
Zeitgeschichte in "Forrest Gump" zeichnet exemplarisch das problematische Bild
einer Subsumtion von Gruppengedächtnissen, zumal jenen der "countercultures" der 1960er Jahre, unter ein re-nationalisiertes Gedächtnis. 231
Vielleicht wäre das Problem aber auch genau umgekehrt zu stellen: in dem Sinn,
dass die minoritären und antidisziplinarisch widerständigen Entwürfe von
Sozietät, Kreativität und Affektivität in den Gegenkulturen der "Sixties" nicht
dasjenige sind, was in den Vergangenheitserschließungen heutiger Blockbuster
unterdrückt und ausgeblendet wird, sondern dasjenige, was deren
Gedächtnisperspektive rahmt und anleitet. Dies lässt sich zumindest an
gegenwärtigen Inszenierungen des Zweiten Weltkrieges diagnostizieren,
zunächst an jenen aus Hollywood: Was im 2. Abschnitt des 4. Kapitels der hier
vorliegenden Untersuchung als Krise der Repräsentation nationaler Definitions-

und Geschichtsmächtigkeit angesprochen wird, nämlich anhand der Mutationen
im Anblick der Fahne und des Flaggenhissens in der amerikanischen
Bilderkultur des Krieges, das ließe sich wohl mit Gewinn anhand von Clint
Eastwoods "Flags of Our Fathers" und "Letters from Iwo Jima" weiter denken
(die, wie schon gesagt, als im Winter 2006/2007 gestartete Kinofilme nicht mehr
Gegenstand dieser Untersuchung geworden sind): Die Schlusssequenz des
ersteren Films beschwört, dass unter dem Bild der Fahne, unter dem
Propaganda-Foto des flagraising der US Marines und generell unter dem
Anspruch einer als zynisch-dekadentes Medienregime gezeichneten Staatsmacht auf die Repräsentation soldatischer Erfahrung ein ganz anderes Bild liegt;
als anzuerkennendes freizulegen wäre das Bild, das die Eroberer von Iwo Jima
beim vergnügten Baden und Herumtollen am Strand der Insel zeigt – mithin als
junge Leute, die Spaß haben und denen ihr Spaß so wenig gegönnt war.
Gerade in der Verschränkung dieses Schluss- und Schlüsselbildes mit den
bedrückenden Bildern der sinnlosen Opferung junger Männer für die längst
verlorene Sache Japans bei der Verteidigung Iwo Jimas moniert Eastwoods
Inszenierung eine heute im Kino einzulösende Schuld: eine Schuld der
Geschichte wie auch deren hegemonialen Verständnisses gegenüber den
jungen Männern und ihrem Genießen, das ihnen vorenthalten wurde. Dies
entspricht recht genau dem von Zizek inspirierten Verdikt Elsaessers: "[T]he
New Hollywood [...] struggles to reinvent a tragic view of life at the very moment
when the experience economy of unlimited fun reigns supreme." 232
Um den Preis einer schematischen Verkürzung lässt sich das (seinerseits
schematisch verkürzende) Bild, das Hardt und Negri von der jüngeren
Geschichte von Gouvernementalität und Widerstand zeichnen, zu folgender
Chiffre zuspitzen: Die Gegenkulturen der 1960er Jahre haben "gewonnen" –
wenn auch in einem anderen Sinn als dem mancherseits intendierten oder
konstatierten –, indem sie dem Kapitalismus dessen Transformation von einer
fordistisch-disziplinarischen zu einer postfordistisch-kontrollgesellschaftlichen
Ordnung abgerungen haben (siehe dazu Abschnitt 1.1.2. dieses Einleitungskapitels). Es geht um ein Akkumulationsregime der Affekte in Arbeit, im
Doppelsinn der Formulierung: Die affektiven Dimensionen von Subjektivität und
Sozietät, die informellen, flexiblen und dem (Selbst-)Genießen verpflichteten
Weisen des Kommunizierens und Kooperierens, welche die disziplinarischen

230 Vgl. Thomas Elsaesser: "Introduction: German Cinema in the 1990s", in: The BFI Companion to
German Cinema. London: BFI 1999, S. 3-16, bes. S. 11-15.
231 So heißt es etwa: "In this film, the textuality of nation is expressed through memory; memory is

232 Elsaesser: "Oedipal narratives and the post-Oedipal", a.a.O., S. 248. Zu Zizeks Ideologiekritik

thematized as the connective tissue that binds the lives of the characters to the narrative of the

des konsumkulturellen Diktats der unaufhebbaren Verschuldung gegenüber dem (Selbst-)Genießen

nation, as the webwork that supplies the forms and sites of identification that are essential to the

vgl.: Slavoj Zizek: "You May!", London Review of Books 21, 6, 18.3.1999,

emotions of national belonging." Burgoyne: Film Nation, a.a.O., S. 106f.

http://www.lrb.co.uk/v21/n06/zize01_.html (letzte Abfrage 8.5.2007).
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Normen kaum fähig waren zu valorisieren, sie werden in Arbeit genommen,
bearbeitet, um ihrerseits zu arbeiten, neue verwertbare Konsumtions- und
Produktionsformen zu erschließen.
Aus dieser Diagnose lässt sich ansetzen zur interpretativen Untersuchung einer
Weise der Vergangenheitserschließung in heutigen Filmen über den Zweiten
Weltkrieg, die man "Postfordisierungserzählung" nennen könnte. Es geht dabei
um eine Gedächtnisperspektive, die nicht generational bestimmt ist (schon allein
deshalb nicht, weil die postfordistische Konsumkultur und Arbeitswelt die
Definitionen von Jugendlichkeit oder von Lernperioden über das Generationale
hinaus entgrenzt haben) und auch nicht national verfasst. Vielmehr tritt an den
im 2. Abschnitt des 4. Kapitels der vorliegenden Untersuchung thematisierten
Kriegsfilmen "Windtalkers" und "All the Queen´s Men / Die Männer ihrer
Majestät" (Stefan Ruzowitzky, BRD/A/H/USA 2001) ein Festhalten der Erfahrung
von marginalisierten bzw. Opfer-Gruppen in den Blick, das in einem anderen
Diskurs vordergründig als "identitätspolitisch" verstanden werden könnte.
Jedoch: Die im nationalen Geschichtsbild der USA um die Anerkennung ihres
Kriegsbeitrages betrogenen "code-talkers" vom Stamm der Navajo in
"Windtalkers" und die im Dritten Reich verfolgte Subkultur der Homosexuellen
und Crossdresser in "All the Queen´s Men", sie werden in den Postfordisierungserzählungen jeweils als Verkörperungen einer ostentativen Abweichung
von Normen nationaler Zugehörigkeit und sexueller Orientierung vor allem
insofern relevant, als sie als Trägersubjekte neuer, kulturalisierter, kreativer
Produktivkräfte im "diversity management" von Affektarbeit erscheinen. Das
Aufspüren von Momenten in der Geschichte der disziplinarischen und nationalen
Moderne, in denen sich diese neue, proto-postfordistische Wertungsweise
bekundet und ihre Stärken zur Geltung bringt, ist das Gegenwartsinteresse, die
Gedächtnisperspektive im Umgang der Filme mit dem Zweiten Weltkrieg. Den
avantgardistischen Schritt in die Postfordisierung als Ausweg aus dem
traumatischen Bankrott einer disziplinarisch-heroischen Ordnung des Handelns
und seiner Repräsentation zu inszenieren, ist schließlich Sache der
Umarbeitung des Gedächtnisorts "Stalingrad" in "Enemy at the Gates" (siehe
den 3. Abschnitt des 4. Kapitels und den 4. Abschnitt des 5. Kapitels).
Elsaessers Gebrauch des Begriffs "Fehlleistung" zielt darauf ab, die Lektüreoptik
von Film- und Medien-Bildern auf die Auslotung und Wertschätzung von
Leistungen als virtuelle Dimension von Fehlern umzustellen. In Anlehnung daran
lässt sich sagen, dass die postfordistische Gegenwart Wertsetzungen und
Perspektivierungen im Gedächtnis der Geschichte vorgibt, aus denen heraus als
Leistung einschätzbar wird, was im disziplinarisch-nationalen Normenspektrum
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als bloße Störung oder Unverwertbarkeit, eben als Fehler, verbucht worden ist.
Die Postfordisierungserzählung wäre damit exemplarisch für eine genealogische
Aneignung von Vergangenheit, die Umwertungen vornimmt und an einstigen
Abweichungen deren Potenziale neuer Normbildungen detektiert. "Es ist", mit
Nietzsches Kritik des Nutzens und Nachteils von Historisierung für die gelebte
Gegenwart formuliert, "ein Versuch, sich gleichsam a posteriori eine
Vergangenheit zu geben, aus der man stammen möchte, im Gegensatz zu der,
aus der man stammt".233 Wenn damit nun aber die Gedächtnislogik der Nachträglichkeit ganz in einer Strategik retroaktiver genealogischer Vereinnahmung
aufzugehen scheint, in einem kriegerischen Angriff der Gegenwart auf die
Vergangenheit, die sie als die "ihre" und als den Ort ihrer eigenen Erfindung
kolonisiert (um im Bild des Kriegsfilms zu bleiben), dann wird es Sache der
Conclusio der hier vorliegenden Untersuchung sein, diesem Szenario
skizzenhaft eine andere Sichtweise auf Vergangenheit, Gedächtnis und
Geschichte, sowie auf die politische Dimension von Filmästhetik entgegen zu
halten.

233 Friedrich Nietzsche: Unzeitgemäße Betrachtungen. Zweites Stück: Vom Nutzen und Nachtheil
der Historie für das Leben. in: ders.: Kritische Studienausgabe 1. München 1999, S. 265ff.
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2. Bewegung im erschwerenden Mittel
Zu einem Medienbegriff filmischer Landschaften anhand des
amerikanischen Kriegsfilms

2.1. Vom Kriege
In seiner "Kultur des Krieges" weist der Militärhistoriker John Keegan darauf hin,
dass das Kriegführen seine weitestreichenden Begrenzungen durch außerkulturelle Faktoren erfährt: "Wetter, Klima, Jahreszeiten, Gelände, Vegetation."
Und weiter: "[Das feste Land] ist zum größten Teil von der Militärgeschichte
unberührt geblieben. [...]. Zwar finden sich in militärischen Handbüchern Angaben über Wüsten-, Gebirgs- oder Dschungelkrieg, doch ist jeder Versuch, in
wasser- oder weglosem Gelände zu kämpfen, in Wahrheit zum Scheitern
verurteilt. [...] Grob gesagt liegen etwa sieben Zehntel der gut 150 Millionen
Quadratkilometer festen Landes auf der Erde für militärische Operationen zu
hoch, oder es ist dort zu kalt, oder es gibt dort zu wenig Wasser."1
Um dieses hohe Ausmaß, in dem Landschaft den Krieg begrenzt, seinerseits zu
begrenzen, bedarf es einer Fähigkeit, der Clausewitz einen für das Kriegführen
problematischen Status zuschreibt. Sein Gedankengang verläuft so: "[D]ie Beziehung, in welcher Krieg zu Gegend und Boden steht [...,] ist erstens ganz
unausgesetzt vorhanden , so dass man sich einen kriegerischen Akt unserer gebildeten Heere gar nicht anders, als in einem bestimmten Raum vorgehend,
denken kann; sie ist zweitens von der entscheidendsten Wichtigkeit, weil sie die
Wirkungen aller Kräfte modifiziert, zuweilen total verändert; drittens führt sie auf
der einen Seite zu den kleinsten Zügen der Örtlichkeit, während sie auf der
andern die weitesten Räume umfaßt." Hier ist der "Ortssinn" gefordert, das Vermögen, sowohl "im Weg und Steg sich leicht [zu] finden" als auch "den Zug der
Straßen, Ströme und Gebirge immer lebhaft vor Augen [zu] haben"; ein
Synthetisierungsakt also, kraft dessen Poetik der militärische Führer unversehens dem "Dichter oder Maler" nahe kommt, denn: "[...D]ass dies Ganze nun
lebhaft vor die Seele trete, ein Bild, eine innerlich gezeichnete Karte werde, dass
dies Bild bleibend sei, die einzelnen Züge nicht immer wieder auseinanderfallen,
das vermag nur die Geisteskraft zu bewirken, die wir Phantasie nennen." Und:
"Ist diese Fähigkeit der Phantasie zuzuschreiben, so ist dies auch fast der

einzige Dienst, welchen die kriegerische Tätigkeit von dieser ausgelassenen
Göttin fordert, die ihr übrigens eher verderblich als nützlich ist."2
Landschaft macht dem Krieg Probleme. Zum ersten nötigt sie dessen Führung
zum Gebrauch der Phantasie als eines Vermögens, das kontrolliert sein will;
dies deshalb, weil die Phantasie geeignet ist (besser als jedes Kalkül), etwa
auch die Opfer eines Krieges zum lebhaften Vorstellungsbild werden zu lassen
oder sie gar der Einfühlung zugänglich zu machen.3 Zweitens ortet Clausewitz
das Problematische der Landschaft darin, dass diese a) Kräftewirkungen
modifiziert, b) ihre Dimensionen in maßlosen Extremen ins Spiel bringt – von
"kleinsten Zügen" zu "weitesten Räumen" – und c) in diesen Eigenschaften
gemeinerweise "ganz unausgesetzt vorhanden" ist, im Unterschied etwa zu
ungünstigem Wetter oder zum Feind (sofern dieser nicht in paranoider Weise als
omnipräsent gesehen wird; dies allerdings scheint in der Entregelung und
Entformung "Neuer Kriege" 4 paradigmatisch zu werden). Krieg ist immer nur in
einem bestimmten Raum denkbar, nur in einer Landschaft möglich (und sei es
Stadtlandschaft, wie im Totalen Krieg des 20. und im Urban Warfare des 21.
Jahrhunderts). Landschaft ist nie nur im Krieg, ist nie nur als Mittel im
instrumentellen Sinn unter sein Element subsumiert, sondern Krieg ist in ihr, ist
in der Landschaft; diese ist dann Milieu, einhüllendes, umgebendes Medium, ist
"Mittel" im bei Clausewitz gemeinten Sinn: "Das Handeln im Kriege ist eine
Bewegung im erschwerenden Mittel."5 Das Mittel macht es schwer: Es dient
nicht einfach nur dem Zweck, sondern nimmt Aktionsbewegung in sich auf, wirkt
sich aus, zumal im Modus von Orientierungsproblemen: "Der Führer im Kriege
aber muß das Werk seiner Tätigkeit einem mitwirkenden Raume übergeben,
den seine Augen nicht überblicken, den der regste Eifer nicht immer erforschen
kann [...]."6 Auf dieses eigensinnig mitwirkende Dazwischen der Landschaft im
Krieg wie auch im Film zielt das vorliegende Kapitel anhand des amerikanischen
Kriegsfilm-Genres (und einiger nicht-amerikanischer Vergleichsfilme). Der dabei
eingesetzte oder implizierte Medienbegriff geht von Clausewitz´ Mittel aus, geht
ein Stück des Weges mit dem bei W. J. T. Mitchell formulierten Verständnis von

2 Carl von Clausewitz: Vom Kriege. Stuttgart 1980, S. 80-83.
3 "[...E]s ist der herzzerreißende Anblick der blutigen Opfer, den der Führer in sich selbst zu
bekämpfen hat [...]." – "Zum Überfluss schlägt das Mitleiden über den Anblick der Verstümmelten
und Hinstürzenden mit Jammerschlägen an unser klopfendes Herz." Clausewitz: Vom Kriege, a.a.O.,
S. 71, 89.
4 Vgl. etwa: Herfried Münkler: Die neuen Kriege. Reinbek bei Hamburg 2002.
5 Clausewitz: Vom Kriege, a.a.O., S. 96.

1 John Keegan: Die Kultur des Krieges. [1993] Reinbek bei Hamburg 1997, S. 104, 112f.
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6 Clausewitz: Vom Kriege a.a.O., S. 81 (Hervorhebung: D.R.).
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"landscape as cultural medium of representation" einher und geht schließlich in
Giorgio Agambens Gedanken eines "Mittels ohne Zweck" auf.7

2.2. Raum, Baum, Staub: Frühe Kriegsfilmlandschaften
Ausgehend von Pierre Sorlins Überlegungen zu Krieg und Kino ließe sich sagen,
dass die beiden einander in großem Stil erstmals vor dem Bildhintergrund der
Postkarte begegnen. Um 1900 ist das kulturelle (und militärtheoretische) Bild
des Krieges im Westen bestimmt durch einen "Kult der Offensive" und durch
Konstruktionen heroischer Subjektivität, von entscheidend agierenden Individuen und Kleingruppen; beides verbreitet sich insbesondere im Format der
Postkarte (oder Zeitungs- und Plakatillustration).8 Vom Postkartenheroismus
heben sich dokumentarische wie auch offen fiktionale Filminszenierungen des
Ersten Weltkrieges ab; sie führen eine andere Raum- und Zeitlogik als die des
stürmenden Helden ins Bild des Krieges ein, nämlich die der Massen. Massen
brauchen viel Raum und Zeit. Zum einen zeigt das Kino den Ersten Weltkrieg,
indem es Massenhaftes zeigt – die Akkumulation von Menschen und anderem
Material: Paraden, Waffen- und Güterdepots –, und das Herzeigen dessen, was
jeweils "wir" haben, dauert seine Zeit. Zum anderen erscheint der mit Ausrüstung behängte und massenweise durch Schlamm oder Schnee getriebene
Soldat als träge, verwundbare Masse, deren noch so disziplinierte Bewegung
dem intendierten Telos des Bildes in peinlicher Weise unangemessen ist. Ist der
Körper zu klobig für die stürmische Aktion (oder deren Behauptung), so ist er
doch auch unangemessen ob seiner Kleinheit in der Maßlosigkeit der ihn auf
Massen bewegter Punkte reduzierenden Landschaft. Ob Bergmassiv oder
Kraterfeld, Landschaft bekundet sich im Bild nicht als bloßes Hindernis von
Bewegung, sondern als deren mitwirkendes Milieu, als Medium, das diese
einhüllt, sie in ihrer Wackeligkeit und Unsicherheit entblößt oder beinah zum
Stillstand bringt.
Zu den um 1930 im Genrekino nachhaltig kanonisierten Stereotypen des Ersten
Weltkrieges zählt Sorlin die "denuded landscape with broken trunks, ruins, shellholes and craters filled with water" und merkt an: "In these movies, men are

guilty but nature is innocent" (im Unterschied zum Vietnamkriegsfilm: "Men are
not innocent in the Vietnam films, nor is the land." 9). Aber vielleicht stellt sich die
Frage nicht in moralischen Kategorien von Schuld und komplementärer Unschuld der Natur, sondern in Hinblick auf Machtbeziehungen und deren
immanentes Widerstandsmoment. Als Teil jenes ästhetisierenden Weltverhältnisses, das Landschaft in deren Wahrnehmung konstituiert, verweisen
Vorstellungen unschuldiger Natur auf das – historisch wie genealogisch
vorgängige – Register des "Schafts im Land": Landschaft als Materialisierung
politischen Raums, Herrschaftsordnung von Produktion und sozialem Leben in
einem Territorium.10
Landschaft ist mithin, so wie Krieg und Film, zu konzipieren als Weise und
zugleich Grenze zielgerichteter Raumerschließung durch Ordnen von Bewegungen und Fixierungen, das einen irreduziblen Mehrwert als Potenzial
freisetzt. Was im Film zum Bild wird, ist Leben als verkörperte Subjektivität,
intentionales "Bewohnen" der Welt durch ein im Raum situiertes Bewusstsein,
das seine Dauer als Projekt von Wahrnehmung und Bewegung in Richtung auf
etwas realisiert und diese Intention ausdrückt; so sieht es Vivian Sobchacks am
gelebten Leib orientierte, existenzielle Film-Phänomenologie.11 Aber diesen Ansatz gilt es – gerade vor dem Hintergrund moderner Erfahrungen mit medialen
(filmbildlichen) und kriegerischen Durchdringungen sozialen Lebens – zu
radikalisieren und zugleich auszuhebeln: nämlich die Vorstellung der
Gegebenheit von Leib und Bewusstsein aufzulösen in Immanenz, in die Zuspitzung des immersiven Moments, das im "In-der-Welt-Sein" frei und denkbar
wird. So bei Deleuze und Guattari: "Man ist nicht in der Welt, man wird mit der
Welt, man wird in ihrer Betrachtung. Alles ist Schauen, Werden. Man wird
Universum. Tier-Werden, Pflanze-Werden, Molekular-Werden, Null werden." 12

9 Sorlin: "War and cinema", a.a.O., S. 362f.
10 Vgl. Gabriele Pütz zur Landschaft als "geographisch-soziologische Kategorie" noch vor ihrer
malerischen Umwidmung ins Ästhetische: "Das mittelhochdeutsche 'lantscaft' steht im Mittelalter
noch für die Einheit von Mensch (Bauer), Natur (das von den Bauern bearbeitete Land) und
Herrscher (Burgherr), also für die Burg, die Bevölkerung und ihr Umfeld [...]." in: dies.: "Inszenierung
der Landschaft – Chancen und Gefahren" in: Überall Landschaft. Metamorphosen industrieller
Räume. Berliner Debatte Initial 13, 4, 2002, S. 43-55, hier S. 45.
11 Vgl. Vivian Sobchack: "Toward inhabited space: The semiotic structure of camera movement in

7 Vgl. W. J. T. Mitchell: "Introduction" in: ders. (Hg.): Landscape and power. Chicago 1994, S. 1-4,

the cinema", Semiotica 41-1/4, 1982, S. 317-335, hier 317, 321. Die Betonung intentionalen

hier S. 2; vgl. Giorgio Agamben: "Noten zur Geste" in: ders.: Mittel ohne Zweck. Noten zur Politik.

Bewohnens eines Raums als exemplarischer Form filmisch vermittelten In-der-Welt-Seins prägt

[1996] Freiburg, Berlin 2001, S. 53-62.
8 Vgl. Pierre Sorlin: "War and Cinema: interpreting the relationship", Historical Journal of Film, Radio

auch Sobchacks theoretisches Hauptwerk: The Address of the Eye. A Phenomenology of Film

and Television 14, 4, 1994, S. 357-366, hier 359f.
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Experience. Princeton 1992.
12 Gilles Deleuze, Félix Guattari: Was ist Philosophie? [1991] Frankfurt/M. 2000, S. 199.
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Wir sind im Bild, im Film, im Krieg, in der Landschaft, und darin werden wir (und
zwar mit jeweils politisch und existenziell höchst unterschiedlichen Auswirkungen, die dieses nie gegebene "Wir" aufspalten).
Es geht also um ein Verhältnis zur Landschaft, das Immanenz in der Landschaft
bedeutet. Genau das macht Charlie Chaplin gerade anhand der im entfesselten
Modernisierungsprozess ruinierten Kriegslandschaft zum Bild: Seine Verkleidung als Baumstumpf beim Einsatz hinter den deutschen Linien in "Shoulder
Arms" (Charles Chaplin, USA 1918) mag narratologisch gesehen Mittel zum
Zweck der Tarnung sein; was jedoch als Sinn und Bild zählt, ist wie dieses Mittel
sich über jeden Zweck hinaus vergegenwärtigt, zum Medium wird, zum "mitwirkenden Raum" im Clausewitzschen Sinn, an den der Krieger seine Tätigkeit
"übergibt" und sich hingibt, indem er in der Landschaft aufgeht. Was sich
deleuzovitalistisch "molekulares Werden" nennen lässt (Pflanze-Werden, dem
bei Chaplin etwa das Tier- bzw. Huhn-Werden in "The Gold Rush" [Charles
Chaplin, USA 1925] korrespondiert), kann mit Siegfried Kracauer so perspektivert werden, dass sich eine Reartikulation der Begriffe "Bewohnen" und
"Natur" im Blick auf filmische Landschaft ergibt.
"Als sei er Straßenstaub, so kann er durch Poren und Ritzen dringen und sich
festsetzen, wo er nur mag," schreibt Kracauer 1931 über "Chaplins Triumph";
dieser besteht in der Ermächtigung des Beliebigen, einer filmisch vermittelten
(durchdrungenen) Weise modernen In-der-Welt-Seins und -Wohnens, in der sich
Phänomenologie zur Politik und Ontologie aushebt: "Chaplin beherrscht die Welt
von unten her, als einer, der gar nichts repräsentiert." 13 Wenn also im Sinn
Sobchacks "[t]he moving camera inhabits space", ganz wie der Leib, der "livedbody", so gilt dies unter einem von Kracauer gesetzten Vorzeichen: Film erschließt uns erstmalig "die Erde" als "unsere Wohnstätte", aber nur, indem er
uns hilft, "durch die Dinge zu denken, anstatt über ihnen".14 D.h., Film – weiter
gefasst: die mediale Durchdringung des Sozialen durch Massenkultur – eröffnet
dem modernen Subjekt ein Leben und Wohnen, das nicht mehr in Überordnung
zu den Dingen, sondern durch die und inmitten der Dinglichkeit, als in Leib und
Denken nicht apriori vom Ding unterschiedenes, verläuft. Dieser Prozess ist
gleichbedeutend mit jener kulturellen Erosion organischer Individualität, die
Kracauer als Freilegung des menschlichen "Naturfundaments" anvisiert: Was

13 Siegfried Kracauer: "Chaplins Triumph" in: ders.: Kleine Schriften zum Film. Werke Band 6.2.

am Subjekt dinghaft, an Chaplin staubhaft, an der Landschaft Natur, ja selbst
was an der Natur unschuldig ist, das ist nichts Vorgegebenes, sondern – noch in
seiner Gegebenheit – im Prozess der Modernisierung produziert. Für die Frage
nach der filmischen Landschaft, zumal ihrer Rolle als mehrsinniges Mittel des
Krieges, heißt dies, dass Landschaft immer schon im Bild, insofern selbst Bild ist
(und nicht Objekt oder Modell), und dass es zu ermitteln gilt, was im Bild der
Subsumtion unter (z.B. militärische, ideologische) Zwecke widersteht und in
dieser Unverfügbarkeit woanders hin verweist; nicht auf ein Idyll der
Unberührtheit, sondern auf Potenziale anderen Lebens. So wie bei Chaplin, der
– ob als Baum oder Staub – Slapstick im Zeichen der Auslotung dessen betreibt,
was an Nicht-Menschlichem, an Milieu, Medium, Beziehung, zwischen den
Menschen, in deren Zwischenräumen und -zeiten, sein könnte.

2.3. Landschaft und Mannschaft: Hollywoods Aktionsbild des Zweiten
Weltkrieges
Damit der amerikanische Kriegsfilm, zumal der im Zweiten Weltkrieg spielende
World War II combat film, zum dauerhaften Paradigma dessen wird, was
weltweite Filmkonsumkulturen als "normalen Kriegsfilm" empfinden und gebrauchen (oder meiden), um also normal zu werden, muss das US-GenrekinoBild vom Krieg ein am (Rück-)Blick auf den Ersten Weltkrieg formiertes Bild
revidieren, das in heutiger Sicht wie auch in filmhistorischer Gesamtschau als
anormal erscheint. Um im Umgang mit Erfahrung und Gedächtnis des Zweiten
Weltkrieges Sinn machen zu können, muss Hollywood zwei aus der Medienästhetik des Ersten Weltkrieges überkommene Elemente loswerden: die
"Postkarte" des heroischen Individuums und die Totaleinstellung der sinnlos
stolpernden Masse. Letzteres Bild, so Jeanine Basinger, vermittelt den Eindruck
einer anonymen "Verschwendung der Jugend" wie auch einer in den Filmen
entfalteten Spaltung von Front und Hinterland als "zwei einander fremde
Länder"; dem schaffen nun Hollywoods Erschließungen des Zweiten
Weltkrieges Abhilfe.15 Mit dem Bild der sozial und ethnisch differenzierten,
integrativen Kampfeinheit als nationalem melting pot, mit der Modulation von
Zeiterfahrung im Modus des Teamwork einer militärischen Kleingruppe, findet
der amerikanische Kriegsfilm zu einem (bis in den 1998 begonnenen
Revivalzyklus hinein) nachhaltigen Entwurf von Sozietät-als-Subjektivität abseits
von Individualismus und amorpher Masse.

Frankfurt/M. 2004, S. 492-495, hier S. 493.
14 Sobchack: "Toward inhabited space", a.a.O., S. 331; Siegfried Kracauer: Geschichte. Vor den

15 Vgl. Jeanine Basinger: The World War II Combat Film. Anatomy of a Genre. New York 1986, S.
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Es geht dabei massiv darum, wie Mainstream-Kino neue Arten sozialer
Intelligenz, Vernetzungsfähigkeit und Produktivität in Bildern auslotet, testet,
kultiviert.16 Für das vorliegende Thema ist relevant, wie der klassische World
War II combat film das mitwirkende Mittelbare der Landschaft in der Mannschaft
neutralisiert: Räumlich-lebensweltliche Trennungen zwischen Front und Heimat,
zwischen Herkunftsmilieus und Haltungen werden integrationsrituell innerhalb
der Unit, der Einheit, selbst diskursiviert und eingearbeitet. Vor allem aber ist
Landschaft nicht mehr verschlingend-eigendynamisches Medium wie in den
durchwimmelten Totalen des Ersten Weltkrieges, sondern das immer wieder neu
appropriierbare Entfaltungsmilieu eines pragmatischen Modus des In-der-WeltSeins und der gleichzeitigen Subjektivierung/Sozialisierung (als Nation und
Team), den Deleuze als "Aktionsbild" anspricht.17 In dieser Hinsicht lässt sich
der World War II combat film jenen Hollywood-Genres vergleichen, die
"Landnahme" als Narrativisierung von Raum ritualisieren; das für den
klassischen Western typische Geschichtsstiftungsprojekt der Umwandlung von
Wüste in Garten und von Land in Rechtsstaat wird im Kriegsfilm allerdings auf
die erlebte Gegenwartsdauer von Orientierung in der Landschaft reduziert. An
die Stelle pioniernationaler Historisierung von Natur tritt hier ein anderer Modus
der Verzeitlichung von Raum. Diesen perspektiviert Patrick Brunken in seiner
kartografologischen Studie zu Raoul Walshs Dschungelkriegsfilm "Objective,
Burma!" (USA 1945) als Übersetzung von "Erzählung" und "Wegstrecke"
ineinander: Unter Verweis auf de Certeau beschreibt er die Kampferzählung als
großen Modulator, Umwandler, von "sehen (das Erkennen einer Ordnung der
Orte)" in "gehen (raumbildende Handlungen)", von Bildern in Bewegungen, von
Orten in Räume und vice versa.18
Von Deleuze her gesehen, erscheint diese Modulation als exemplarisch für die
Synästhetik des Bewegungs-Bildes: Erschließung-als-Konstituierung von Welt
und von gemeinschaftlicher Subjektivität in der orientierenden Aktion. Anders
herum gesagt: Landschaft wird als Aktionsmilieu eines unter dem Primat des
Handelns wahrnehmenden, empfindenden, denkenden Team-Subjekts
16 Zur Rolle von Kriegsfilmen in diesem Prozess vgl. Kapitel 4, Abschnitte 2 und 3, sowie Kapitel 5,
Abschnitt 4 der vorliegenden Untersuchung, sowie: Drehli Robnik: "Allegories of post-Fordism in
1970s New Hollywood: Countercultural combat films, conspiracy thrillers as genre-recycling", in:
Thomas Elsaesser, Alexander Horwath, Noel King (Hg.): The Last Great American Picture Show.
New Hollywood Cinema in the 1970s. Amsterdam 2004, S. 333-358.
17 Vgl. Gilles Deleuze: Das Bewegungs-Bild. Kino 1. [1983] Frankfurt/M. 1989, Kap. 9.
18 Vgl. Patrick Brunken: "Krieg à la carte: kartographische Erzählstrategien verfilmter

kontrolliert. Darin eröffnet sich das Normalitätsspektrum des World War II
combat film, und es zeigen sich Fluchtlinien auf zwei Extreme, von deren
Landschaftsbild diese Normalität sich absetzt. Das eine Extrem betrifft die
Umwertung von Kriegslandschaft zur touristischen Landschaft, wie sie im USKriegsfilm als dessen immanente Grenze virtuell enthalten ist und mitunter
manifest wird. Prominente Beispiele für letzteres sind etwa das Fernsehinterview
mit Private Joker in "Full Metal Jacket" (Stanley Kubrick, USA 1987): "I wanted
to see exotic Vietnam, the jewel of Southeast Asia. I wanted to meet interesting
and stimulating people from an ancient culture and kill them."; oder die Szene
aus "Apocalypse Now" (Francis Ford Coppola, USA 1979), in der Lance, der
kalifornische Soldat und Surfer, im Drogenrausch seufzt, das ihn mit Fluss,
Uferwald und rosa Rauch umgebende Vietnam sei besser als Disneyland. Es ist
allerdings gar nicht notwendig, eine Optik in Anschlag zu bringen, die
Verflechtungen von Krieg und Konsumästhetik als obszön erscheinen lässt, um
das touristische Moment an modernen Kriegen und ihrer filmbildlichen
Formierung zu ermessen. Wie sehr die massenhaften soldatischen Blitz- und
Bewegungskriegserfahrungen des Zweiten Weltkrieges als Keimformen der
Nachkriegsmassenmobilisierung (Autobahnnetz, Tourismusindustrie) zu werten
sind, wurde oft betont und auch von Hollywood reflektiert: Im World War II
combat film "Go For Broke" (Robert Pirosh, USA 1951) studiert Offizier Van
Johnson bei der Einschiffung zur Landung in Neapel und Marseille 1943/44
jeweils Soldatenhandbücher, die in Form einer ironisierenden Voice-over die
touristischen Qualitäten des Zielgebietes anpreisen und darauf hinweisen, dass
solche Reisen ihn nach dem Krieg viel Geld kosten werden.
Noch vor jeder Explikation der Krieg-Tourismus-Beziehung geht es dabei um
das Kinobild des Zweiten Weltkrieges, das möglich wird. Zur "fossilen Verfestigung der Bilder" des Ersten Weltkrieges (ein Begriff, in dem die Archäologie
einer in ihrer Tiefenschichtung, nicht in ihrer Weite, relevanten Landschaft anklingt) meint Sorlin: "The Western Front was, between December 1914 and July
1918, an endless non-event. In the Second World War, things did not stop
changing."19 Der Zweite Weltkrieg ist in Bewegung und "abwechslungsreich",
sowohl in in geostrategischer als auch in landschaftlicher Hinsicht und ganz besonders in der telemedialen Wahrnehmung durch ein Massenpublikum. Dies gilt
schon während des Krieges: "Nachweislich stieg in den USA bei Kriegseintritt
der Bedarf an kartografischem Material, da man so die Bewegungen des Militärs
und der Welt in einer durch den Krieg dramatisch sich wandelnden Geografie
besser mitzuerleben und kennenzulernen hoffte," schreibt Brunken und weist

Kampfhandlung am Beispiel von Raoul Walshs 'Objective, Burma!' (1945)", Nach dem Film 7, 2005
(Ausgabe "Kamera-Kriege"), http://nachdemfilm.de/no7/bru01dts.html (letzte Abfrage 21. 3. 2007).
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weiter darauf hin, dass Präsident Roosevelt seinen Landsleuten "empfahl,
seinen Radioansprachen mit Karten zu folgen." 20 Es gilt jedoch vor allem für
den Rückblick des Genrekinos: Großproduktionen wie "To Hell and Back" (Jesse
Hibbs, USA 1955), "Patton" (Franklin J. Schaffner, USA 1970) oder "The Big
Red One" (Samuel Fuller, USA 1980) zelebrieren soldatenbiografisch oder im
Roadmovie-Modus das abwechslungsreiche Herumkommen durch Kriegsschauplätze mit ausgeprägter topologischer, atmosphärischer und dramatischer
Eigenart – Strände, Wüsten, Wälder, Felder und Berge in Marokko, Tunesien,
Sizilien, Italien, Frankreich, Belgien und Deutschland.21 Wie gesagt: Den
Aktionsraum der Landschaft touristisch als rein ästhetischen Spielraum zu
nutzen, ist eine innere Grenze, die der Hollywood-Kriegsfilm nicht überschreiten
darf, um nicht zur Landschaftsvielfaltsrevue nach Art von James Bond- oder
Lara Croft-Filmen zu mutieren. Die Plotlinie in der Studiowinterwaldlandschaft
der Ardennen von "Battleground" (William A. Wellman, USA 1949), in der
Ricardo Montalban als Latino-GI – "the inevitable minority figure who must die" –
jubilierend im erstmals erblickten Schnee herumtollt und kurz darauf bei einem
Artillerieangriff in demselben Schnee erstickt, kommentiert Basinger so: "Do not
play with battle terrain, or assume it is as it would be in peacetime, is the axiom,
demonstrated once again. The price of enjoyment of nature is death." 22
Das andere Extrem, auf das Hollywoods World War II combat films aus der
Distanz ihrer Normalität blicken lassen, ist die strategisch nihilisierte
Kriegslandschaft, wie die nationalsozialistische Kinopropaganda sie inszeniert.
Kracauers zeitgenössische Studie diagnostiziert an deutschen "Feldzugsfilmen"
eine Gestaltung sozialer und materieller Wirklichkeit, die diese der NS-Ideologie
assimiliert, im permanenten Voranstürmen stillstellt oder zum Verschwinden
bringt. "Sieg im Westen" (Sven Noldan, D 1941) etwa "gibt dem Publikum ein
Gefühl von der Mühelosigkeit des Erreichten und verstärkt den Eindruck eines
unwiderstehlichen deutschen Blitzkriegs. In Wirklichkeit ist der Blitz durch ein
künstliches Vakuum gezuckt. [...] Bewegung in und über einem Gebiet bedeutet
dessen völlige Kontrolle. [...] Ganze Schlachten finden im Lande Nirgendwo
statt, wo die Deutschen über Raum und Zeit gebieten."23 Kracauers Skizze

20 Brunken: "Krieg à la carte", a.a.O.
21 Sind combat films der Kriegsjahre überwiegend in unwirtlichen Pazifikgefilden angesiedelt, so
bespielen die meisten US-Kriegsfilme der Nachkriegsjahrzehnte Schauplätze in West- und

einer totalitären Filmästhetik – die später im Rahmen seiner Realismustheorie
konzeptuellen Stellenwert gewinnt und heute wie eine Vorform postmoderner
Simulations- und Raumliquidierungskritik anmuten mag – erlaubt in der Frage
nach Hollywoods Kriegslandschaften einen Vergleich: Im Nazi-Kriegsfilm gibt es
keine Landschaft, sondern nur Natur im Sinn einer außerzeitlich gegebenen
Identitätsgarantie – keinesfallls in Kracauers zuvor erörtertem konstruktivistischen Sinn moderner Virtualisierung von Ontologie durch Entblößung des
"Naturfundaments" am Subjekt.
Anders, in Hinblick auf Mittel und Medium, gesagt: Nazikino vollzieht einen
Kurzschluss zwischen der – politischen, militärischen – Zielsetzung samt ihrer
Medialisierung/Instrumentalisierung der Welt einerseits und dem Medium einer
als allgewaltige Einhüllung gefassten außerhistorischen Ursprünglichkeit anderseits, also zwischen Nation und Natur, Volk und Boden. So setzt etwa der
Propagandakurzfilm "Soldaten von morgen" (Alfred Weidenmann, D 1941) den
Strom von Quellen und Bächen zum Fluss in der Bildmontage und einem per
Voice-over vorgetragenen Gedicht unmittelbar mit dem Einmünden euphorischer
deutscher Jugend in männliche Fähigkeiten und soldatische Identitäten gleich;
was dabei wegfällt, ist die Vermittlung, ist die Landschaft – und genau in dieser
hat der amerikanische Kriegsfilm seine Stärke. Mit dem "verlandschaftenden
Blick", dem "ästhetisierenden Blick auf ein Gebiet, der dieses zur Landschaft
macht", verbinde sich, so Susanne Hauser, generell "der Traum von einer
ästhetischen Vermittlung menschlicher Tätigkeit und einer Natur, auf die sie sich
richtet."24 Dieser Traum eignet insbesondere dem im American Dream zugespitzten Modernisierungsprojekt: Im siebten und letzten Teil von Frank Capras
"Why We Fight"-Zyklus, "War Comes to America" (USA 1945), überblendet ein
Bild der Freiheitsstatue in sanft umnebelte Hügelketten, während die Voice-over
liberalen Universalismus entfaltet: Amerikanische Soldaten kämpften für eine
Idee, die größer sei als ihr Land, und dann die Vermittlung: "Without the idea,
the country might have remained only a wilderness. Without the country, the
idea might have remained only a dream."
Das Aktionsbild impliziert eine Dialektik der Vermittlung, Möglichkeiten der
Reversibilität von Beziehungen zwischen tätigen Menschen und ihrem Milieu;
dabei kommt ein Gespür für die sinnliche Vielfalt und prägende Materialität von
Erfahrung zum tragen, wie es Hollywood seit jeher kultiviert. Die filmische Erzählung, die Wegstrecke ist, muss sich, so Brunken, "aktiv auf den Körpern der

Südeuropa, also beliebte Tourismusregionen.
22 Basinger: The World War II Combat Film, a.a.O., S. 160f
23 Siegfried Kracauer: "Propaganda und der Nazi-Kriegsfilm" in: ders.: Von Caligari zu Hitler. Eine

24 Susanne Hauser: "Aufräumen nach der Industrie", in: Überall Landschaft, a.a.O., S. 4-12, hier S.
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Handlungsträger einschreiben und von ihnen hautnah erlebt werden"25. Eindrücklich wird dies im Bild der Wüste und über einen weiteren Vergleich: 1943
inszeniert Karl Ritter in "Besatzung Dora", einem der wenigen combat films unter
den Nazi-Propagandaspielfilmen zum Zweiten Weltkrieg, eine Fernaufklärerbesatzung, die vom Ärmelkanal nach Berlin, vor Leningrad und am Ende nach
Nordafrika verlegt wird, wo sie nach einer Notlandung in der Sahara festsitzt.
Trotz drohendem Verdursten, Erschöpfung, Fata Morgana etc. erscheint die
Wüste hier bloß als sandiger Aufenthaltsort, ohne jedes Vermögen, die Figuren,
ihre Körper und Gesten zu affizieren; eine Zeit lang sind die Flieger recht matt,
und als sie bei ihrer schlussendlichen Rettung wieder zu trinken bekommen,
sind sie recht froh. In Zoltan Kordas im selben Jahr entstandenen HollywoodWüstenkriegsfilm "Sahara" hingegen ist die Wüste Landschaft und insofern
Medium mit hohem Eigendynamisierungspotenzial: Alles Tun und Empfinden
bestimmt sich im Sand, fließt durch ihn; Körper und Gesichter, Haut und Uniform
sind in der Hitze, in der Trockenheit, in den Wirkungen von Kräften der Materie.
In einer grandiosen Einstellungsfolge versucht ein dem Verdursten naher Soldat
eine Düne hinaufzukriechen, macht beinah Schwimmbewegungen, während der
Sand schichtweise von der Dünenoberfläche abrutscht, seinen Körper einhüllt
und sogar in seinen Mund rinnt. (Der Mann wird kurz darauf gerettet.)
"Sahara" ist eine jener Produktionen aus der Frühphase des World War II
combat film, in denen die jeweils bilddurchdringende Landschaft auch ganz vom
Filmtitel Besitz ergreift: "Wake Island" (John Farrow, USA 1942), "Bataan!" (Tay
Garnett, USA 1943), "Guadalcanal Diary" (Lewis Seiler, USA 1943), "Objective,
Burma!", "Sands of Iwo Jima" (Allan Dwan, USA 1949) – durchwegs Küsten- und
Dschungellandschaften im pazifischen Raum. Diese werden von US-Soldaten
als Aktions- und Wahrnehmungsmilieus erschlossen, drohen dabei jedoch
immer auch zu bevorzugten Handlungsspielräumen des Feindes zu mutieren,
zum optimalen Medium des orientalistisch und rassistisch gefassten "Anderen"
in seiner Hinterlist und Unsichtbarkeit. In "Guadalcanal Diary" sind dies
japanische Scharfschützen, verborgen in den Wipfeln von Palmen, aus denen
GIs sie durch affenartiges Kreischen hervorlocken können. In "Bataan!" kriecht
das amorphe Gewimmel japanischer Feinde im Schutz von Gebüsch und
Bodennebel durch eine Studiolandschaft, auf der sich unversehens ein Genreterrain des Horrorkinos auftut. Einmal tarnen sich die Japaner sogar als Bäume,
bieten den Ausschau haltenden Amerikanern das Bild einer beweglichen oder
vielmehr in ihren Formen und Verformungen pulsierenden Waldlandschaft. Trat
Chaplins Baumkörper in "Shoulder Arms" als Medium der Auslotung erweiterter

Spielräume von Leiblichkeit hervor, so macht die Propaganda hier den Feind in
seiner Nähe zum Naturaspekt der Landschaft als "primitiven Anderen"
(notorischerweise als "monkey") kenntlich: Im selben Raum bewohnt der Feind
eine andere Zeit als die amerikanische Kleingruppe. Amerikanische
Kriegführung orientiert sich in der Verlandschaftung, bewegt sich kraft des
Aktionsbildes ihrer nationalen Mission im Lauf der Geschichte; der Feind
verharrt in seiner Prähistorie und in seiner engen Bindung an ungeschichtete
Naturräume. Im propagandistischen Frontberichtsfilm "With the Marines at
Tarawa" (US Marine Corps 1944) meint die prosaische Kommentarstimme fast
vorwurfsvoll über "Nip suicide snipers", japanische Selbstmord-Scharfschützen,
die sich zum Kampf gegen US-Landungstruppen in Baumkronen festgurten: "We
get them, but they don´t fall. They just die and hang there."

2.4. Orientierungskrisen: Korea
Gerade Hollywoods nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene Kriegsfilme
sollten nicht nur als Aktionsbilder, als Formen zielgerichtet handelnder
Welterschließung, verstanden werden. Zum einen tritt an den als Wegstrecken
zu bewältigenden militärischen Missionen eine Eigendynamik des Unterwegsseins hervor, ein Moment von Roadmovie im Kriegsfilm. Paradigmatisch ist hier
ein italienischer Kriegsfilm, Roberto Rossellinis "Paisà" (I 1946): In sechs
Episoden, die dem Krieg 1943/44 von der Felsküste Siziliens bis zum Schilfgürtel der Po-Mündung folgen, springen Wahrnehmung und soziopolitische Konstellationen aus den Fugen aktionsorientierter Bewegungsverkettungen, sodass
Momente der "Hellsicht" in der Begegnung mit dem "Unerträglichen" moderner
Erfahrung frei werden. Die mit diesen Deleuzeschen Begriffen anvisierte Neubestimmung von filmisch vermitteltem Ethos und Denken erfolgt in jener "Krise
des Aktionsbildes", die das Hollywoodkino als Symptomatologie des Scheiterns
ausagiert.26 Sowohl was Handlungsmotivation als auch was Ortssinn betrifft,
lassen US-Kriegsfilme "Sinnlosigkeit", Orientierungsprobleme im Raum und in
der Zeit, aufkommen – insbesondere in Bildern des Koreakrieges.
So sehr etwa John Fords Propagandareportage "This Is Korea!" (US Navy, US
Marine Corps 1951) auch darauf zielt, Kriegserfahrung entlang nationaler
Rituale, kolonialer Klischees und pragmatischer Teleologie zu "territorialisieren"
– der Gefechtsraum bleibt "beliebiger Raum": Ungegliederte Hügellandschaft,

26 Vgl. Gilles Deleuze: Das Bewegungs-Bild, a.a.O., Kap. 12, sowie: ders.: Das Zeit-Bild. Kino 2.
25 Brunken: "Krieg à la carte", a.a.O.
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immens und flächig-stumpf zugleich, bietet dem Handeln kein Milieu, sondern
stößt es ab, lässt Bilder des Festhängens oder zielloser Gewalt hervortreten.
Das Bild des im sinnlosen Massensterben zu nehmenden Hügels prägt auch
"Pork Chop Hill" (Lewis Milestone, USA 1958); die (filmische) Raumlogik des
Stellungskrieges 1914-1918 kehrt hier im von Gräben und Kratern zerfurchten
Niemandsland Koreas wieder, und wie 1930 in "All Quiet on the Western Front"
inszeniert Milestone nicht Meilensteine, sondern ungeschichtete Räume der
Auszehrung, die nicht unter die Opfervermeidungsökonomie moderner amerikanischer Kriegsführung subsumierbar sind.27 Ein Bild handlungsohnmächtiger
Subjektivität, gar des "Herumhängens" in Korea, bietet der Beginn von Anthony
Manns "Men in War" (USA 1956): Die in schwebenden und gekippten
Einstellungen ausgebreitete Landschaft (auch die Landscape als Soundscape
aus Wind, Wiesenrascheln und bangem Flüstern) ist Medium der Zerstreuung –
Vereinzelung und Konfusion – von GIs auf dem Rückzug; die Bodennähe der
Körper, ihr Übergeben-Sein an Erde und Vegetation, entblößt erschöpfte
Untätigkeit oder nervöse Tics.
In Hermann Kappelhoffs Ansatz erscheint der US-Kriegsfilm vor allem als
gestaltete Zeit der Empfindung, Modulation von Ohnmachts- und Blendungserfahrungen, die dem Melodram verwandter sind als der Pragmatik der Aktion
oder der Triumphalistik der Action. "Der Spähtrupp ist das epische Ich, das zur
Gänze in ein Geschehen eingeschlossen ist, ohne dass es je eine Sicht auf
dieses Ganze hätte. [...] Von den Filmen über den ersten Weltkrieg bis zu Filmen
über Vietnam ist der Kriegsfilm durch zwei grundlegende Darstellungsmuster
geprägt: die Dissoziierung des Wahrnehmungsraums in der Darstellung einer
buchstäblich berstenden Erde und – damit korrespondierend – ein akustisches
Tableau, das [...] die Zuschauer in den Raum der Darstellung einschließt." 28
Solchermaßen bestimmte Kriegsfilmbilder haben ihren exemplarischen Ort im
Dschungel. Dies gilt schon für den Rückblick auf den Pazifikkrieg im Hollywood
der Sechzigerjahre. Es fügt sich kein Bild vom umgreifenden Ganzen: In John
Boormans "Hell in the Pacific" (USA 1968), dem Zweikampfritual eines Japaners
und eines Amerikaners, beide auf einer Insel gestrandet, vermittelt der
Dschungel die Auflösung von Krieg ins Pathologisch-Triebhafte von ethnischer
27 Die Landschaftschiffre hill im Titel von Kriegsfilmen verweist oft auf Orientierungskrisen beim
Erstürmen/Halten von Anhöhen, die aus Männern Faschiertes bzw. Hackfleisch machen; vgl. "Pork
Chop Hill" oder John Irvins Vietnamfilm "Hamburger Hill" (USA 1987).
28 Hermann Kappelhoff: "Shell shocked face. Einige Überlegungen zur rituellen Funktion des US-

und Gender-Identität. In Sam Fullers "Merrill´s Marauders" (USA 1962) gelingt
die Orientierung der Erfahrung auf eine Mission hin nur noch gemäß der "Logik
des liebenden Betrugs" seitens des Anführers, der seinen Jungs das ins Uferlose wachsende Ausmaß ihrer Mission vorenthält.29 Der Dschungel, durch den
Merrill seine Truppe treibt, wird eigendynamisch, als Raum nichtendender Zeit
von Auszehrung, Krankheit und Weiterkämpfenmüssen, als Medium, in dem
gruppeninterne Konflikte nicht pragmatisch integriert, sondern melodramatisch
zugespitzt werden. Waren, so Basinger, im Pazifikkriegsfilm der 1940er Jahre
noch die Japaner der Feind und der Dschungel eine Komplikation und Beigabe
zu dieser Konfliktkonstellation, so tritt nun Landschaft in ihrer feindseligen Eigendynamik hervor. Diesen Wandel illustriert die Autorin – in ihrer humoristischen
Verflechtung von Kindheitskinoerinnerung mit genreanalytischer Orientierung in
einem Terrain aus Vertrautheiten, Erwartungen und Grenzen – anhand des
Kriteriums, ob im jeweiligen Kriegsfilmdschungel die (als Abenteuerklischee unverzichtbare) Schlange vorkommt. So wird, wie Basinger andeutet, Sylvester
Stallone in "Rambo: First Blood Part Two" (George Pan Cosmatos, USA 1985)
durch sofortige Begegnung mit einer Schlange emphatisch und jenseits aller
geopolitischen Verortung dem Urwald als Feindeslandschaft preisgegeben. 30
Dies bringt uns in Hollywoods am meisten symbolisch durchwirkte Kriegslandschaft: den Dschungel Vietnams.

2.5. Landschaft als Gedächtnis I: Vietnam
Als bis zum Stereotyp bedeutsame Landschaft lesbar und zugleich
undurchschaubar, gibt der Dschungel im Vietnamkriegsfilm den bei Kappelhoff
genannten Aktionskrisen Raum: Desorientierung, Ohnmacht, Dissoziierung des
Wahrnehmungsfeldes, horrorfilmartige Immersion des Publikums in Soundscapes und Atmosphären. Darüber hinaus bringt die Dynamik des EingesaugtWerdens in die Landschaft die Drohung von Irrsinn und Barbarisierung ins Spiel.
Die Pathologie des Vietnamtraumas impliziert Kräfteverhältnisse zwischen Landschaften: die Immer-schon-Inszeniertheit von Wildnis als Garten des Grauens
und Vernichtungsthemenpark im Panästhetizismus von "Apocalypse Now"; den
Verlust klarer, erhebender Gebirgslandschaft im düsteren Brackwasser
Vietnams in "The Deer Hunter" (Michael Cimino, USA 1978); Melancholie des
Verlusts auch in "Platoon" (Oliver Stone, USA 1986), wo die Finsternis von Urwald und Erdloch das Schummrige der Gemeinschaftshöhle auslöscht, sowie

amerikanischen Kriegsfilms", Nach dem Film 7, 2005 (Ausgabe "Kamera-Kriege"),

29 Vgl. Kappelhoff: "Shell shocked face", a.a.O.

http://nachdemfilm.de/no7/kap02dts.html (letzte Abfrage 12. 3. 2007).

30 Vgl. Basinger: The World War II Combat Film, a.a.O., S. 137f.
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schließlich eine Art Homöopathie des Dschungelkollers in den ersten zwei
Rambo-Filmen. Für Rambo, der jenseits aller verlandschaftenden Distanz zu tief
in den Dschungel eingedrungen ist, werden amerikanischer Nebelwald in "First
Blood" (Ted Kotcheff, USA 1982) und Vietnam im Sequel zum Milieu der
Selbstwiederfindung. In Nachahmung von Vietcongtaktiken versteht der
indianischstämmige Soldat, Landschaft durch Umwertung anzueignen, deren
unerschlossene Potenziale als Guerillero und Trapper in mikrophysischem Hautkontakt zu nutzen. Landschaft wird ihm – und der Nation, die er nicht mehr
geschichtsteleologisch-organisch, sondern durch Ausagieren krisenhafter
Unzeitgemäßheiten repräsentiert – zum "Ort rückschauender Wunscherfüllung",
Medium nachträglicher victory culture.31
"[...L]andscape (whether urban or rural, artificial or nature) always greets us as
space, as environment, as that within which 'we' (figured as the 'figures' in the
landscape) find – or lose – ourselves." 32 Mitchell hat wohl recht: In ihrer Eigenschaft als Raum begegnet uns Landschaft im grüßenden Empfang ("greets us").
Aber: Filmische Landschaften wollen auch unter ihrem zeitlichen Aspekt
begriffen sein, nicht zuletzt, wenn sie uns nicht "grüßen", sondern es um ein
Sich-Finden oder Sich-Verlieren in ihnen geht. Temporalität ist in Mitchells Landschaftsverständnis schon angedeutet, wenn er "landscape" nicht als Substantiv
oder Objekt, sondern als Verb, Tun, kulturelle Praxis konzipiert oder unter der
Chiffre "Imperial Landscape" Landschaft und Reich im Zeichen imperialer
Vorwärtsbewegung wie auch Erschöpfung und Ruinierung zusammendenkt und
zum Schluss kommt: "Like imperialism itself, landscape is an object of nostalgia
in a postcolonial and postmodern era [...]." 33 Dass allerdings Landschaft unversehens wieder auf bloßen Objektstatus heruntergestuft wird, zeigt, wie Mitchells
Praxis- und Medienbegriff von Landschaft sein eigenes Potenzial unterschreitet
und auf halber Wegstrecke stecken bleibt, zumal in räumlichen Koordinaten.
Filmische Landschaft jedoch stellt auch Fragen der Zeit, ist nicht nur Objekt von
Nostalgie, sondern das, worin dieser Sehnsuchtsbezug zur Vergangenheit oder,
weiter gedacht, Gedächtnis sich bildet.

eher das Haus als dessen Environment). Sehr wohl jedoch agiert die
Vietnamfilmlandschaft selbst gedächtnishaft, etwa als Medium der genannten
Prozesse ramboesker Regression-als-Regeneration. Das Sich-Verlieren an den
Dschungel ist jedoch nicht nur (bzw. nur als Phantasma) Wiederfinden verloren
geglaubter Urigkeit, sondern auch Auslotung alternativer Produktivkräfte. Der
US-Soldat als Guerillero und Bastler im Grünen wäre als Fall von staatsapparativer Aneignung kriegsmaschineller Mobilität im "weichen Raum" zu begreifen.34 Konkret ist damit ein Moment der Produktivmachung neuer Arten von
Kreativität und Flexibilität gemeint, wie sie in Postfordismusdebatten erörtert
werden; es geht um Subjektivitäten, die sich durch außerdisziplinarische Vergesellschaftung in Sub- und Gegenkulturen gebildet und dabei auch alternative
Praktiken der Verlandschaftung von Natur kultiviert haben.
Die Gedächtnishaftigkeit der Landschaft wird im Schwarzenegger-Vehikel
"Predator" (John McTiernan, USA 1987), einer Reflexion der Vietnamkriegserfahrung wie auch ihrer Kinobearbeitung, akut: Als Milieu des unsichtbaren
Alien, das US-Soldaten jagt, wird der (lateinamerikanische) Dschungel lebendig
und zwingt zugleich die Krieger, sich ihm zu assimilieren (oder im Schlamm
aufzugehen). Im Dschungel zu sein heißt hier, in der Zeit zu sein: in einem
ständigen Modulieren und Re-membering von Arten zu leben und zu empfinden,
von Zeiten der Film-, Natur- und politischen Geschichte.35 Das Telos technologischer Bearbeitung des als Natur Vorgefundenen stößt an seine Sinngrenze,
am deutlichsten, wenn Schwarzeneggers Kommando die Umgebung selbst
attackiert und durch Beschuss den Wald zur Lichtung rodet; was in "Predator"
sichtbar wird, sind neue Schichtungen, zumal Hybridbildungen und schleichende
Überlagerungen, von Technik und Natur, disziplinierter und affektiver Arbeit,
Gattungsbeständen des Kriegs-, Science Fiction- und Horrorfilms wie auch des
Menschlichen, Tierischen und Maschinellen.

Im Vietnamfilm etwa ist Landschaft kaum je Objekt imperialistischer Nostalgie
(selbst die nur in der "Redux"-Fassung von "Apocalypse Now" [USA 2001]
enthaltene Sequenz mit den melancholischen französischen Kolonisten betrifft

Von einem solchen Gedächtnisbegriff her, der anvisiert, wie Vergangenheiten zu
geänderten Perspektiven und Wertsetzungen der Gegenwart in Konstellation
treten, lässt sich auch eine Dynamik des Re-membering im filmischen Landschaftsbild Vietnams skizzieren. Einerseits ist kein Gebiet der Erde so sehr über
das medienkulturelle Stereotyp eines Krieges kolonisiert: der Dschungel
Vietnams als erste Adresse des zweitbeliebtesten Kinokrieges, ungeachtet

31 Vgl. dazu auch Stefan Reinecke: Hollywood goes Vietnam: Der Vietnamkrieg im US-

34 Vgl. Gilles Deleuze, Félix Guattari: Tausend Plateaus. Kapitalismus und Schizophrenie 2. [1980]

amerikanischen Film. Marburg 1993, S. 67.
32 Mitchell: "Introduction", a.a.O., S. 2.

Berlin 1992, Kap. 12.
35 "Re-membering" meint einen Vergangenheitsbezug, bei dem der Prozess des

33 Vgl. Mitchell: "Introduction", a.a.O., S. 1f, sowie: ders.: "Imperial Landscape" in: ders. (Hg.)

Neuzusammensetzens von Zerteiltem gegenüber dem "Erinnern" mit seinem implizit nahe gelegten

Landscape and power, a.a.O., S. 5-34, hier S. 17, 19f (Hervorhebung D.R.).

Fokus auf Weltabgewandtheit und auf Psyche als Privateigentum im Vordergrund steht.
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allfälliger anderer Landschaften oder Geschichten, die dieses Land ausmachen.
Anderseits forcieren gegenhegemoniale, zumal außerhalb Hollywoods
entstandene Filmbearbeitungen dieses Krieges die Erschließung anderer Landschaften, die Erinnerung ausgegrenzter, die überraschende Bespielung
ungewohnter – und oft bewohnter – Kampf- und Lebensräume.36 Der OmnibusAgitationsessay "Loin du Vietnam" (F 1967) rahmt seinen Diskurs zum "Krieg
der Reichen" in Relation zum "Krieg der Armen" mit Chris. Markers Montagen,
die Materialmassen der US Navy mit durch Blätter getarnten Vietcong
kontrastieren: Deren Auftauchen, Marschieren, wieder Untertauchen im bodennahen Bewuchs eines Feldes, entbehrt jeder Dämonie des prähistorischen
Urwaldes oder unsichtbaren Feindes, bezeugt vielmehr, eine nüchterne Einstellung lang, eine andere Geschichtlichkeit und Sichtbarkeitspolitik. "Canh Dong
Hoang – Wildes Feld" (Nguyen Hong Sen, 1979), ein vietnamesischer Film über
Alltagserfahrung des "Amerikakrieges" (wie der Vietnamkrieg in Vietnam heißt),
inszeniert – in Schwarzweiß und mit eigentümlich hallenden Toneffekten – eine
dünn besiedelte Sumpflandschaft als Biotop einer Kleinfamilie, die ihre Zeit mit
Arbeit im Haus und im Boot verbringt, stets bedrängt von einem US-Helicopter,
der schon mit dem Wind seiner Rotorblätter der Landschaft Gewalt antut. Ein
Helicopter, der ein Terrain terrorisiert und regiert: Diese Machtbeziehung ist in
Joseph Loseys unschwer als zeitgenössische Vietnam-Allegorie lesbarem
"Figures in a Landscape" (GB 1970, gedreht in Spanien) als Diagramm
inszeniert; die Wegstrecke wird nicht Erzählung, sondern bleibt informelles
Kräfteverhältnis zwischen einem fliegenden Auge über und zwei fliehenden
Körpern in Hügeln und Feldern.
Kubricks "Full Metal Jacket" schließlich verräumlicht Vietnam als (in London
nachgebaute) Stadt, die ihrerseits als Gedächtnis verzeitlicht ist. Graue
Betonfassaden und verlassene Ruinen werden als Landschaft aktuell, indem sie
auf das verweisen, was nur virtuell in ihrem Bild anwesend ist und wovon sie
abstrahiert, losgelöst, sind: das soziale Alltagsleben städtischer Menschen, aber
auch das "alltägliche" Vietnam-Genrebild einer gänzlich asozialen Natur. Den
einst kanonischen Dschungel meiden auch die Vietnamkriegsbilder des
Gegenwartskinos, wenn sie – in höchst konträren Politiken – Landschaft als
Medium von Gedächtnisbildungen inszenieren: In "B 52" (Hartmut Bitomsky,
BRD/CH/USA 2001) sind Wiesen und Hügel, die mit Bombenkratern übersät

sind, eines jener Materialien, an denen Bitomsky Spuren amerikanischer Kriegsund Geopolitik ausmacht. "We Were Soldiers" (Randall Wallace, USA 2002)
hingegen zielt darauf ab, Spuren zu verwischen, gerade durch Bespielung eines
weit offenen Feldes: Verwischt werden Spuren asymmetrischer USKriegsführung gegen die vietnamesische Bevölkerung, zumal deren Rückstand
im medienkulturellen Gedächtnis von Kinoklassikern wie "Apocalypse Now",
indem der Film anbietet, den Vietnamkrieg als offene, symmetrische
Feldschlacht zwischen gleichwertigen Gegnern zu erinnern; dabei erfahren
Bilder, die in früheren Filmen das Terroristische (Helicopter über dem Feld),
Barbarische (unterirdische Tunnel des Feindes) und schlicht "Irrsinnige" dieses
Krieges markierten, ein Re-membering als Elemente ganz normaler militärischer
Logistik wie auch als Zutaten eines Dramas.

2.6. Landschaft als Gedächtnis II: "The Thin Red Line"
"Die einzige Subjektivität ist die Zeit, die in ihrer Gründung verstandene
achronologische Zeit, während wir innerhalb der Zeit sind – und nicht
umgekehrt," schreibt Deleuze, und er nennt als einen jener "möglicherweise drei
Filme, die uns veranschaulichen, wie wir in der Zeit leben, wie wir uns in ihr
bewegen – in jener Form, die uns hinwegträgt, sammelt und vergrößert", Alfred
Hitchcocks "Vertigo" (USA 1958).37 Denken wir an die Szene mit den SequoiaBäumen und dem Querschnitt eines Stammes, in dessen immenser Zeitskala
Kim Novak sich findet oder vielmehr verliert: In der Zeit sein, heißt im Holz, im
Baum, im Wald sein, Immersion ins gedächtnishafte Mediale der Landschaft und
ihres Naturfundaments, das durch die Verlandschaftung als unverfügbares freigesetzt wird. Im Wald als Zeit sein heißt weder intentionale Bewegung, zielorientierte Aktion in einem Raum, wie in Sobchacks Filmphänomenologie, noch
– um ein Beispiel europäischer Kriegslandschaften im gegenwärtigen Geschichtsfernsehen zu bringen – nationalontologisch frommes Erschauern vor
dem Urboden etwa eines "deutschen Schicksalswaldes", an dem bei Guido
Knopp meist ein "deutscher Schicksalsfluss" vorbeifließt.38 Worum es geht, ist
vielmehr "Mitte und nicht Anfang oder Ende, das Gras mittendrin, nicht der

37 Deleuze: Das Zeit-Bild, a.a.O., S. 113.
38 Ein anderes, hochgradig immersiv konzipiertes europäisches Kriegslandschaftsbild im
36 In diese Denkrichtung geht auch Mitchells Vorschlag, Landschaft als "dreamwork of imperialism"

Gegenwartsfilm ist das des in dunkler Erde versteckten Massengrabes auf dem Balkan, ein Raum-

zu sehen, als Offenbarung von Raumordnungsutopien ebenso wie von "fractured images of

und Gedächtnisbild der Regression ins Archaisch-Nationale, in dem die Protagonisten etwa von

unresolved ambivalence and unsuppressed resistance". Mitchell: "Imperial Landscape", a.a.O., S.

"Behind Enemy Lines" (John Moore, USA 2001) oder "Guerreros" (Daniel Calparsoro, E 2002)

10.

unterzugehen drohen.
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Baum samt seinem Wipfel und seinen Wurzeln" 39, mithin um die Mitte als
gegenüber Ursprung und Ziel eigendynamisiertes Mittel und Medium, oder: um
das Gras in Terrence Malicks "The Thin Red Line" (USA 1998).
Sind kritische Interpretationen sich uneinig darüber, ob nun "The Thin Red Line"
die Hierarchie- und Heldenskepsis von Vietnamfilmen in einen 1942 auf
Guadalcanal spielenden World War II combat film überführt40 oder als
restaurativer "move out of history" auf ein "forget Vietnam" abzielt41, so besteht
doch Konsens über die Landschaftserschließung des Films (der mit am Beginn
der aktuellen Kriegsfilmwelle, jedoch konträr zu deren überwiegend
"urbanistischem" Raumkonzept steht): "emphasis on the beautiful and the
sublime", "pantheistic sightseeing", "patronisingly innocent depiction [of] a
natural world without conflict or contradiction" lauten da die keywords, und Tom
Whalen deutet Malicks Pazifikinsel sarkastisch als "Zen monastery", geweiht
dem "display of the forms of nature in contrast with the formlessness of war and
death". Allerdings gibt das Landschaftskonzept von "The Thin Red Line" auch
einer ergiebigeren Interpretation Raum: Statt die Immanenz im Gras, das Aufgehen im Außermenschlichen, auf ein Zurücksinken ins Ahistorische, Religiöse
oder Ozeanisch-Ursprüngliche zu reduzieren, geht es, wie Dana Polan in
Deleuzianischer Emphase schreibt, um "Empirie". Es geht um "ein Eintauchen in
die Zeit [und] eine Dauer, die nur entfernt einen Sinn [...] ergibt. [...] Das
wogende Gras, das Malick so liebt [...], wird hier zu einem puren Raum der Erfahrung, wir sehen nichts anderes als endlose Felder ohne Fortschritt, ohne
Logik, ohne fixe Perspektive." 42 Immersion in die Landschaft eröffnet hier Raum
und Zeit nicht der harmonischen Form, sondern gerade der Entformung und des
Bruchs mit jener raumzeitlichen Logik, die in der Dauer des kooperativen
militärischen Handelns ein vertrautes Terrain wieder entdeckt (Genre) und eine
immer schon vorausgesetzte Form aufs neue bestätigt (Nation).

39 Gilles Deleuze, Claire Parnet: Dialoge. [1977] Frankfurt/M. 1980, S. 30.
40 Vgl. Thomas Doherty: Projections of War. Hollywood, American Culture, and World War II. New

Die Dynamik der Entformung im Medium der Landschaft wird deutlich in Michel
Chions Büchlein über "The Thin Red Line". Landschaft grüßt uns nicht: "[...W]ith
Malick, nothing in nature ever gives any sign to human beings." Und: "In his
work, human beings never conquer space; they only meet other human
beings." 43 In den mit hohem Gras bewachsenen Ebenen und Hügeln Guadalcanals läuft nicht Eroberung ab, sondern ereignen sich Begegnungen: Das
embedding von Subjektivität in diszipliniert handelnde Formationen bietet nur
schwache Sinnwirkungen, weil diese Formationen als ihrerseits einem Milieu
eingebettet erscheinen, das nicht Ruhelager, sondern Spaltung ist. Spaltung als
das, was Zeit und ihre Erfahrbarkeit gründet, und als jäher Sprung in die
Virtualität eines Seins, das vom Aktions- und Nutzanspruch der Gegenwart abstrahiert, mithin durch ein "ontologisches Gedächtnis" vermittelt ist.44 Anders
gesagt: Landschaft ist in "The Thin Red Line" dem militärischen Handeln Umgebung, die sich auch als eigensinninges Dazwischen in deren Zeitablauf
insertiert, als direktes Präsent-Werden einer aus den Fugen der Bewegung gesprungenen Zeit zum Bild wird, an der Stelle des Affekts, von der aus Neugründungen nicht-routinierter Subjektivität möglich werden. Landschaft als
spaltender Einschub, das meint in "The Thin Red Line" konkret die sehr offensichtlich (fast wie in alten Tarzan-Filmen) in die Gegenwart der Handlung
insertierten Nahaufnahmen von Tieren oder die Art, wie Malick auf den abrupten
Tod der vordersten beiden GIs der voranschleichenden Truppe ein Bild
schneidet, in dem Wind durchs Gras fährt, nicht mehr. Landschaft ist hier nicht
Rahmung des Geschehens, sondern bekundet in ihrer Indifferenz eine
irreduzible Differenz zu jenem. Chion erweitert die in seiner Sound-Ästhetik der
"Nicht-Beziehungen" und "audiovisuellen Risse" zwischen Bild und Ton entfalteten Perspektiven zu einem Bild der Kopräsenz von Stimmen, Musik, Sichtbarem und Empfinden in "The Thin Red Line". Der Film, so Chion, konfrontiere
uns mit In-der-Welt-Sein als "great, disconnected question": "[W]e all live in the
same world. But that´s all we can say. It is in the image of this world of
superimposition and juxtaposition, this world of parataxis, where ties of cause
and effect are problematic, that Malick´s cinema is built."45

York 1993, 1999 publiziertes Zusatzkapitel 11 "Legacies", S. 314; vgl. Susan E. Linville: History
Films, Women, and Freud´s Uncanny. Austin 2004, S. 57; vgl. Colin MacCabe: "Bayonets in

43 Michel Chion: The Thin Red Line.London 2004, S. 12, 49.

paradise", Sight and Sound 2, 1999, S. 11-14, hier 13f.
41 Vgl. Linville: History Films, Women, and Freud´s Uncanny, a.a.O., S. 51; vgl. Doherty: Projections

44 Vgl. Gilles Deleuze: Bergson zur Einführung. [1966] Hamburg 1989, S. 74ff.

of War, a.a.O., S. 314; vgl. MacCabe a.a.O., S. 13; Tom Whalen: " 'Maybe All Men Got One Big

New York 1999; zu den Begriffen des audiovisuellen Risses im Feld des Wissens bzw. zur Nicht-

Soul': The Hoax within the Metaphysics of Terrence Malick´s 'The Thin Red Line'", Literature/Film

Beziehung zwischen dessen Formen des Sichtbaren und des Sagbaren vgl. Gilles Deleuze:

Quarterly 3, 1999, S. 162-165, hier 164f.
42 Dana Polan: "In einer Höhle irgendwo: 'The Thin Red Line' und das Kriegsfilm-Genre", Meteor 14,

Foucault. [1987] Frankfurt/M. 1992, S. 92-95. Eine Auseinandersetzung mit Simon Critchleys

1999, S. 8-17, hier S. 16f.

Terrence Malick's 'The Thin Red Line' ", Film-Philosophy 6, 38, 2002: http://www.film-
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45 Chion: The Thin Red Line, a.a.O., S. 30, 42; zur Sound-Ästhetik vgl. ders.: The Voice in Cinema.

heideggerianischer Interpretation von "The Thin Red Line" (vgl. ders.: Simon Critchley: "Calm. On
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Worauf könnte Malicks Landschaft als Bild des Bewohnens derselben Welt in
der Spaltung hinauslaufen? Ein Stück weit vielleicht auf Transzendenzerfahrungen, wie sie Scott Bukatman zufolge jenes Science Fiction-Kino bietet,
das an die Ästhetik des Erhabenen in der amerikanischen Landschaftsmalerei
anknüpft: "The sublime thus depends upon a disruption followed by a
performative adaptation, which yields a dynamic knowledge of a dialectically
constituted self." Dies mag für "The Thin Red Line" unter dem Proviso gelten,
dass es nicht bloß um "renewed and newly strengthened experience of the self"
geht.46 Nur eine dünne rote Linie trennt das Pathos des Erhabenen vom
"pantheistic sightseeing" oder von Begriffs-, Wahrnehmungs- und Empfindungszonen, wo Phänomenologie zur Wellness mutiert und Landschaft der sichwieder-spürenden Selbsterfahrung dient (wie die Wohlfühlwüste in "The English
Patient" [Anthony Minghella, USA 1996] oder die Ausbreitung der Naturschätze
Amerikas als wiedergefundene Identitätsgarantie im "landscaping the nation",
das Barbara Klinger zufolge "Easy Rider" [Dennis Hopper, USA 1969]
betreibt47). Die Entformung in "The Thin Red Line" eben nicht als Wiederbestätigung zu denken, dabei hilft Kappelhoffs Perspektivierung des Films über das
soldatische Gesicht als Affektbild: Was in Malicks Erhebung einer "unmittelbaren
Schau der Natur" zur kinematografischen Form sichtbar wird, ist "das alltägliche
Gesicht des Soldaten [...]. Es wird in den flüchtigen Konfigurationen des
Bewegungsbilds als eine Erscheinung eben jener Natur fassbar, die der Drill, die
Illusion des Militärs, am Rekruten zum Verschwinden brachte." 48
Das Erfassen undisziplinierter Natur meint gerade nicht das Vorfinden von etwas
Außersozialem und Ahistorischem, sondern meint Zuspitzung von Geschichtlichkeit im Ereignis des Affekts; und der Affekt ermöglicht Neuverkettungen von
Sozietät, ein Werden mit der Welt: "The Thin Red Line" als "kinematografische
Vision des Geschichtlichen, die sich für den Zuschauer als ein fassungsloses
Staunen ereignet. Ein Staunen, das von Gesicht zu Gesicht übergeht, sich
fortsetzt in den vom Wind getriebenen Wolken, dem wogenden Gras, dem
Gleiten der Schatten." Im Affektbild "eines vielfach sich teilenden, faltenden und
verstreuenden Empfindens" zeigt sich "das ebenso vielzählige wie einmalige, so
philosophy.com/vol6-2002/n48critchley [letzte Abfrage 4.6.2007]) findet sich in der Conclusio der hier
vorliegenden Untersuchung.
46 Scott Bukatman: "The Artificial Infinite: On Special Effects and the Sublime" in: Lynne Cooke,

namenlose wie besondere, so anonyme wie individuelle Gesicht einer prekärverletzbaren, leibhaften Empfindsamkeit des 'weißen Mannes'." 49 Was
Kappelhoff hier anvisiert, entspricht der "Dividualität" der Masse bei Kracauer,
deren prekäres Naturfundament Modernisierung entblößt und Film kultiviert. In
Giorgio Agambens (ebenso messianisch ausgerichtetem) Denken ist dieses
namenlos-einmalige Gesicht als jenes bezeichnet, das ein "klassenloses planetarisches Kleinbürgertum" trägt; dessen "schlechte mediale Öffentlichkeit" trennt
nur eine "feine Scheidewand" – eine dünne rote Linie – "von der vollkommenen
Äußerlichkeit, die nur sich selbst mitteilt", der "kommenden Gemeinschaft des
beliebigen Seins".50 Landschaft ist Medium der Neuverkettung, des Überganges
zwischen Gesichtern, die im Staunen ein voraussetzungs- und wesenloses SoSein als Singularität ausstellen – und nicht die Identität der Person oder
Allgemeinheit der Nation, die sich im Handeln ausweist.
Spätestens hier steht ein Bruch an mit Mitchells repräsentationalistischem
Begriff von Landschaft als "physical and multisensory medium [...] in which
cultural meanings and values are encoded", sowie als "medium in the fullest
sense of the word. It is a material 'means' (to borrow Aristotle´s terminology) like
language or paint [...], a body of symbolic forms capable of being invoked and
reshaped to express meanings and values", vergleichbar der "symbolic role" von
Geld "in the system of exchange-value"51. Mitchells Emphase des "Tuns"
(landscaping als kulturelle Praxis), sein Gebrauch des Begriffs Allegorie, der
doch nur "entschlüsselbares Symbol" meint, seine programmatisch behauptete
Orientierung an kinematografischen Landschaften, die das Dynamische des
Films in bloßer Bewegung und Zirkulation lokalisiert – all das reduziert die
Medialität der Landschaft auf rest- und reibungsloses Funktionieren eines
Vehikels für Tausch, Repräsentation, Kommunikation.52 Was dabei ausgeblendet wird, ist die Immanenz im Mittel, mithin die Suspendierung und Entformung gegebener Tausch- und Kommunikationsregimes unter der Insistenz
von kommenden, d.h. virtuellen, zu aktualisierenden Formen der Vergemeinschaftung, die das Singulär-Beliebige kommunizieren (d.h., veröffentlichen,
vergesellschaften). Darauf zielt Agamben anhand von Film als Medium einer
Ethik/Politik der Geste und Chion anhand der "Deterritorialisierung" des
Lebendigen in "The Thin Red Line": "In Terrence Malick´s cinema, the animal
living its animal life, the landscape and the sun, human beings, their questions,

Peter Wollen (Hg.): Visual Display. Culture Beyond Appearances. Seattle 1995, S. 255-289, hier S.
286, 284.
47 Vgl. Klinger: "The Road to Dystopia. Landscaping the nation in 'Easy Rider'" in: Steve Cohan, Ina
Rae Hark (Hg.): The Road Movie Book. New York, London 1997, S. 179-203.
48 Kappelhoff: "Shell shocked face", a.a.O.
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49 Kappelhoff: "Shell shocked face", a.a.O.
50 Vgl. Giorgio Agamben: Die kommende Gemeinschaft. [2001] Berlin 2003, S. 62.
51 Mitchell: "Imperial Landscape", a.a.O., S. 14.
52 Vgl. Mitchell: "Introduction", a.a.O., S. 1f.
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des leiblich verkörperten, bewegten Zur-Welt-Seins wahrnehmbar.2 In diesem
Konzept ist das sinnliche Empfinden von Bildern bewegter Dauer gegenüber
narrativ-kognitivem Verstehen primär; für Sobchack betrifft dies eben auch die
Geschichtsvermittlung durch populäres Kino (hier klingt auch Merleau-Pontys
sinnbegründende "Erlebtheit" von Geschichte an 3): Hollywoods Historien-Epen
machen uns die "Größe der Historie" durch bildliche Immensität und Filmlängen,
die es "auszusitzen" gilt, sinnlich begreifbar; und aus "Forrest Gump" (Robert
Zemeckis, USA 1994) zieht Sobchack die phänomenologische Lehre, dass
"history happens" so wie "shit happens" – im Erleben "historischer Ereignisse",
die sich uns als unbestimmtes, formloses Material präsentieren.4
Vivian Sobchacks Verweis auf Forrest Gumps immersives Erleben von
Zeitgeschichte, in dem sich Konturen auflösen, die bislang den Status und
Sinngehalt "historischer Ereignisse" definierten, knüpft an Hayden Whites
Konzept des "modern" bzw. "modernist event" an. White meint, dass Kriege,
Völkermorde, politische Gewaltakte und Katastrophen des 20. Jahrhunderts sich
einer konsensualen Feststellung ihres Sinns hartnäckig verweigern. An die
Stelle der Gewinnung von generalisierbarem gegenwartsdienlichem Wissen aus
der Vergangenheit mittels stabiler Erzählungen tritt tendenziell ein bloßes
Konstatieren der Faktizität moderner Ereignisse: "[T]he only thing that can be
said about them is that they occured at particular times and places."5 Mit
anderen Worten: "History happens" – wobei die Sperrigkeit moderner Ereignisse
gegenüber Anläufen zu ihrer narrativen Fixierung nicht zuletzt aus ihrer
Medialisierung resultiert. An der Fernseh-Präsenz etwa des ChallengerDesasters oder am "Rodney King-Video" zeigt sich: "The modern electronic
media [...] 'explode' events before the eyes of the viewer."6 Die Krise des
Erzählens wird als desorientierende Sinneswirkung zum Bild und als Trauma
zum historiografischen Paradigma: "Holocaustal events" des 20. Jahrhunderts
"function in the consciousness of certain social groups exactly as infantile
2 Vgl. Vivian Sobchack: "The Scene of the Screen: Beitrag zu einer Phänomenologie der

traumas are conceived to function in the psyche of neurotic individuals. This
means that they cannot be simply forgotten and put out of mind, but neither can
they be adequately remembered [...]." 7
Die Krise des Erzählens, die Affektivität von Bildern und das Nachwirken der
Geschichte in Gruppen-Gedächtnissen fasst Thomas Elsaesser als Kategorien
der Erfahrung in Medienkulturen, die das Kino als digitalisiertes – das heißt:
intermedialisiertes und flexibilisiertes – inkludieren. Hier kommt "Trauma" als
Schlüsselkonzept für die non-linearen, nicht auf geschlossene Erzählungen abzielenden Strukturen medien- und populärkultureller Zeiterfahrung ins Spiel.8
"No longer is storytelling the culture´s meaning-making response; an activity
closer to therapeutic practice has taken over, with acts of re-telling, remembering, and repeating all pointing in the direction of obsession, fantasy,
trauma." 9 In Anlehnung an Elsaesser wird hier die Chiffre Trauma vorgeschlagen, als Perspektive auf medialisierte Konsumkulturen der spielerischen
Sinn- und Identitätsbildung, in der Selbst-Bilder auf Kosten ganzheitlicher
Lebenserzählungen flexibilisiert und sensualistisch definiert sind, und in der Biografisches wie auch Historisches der Neu-Aneignung von Vergangenheit durch
Praktiken des Recycling und der Retro-Ästhetik offensteht. In diesem Kontext
verläuft in diesem Kapitel die Untersuchung zu gegenwärtigen Film-Bildern des
Zweiten Weltkrieges.

3.2. "Man wird mit nichts fertig": prosthetic memory – prosthetic trauma
Wenn traumakulturelles Kino gegenüber de-narrativisierten Zeiterfahrungen
therapeutisch wirkt, dann geschieht dies auch auf gleichsam homöopathische
Weise. In diese Richtung weist Elsaesser, wenn er meint, die Brüche in geschlossenen biografischen und historischen Zeitkontinua, die ein Selbstverständnis stabiler Zugehörigkeit gewährleisten könnten, würden durch die
Medien in paradoxer Weise zugleich verstärkt und geheilt; die Medien würden
Vergessen und De-Realisierung von Vergangenheit ebenso heraufbeschwören

'Gegenwärtigkeit' im Film und in den elektronischen Medien", in: Hans Ulrich Gumbrecht, K. Ludwig
Pfeiffer (Hg.): Materialität der Kommunikation. Frankfurt/M. 1988, S. 416-428; sowie: dies.: The
Address of the Eye. A Phenomenology of Film Experience. Princeton 1992.
3 Vgl. Maurice Merleau-Ponty: Phänomenologie der Wahrnehmung. [1945] Berlin 1966, S. 510, 517.

7 Hayden White: "The modernist event", a.a.O., S. 20.

4 Vgl. Vivian Sobchack: "'Surge and Splendor': A Phenomenology of the Hollywood Historical Epic",

taz 7651 , 28.4.2005, S. 17; sowie: ders.: "Traumatheorie in den Geisteswissenschaften, oder: die

Representations 29, 1990, S. 24-49; dies.: "Introduction: History Happens" in: dies. (Hg.): The

Postmoderne als Trauerarbeit" [2001] in: ders.: Terror und Trauma. Zur Gewalt des Vergangenen in

Persistence of History. Cinema, Television, and the Modern Event. New York, London 1996, S. 1-14.
5 Hayden White: "The modernist event" in: Vivian Sobchack (Hg.): The Persistence of History.

der BRD. Berlin 2007, S. 191-207.
9 Thomas Elsaesser: "Subject Positions, Speaking Positions: From 'Holocaust', 'Our Hitler', and

Cinema, Television, and the Modern Event. New York, London 1996, S. 17-38, hier S. 22.
6 Hayden White: "The modernist event", a.a.O., S. 23.

'Heimat' to 'Shoah' and 'Schindler´s List'" in: Sobchack (Hg.): The Persistence of History, a.a.O., S.
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8 Vgl. Thomas Elsaesser: "'Als ob das Trauma Identität stiftet'", Interview geführt von Tim Stüttgen,

145-183, hier S.146.
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wie deren plastische "Gegenwärtigkeit" im Bild.10 Die "Homöopathie-These", der
zufolge Medialisierung von Vergangenheit ein Übel und durch ein Mehr an
Medialisierung heilbar ist, lässt sich über ein Arrangement von Theoremen zum
öffentlichen Gedächtnis entfalten. In seiner Trauerrede vom Verlust gelebter
nationaler Gedächtnisse benennt Pierre Nora das Übel oft mit "filmophober"
Metaphorik: So habe die "historische Wahrnehmung" etwa "mit Hilfe der Medien
[...] an die Stelle eines seiner Erbschaft zugewandten Gedächtnisses den
dünnen, äußerlichen Film der Aktualität gesetzt." 11 Und für Geoffrey Hartman
liegt das Problem der "public memory" in der "Effizienz der modernen Medien",
in der "information sickness [which] threatens to overwhelm personal memory".
Hartman stellt bange Fragen und skizziert eine Teilantwort: "[H]ow to focus
public memory on traumatic experiences like war, the Holocaust, or massive
violations of human rights"? – "[H]ow can we remain sensitive to the past, to its
reality? Spielberg´s 'Schindler´s List' won its acclaim in part by getting through to
us, by lifting that anxiety – though not without deploying spectacular means." 12
"Schindler´s List" (USA 1993) heilt "information sickness", könnte eine
homöopathische Formel lauten; d.h., die autotherapeutische Medialisierung von
Vergangenheit differenziert sich: indifferente "Gegenwart" im Informations-Fluss
des Fernsehens als Krankheit, intensivierte "Präsenz" im Affekt-Beschuss des
Kinos als Heilung. Noras identitätsfundamentalistischem, pejorativem Gebrauch
des Ausdrucks "Gedächtnisprothese" (synonym für ein mediales "Gedächtnis
aus zweiter Hand" unter dem "Terrorismus" der Historisierung) 13 lässt sich
Alison Landsbergs affirmatives, anti-essenzialistisches Konzept von "prosthetic
memory" entgegenstellen. Landsberg geht es darum, dass Erfahrungen anderer
Menschen in anderen Zeiten als erlebnis-, bild- und warenförmige Affekte
zirkulieren – durch Kulturtechniken wie das "Erlebnismuseum" und vor allem das
Kino, die den populären Wunsch, Geschichte hautnah nachzufühlen, bearbeiten.
(Daraus ließe sich, so Landsbergs Optimismus, eine "Politik der Empathie"
gewinnen.)14

10 Thomas Elsaesser: " 'Un train peut en cacher un autre'. Geschichte, Gedächtnis und
Medienöffentlichkeit" [1997], Montage a/v 11, 1, 2002, S. 11-25, hier S. 13, 16.
11 Pierre Nora: "Zwischen Geschichte und Gedächtnis: Die Gedächtnisorte" in: ders.: Zwischen
Geschichte und Gedächtnis. [1984] Berlin 1990, S. 11-33, hier S. 12.
12 Geoffrey Hartman: "Public Memory and Its Discontents", Raritan 13, 1994, S. 24-40, hier S. 24,

Hollywood als Gedächtnisprothese kultiviert ein sensualistisches Verständnis,
vielmehr: Empfinden, von Geschichte; so etwa Michael Bays Blockbuster "Pearl
Harbor" (USA 2001), zumal die lange Sequenz vom japanischen Luftangriff: Eine
immersive Ästhetik "somatisiert" die Publikumswahrnehmung, bombardiert sie
mit kinetischen Affekten, etwa in der markenzeichenhaften Einstellung, die uns
synästhetisch auf einer zur USS Arizona heruntersegelnden Bombe mitfliegen
lässt. Ein Blockbuster-Kino, das Geschichte(n) erzählt, um sie auf die Sinnangebote von "events" als "experiences" hin aufzubrechen, spiegelt seine Potenziale
im als erlebnisintensivierendes High-Tech-Ereignis konzipierten Krieg; zugleich
soll der Krieg, vergegenwärtigt als gigantische Material-Mobilisierung, Geschichte insgesamt auf den (Bild-)Punkt bringen. Dem medienkulturellen "MegaEvent" korrespondiert der Krieg als "Jahrhundert-Ereignis" – als "Der Jahrhundertkrieg"; letzterer Superlativ ist der Titel einer Geschichtsfernsehreihe
(BRD 2002) unter Leitung des ZDF-Chefredakteurs für Zeitgeschichte, Guido
Knopp, über spektakuläre Höhepunkte dessen, was früher schnöd "Zweiter
Weltkrieg" hieß.
Ereignisverflechtung von Krieg und Kino, das kann auch bedeuten, dass der von
modernen Ereignissen ausgelöste "Erzählkrisenfall" akut wird, dass "prosthetic
memory" zu – wie Elsaesser es nennt – "prothetischem Trauma" wird. Es geht
da um den Abstand zwischen der (somatischen) Schockwirkung von BildEreignissen und ihrer narrativen Rationalisierung, der die medientypische
Zeitordnung des "Wiederholungszwangs" kennzeichnet15 – man denke an das
Immer-wieder-Nacherleben des Schocks in den TV-Nachrichten am 11.
September 2001. Einer von Hollywoods exemplarischen Gedächtnisorten des
"prosthetic trauma" liegt auf Omaha Beach, in der Landungssequenz zu Beginn
von "Saving Private Ryan". Diese zeigt nicht nur, wie Körper Geschichte
erleiden, sondern verbildlicht leibliche Immersion in die destruktive Kontingenz
einer lärmenden historischen Materie; im synästhetischen Wackeln und
Rauschen des Bildes teilt sich die Zertrümmerung von Wahrnehmung und
Handlungsorientierung den Sensoria des Publikums mimetisch, empathisch,
affektiv mit. Story und Dialog, Hören und Sehen vergehen; allerdings nur für jene
fünfzehn Film-Minuten roher "Erfahrung einer Zeitlichkeit außerhalb der
Erzählung".16
Die
Bewältigung
des
narrativen
Krisenfalls
durch
Wiedererrichtung einer Erzählökonomie von Genre-, Raum- und Zielorientierung
ist das strukturelle Um und Auf von "Saving Private Ryan". Der Film zeigt

27.
13 Nora: "Zwischen Geschichte und Gedächtnis", a.a.O., S. 21.
14 Vgl. Alison Landsberg: "Prosthetic Memory: 'Total Recall' and 'Blade Runner'" in: Mike

15 Vgl. Elsaesser: "Traumatheorie in den Geisteswissenschaften", a.a.O., S. 199.

Featherstone, Roger Burrows (Hg.): Cyberspace/Cyberbodies/Cyberpunk: Cultures of Technological

16 Dana Polan: "In einer Höhle irgendwo: 'The Thin Red Line' und das Kriegsfilm-Genre", Meteor 14,

Embodiment. London, Thousand Oaks, New Delhi 1995, S. 175-189.

1999, S. 8-17, hier S. 17.
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traumakulturelle Medien-Homöopathie in Aktion: Die Narrativisierung bearbeitet
das initiale Trauma der Landungssequenz; dieses jedoch fungiert seinerseits als
therapeutische Reaktion – auf die "De-Sensitivierung" gegenüber einer medial
entwirklichten Zeitgeschichte (bzw. gegenüber dem Diskurs, der einen solchen
Notstand konstruiert). Der Wunsch nach hautnahem Nach-Erleben wird
übererfüllt, könnte man mit Zizek sagen; das Selbst-Empfinden eines sich (im
Kino) seiner Sinnlichkeit vergewissern wollenden Subjekts wird durch das
"Prothesen-Trauma" vervollständigt.17
Entscheidend daran ist der geänderte Status der Erzählung. Im klassischen
Hollywood lag der Akzent des Sinnangebots auf gleichförmig wiederkehrenden,
stabilen Erzählabläufen: Die US- combat films der 1940er Jahre ritualisierten die
Topik vom "platoon" als Keimzelle des nationalen melting pot, ließen Krieg als
"manageable" erscheinen, "horrible perhaps, but containable as an experience
within the trajectory of a narrative."18 Im traumakulturellen Kontext hingegen
kultiviert das Kino an der Kriegserzählung oft gerade deren Störungen. Die
Naturromantik in Terrence Malicks "The Thin Red Line" (USA 1998) stellt – so
auffällig und atypisch sie im Spektrum der neueren Kriegsfilmen auch ist – eine
Variante der Problematisierung des Narrativen im heutigen World War II combat
film dar: Das kriegerische Tun der Menschen (bei der Einnahme der japanisch
besetzten Insel Guadalcanal durch US-Truppen) erscheint hier als Bruch in der
und zugleich gebrochen durch die Gleichgültigkeit der Landschaft, deren
Bekundungen – das Wogen von Gras im Wind etc. – die Erzählung im Medium
einer disjunktiven Montage stocken oder abdriften lassen. "The Thin Red Line"
setzt bei einem unhintergehbaren Riss im Gefüge der intentional handelnden
Gemeinschaft an, "Saving Private Ryan" hingegen bei einem für die Erzählung
initialen Trauma: Der hartnäckig nachwirkenden "Sinnlosigkeit" – das Schwinden
der Sinne auf Omaha Beach, ebenso wie die drohende Sinnlosigkeit der
Rettungsmission, die sechs Männer für einen Ryan opfert – muss eine
integrierende Erzählung schrittweise abgerungen werden.19
Kino "generate[s] experiences and install[s] memories of them – memories
which become experiences that film consumers both possess and feel

possessed by." 20 Trauma heißt nicht zuletzt ebendies – von einem nicht narrativ
integrierten Nachbild heimgesucht zu werden. Diese Logik strukturiert die Konsumtionserfahrung mit heutigen Hollywood-Blockbustern, darunter die gegenwärtigen Historien- und Kriegsfilme. Anstelle einer geschlossenen, im Kino
fixierten Erzählung begegnen uns Filme als intermediale Dauer-Events, deren
dekontextualisierte Bestandteile – vom Trailer zur Spiel-Software (das PC-Game
zu "Saving Private Ryan" und die große Zahl an kriegs-, zumal World War IIbasierten Computerspielen), vom Merchandise zum Videoclip (Faith Hills HitSong zu "Pearl Harbor") – kulturelle Märkte und Gedächtnisse possessiv heimsuchen. Die Trauma-Kultur der gestreuten, sich permanent selbst modulierenden Medienerfahrung ist eine zum Entertainment gewendete Facette des
"kontrollgesellschaftlichen" Zeit-Regimes, in dem man, so Gilles Deleuze, "nie
mit irgend etwas fertig wird" 21 – auch nicht mit Film-Bildern des Zweiten
Weltkriegs.

3.3. Kriegsfilm als Jugendkulturgeschichte
"[D]as zeitgenössische Subjekt nimmt zur Geschichte ein zwangsläufig traumatisiertes, weil lakunäres, unvollständiges, narrativ nicht länger sanktioniertes
Verhältnis ein: in erster Linie zu seiner/ihrer eigenen Geschichte, aber auch
allgemeiner zur Geschichte überhaupt. Trauma mag hier (nicht mehr als) der
Name eines speziellen, gegenwärtig zu beobachtenden Subjekteffekts sein, da
einzelne Individuen (oder ganze Gruppen) versuchen, sich in die verschiedenen
Register des medialen Gedächtnisses neu einzuschreiben [...]." 22 Die von
Elsaesser angesprochene Einschreibung ist eine Form, Historie für gegenwärtiges Leben nutzbar zu machen; allerdings nicht im Wege großer
Erzählungen mythologischer oder teleologischer Art. Wenn Geschichte sich in
traumatisiertes Erinnern auflöst, so Vinzenz Hediger, tritt an die Stelle eines
Zieles der Geschichte die Therapie; sie verspricht Heilung durch (filmisches)
Umschreiben der Vergangenheit.23 Traumakulturelles Umschreiben bringt
weniger neue Traditionen oder Genres hervor als vielmehr partikulare Er-

17 Vgl. etwa Slavoj Zizek: The Art of the Ridiculous Sublime. On David Lynch´s Lost Highway.
Seattle 2000, S. 34.
18 Geoffrey Nowell-Smith: "On history and the cinema", Screen 31, 2, 1990, S. 160-171, hier S. 163.

20 Landsberg: "Prosthetic Memory", a.a.O., S. 176.
21 Gilles Deleuze: "Postskriptum über die Kontrollgesellschaften" [1990] in: ders.: Unterhandlungen

19 Geoff King schlägt vor, diesen Prozess nicht Text-ökonomisch als "containment" einer
verstörenden "Viszeralität" durch erzählerische Rahmung zu verstehen, sondern als "Dynamik einer

1972-1990. [1990] Frankfurt/M. 1993, S. 254-262, hier S. 257.
22 Elsaesser: "Traumatheorie in den Geisteswissenschaften", a.a.O., S. 202.

Versöhnung". Vgl. Spectacular Narratives. Hollywood in the Age of the Blockbuster. London, New

23 Vinzenz Hediger: "Montage der nachträglichen Angst. Vom Schreiben und Umschreiben der

York 2000, S. 124f.

Geschichte im Kino", Cinema 43, 1998, S. 48, 56.
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zählungen, Akzentverschiebungen und Perspektivenverlagerungen, in Filmen,
die jeweils als singuläres Erlebnisdesign, nicht als Gattungsexemplar, antreten.
Einschreibung von Gruppenidentitäten in Mediengedächtnisse, die Vergangenheiten nach Sinnpotenzialen scannen: Ein Beispiel dafür sind die popkulturellen
Retro-Trends der letzten Jahrzehnte; ein anderes ist die "Juvenilisierung" von
Zeitgeschichte im heutigen Hollywood. So ist etwa "Titanic" (James Cameron,
USA 1997) lesbar als Umschrift eines traumatischen modernen Ereignisses zur
Geburtsstunde eines jugendkulturellen Ethos von Mobilität und physischem
Selbstgenuss. In kontrollgesellschaftlich flexibilisierten Alltagswelten ist
"Jugendlichkeit" zur "Leitkultur" geworden; als soziale Dynamik ist sie ebenso
entdifferenziert wie historisiert. Dies könnte einen gegenwärtigen Interessenshorizont abstecken, in dem sich die Einschreibung bzw. Rückprojektion jugendkultureller Identitätsentwürfe in Problembestände der Geschichte vollzieht; so
auch ins Film-Bild des Zweiten Weltkrieges. In "Memphis Belle" (Michael CatonJones, GB/J/USA 1990) wird ein historisches Bild soldatischer Identität umgeschrieben und zugleich ein filmisches Vor-Bild bearbeitet: Der B-17-Bomber
namens "Memphis Belle" ist uns durch William Wylers gleichnamigen Dokumentarfilm (USA 1944) überliefert, in dem die Flugzeugbesatzung ganz im Sinn von
Diszipliniertheit und nationalem melting pot gezeichnet wurde. Der Spielfilm
"Memphis Belle" hingegen – einige Jahre vor der Kriegsfilm-Renaissance und
ohne kommerziellen Erfolg produziert – stilisiert die B-17-Crew zur Gang, die
aus individualistischen Selbst-Performern besteht; die Nebenhandlung mit dem
PR-Offizier, der die Besatzung für eine Propagandakampagne einspannen will,
erinnert an ein Beziehungsdrama zwischen einer Boygroup und ihrem Manager.
Das jugendkulturelle Gedächtnis durchsetzt auch "Enemy at the Gates – Duell"
(Jean-Jacques Annaud, BRD/GB/IRL/USA 2001). Konzipiert als Euro-Pendant
zu "Saving Private Ryan" (kommerziell allerdings weit weniger erfolgreich),
versucht diese Koproduktion, aus der Erzählperspektive der Roten Armee
heraus den traumatischen Gedächtnisort Stalingrad neu zu bespielen. Sinnloses
Massensterben, nach Spielberg-Art als initiales Trauma inszeniert, wird durch
eine Erfolgsstory therapiert: Ein kreativer Politkommissar baut einen jungen
Scharfschützen zum proletarischen Popstar (samt Fanpost, Medienpräsenz und
Blitzlichtgewitter) auf. (Weitaus ausführlicher wird diese Interpretationsperspektive im 4. Abschnitt des 5. Kapitels der vorliegenden Untersuchung
entfaltet.) Auch "Pearl Harbor" insertiert den Habitus jugendlicher Zielgruppen
ins Bild der Geschichte. Die combat movies der 1940er Jahre zeigten den Dienst

in der Air Force als kollektive Ermächtigung durch routiniertes Teamwork;24
Bays Blockbuster hingegen zelebriert den Selbstverwirklichungsheroismus
zweier burschikoser Flieger-Asse (ein Heldentypus, der eigentlich dem
Repertoire von Hollywood-Filmen der 1930er Jahre über den Ersten Weltkrieg
entspricht). Der Gedächtnisort Pearl Harbor wird juvenilisiert, ein Historiendrama
(nach der "Titanic"-Erfolgsformel) zur Teen-Soap-Romanze hybridisiert; der Held
trägt eine Sonnenbrille, die RayBan im Rahmen ihres "Pearl Harbor"-Franchise
als Modell "Pilot Style" feilbot, und Actionszenen bedienen ein mit Extremsport
und Achterbahnen kulturalisiertes, sensualistisches Selbst-Empfinden.25

3.4. Nachträglichkeit und Reflexivität
Der dominante Modus traumatischer Zeiterfahrung heißt Nachträglichkeit.26
Geschichts-Bilder werden rückwirkend durch Einschreibung gegenwärtiger
Subjektivitätstypen "vervollständigt"; schockartige Ereignisse, auf die "in der
Geschichte" nicht reagiert werden konnte, werden durch fiktionales "Nachholen"
einer ausgebliebenen Vorbereitung retroaktiv bearbeitet. Letztere, von Hediger
als "Montage der nachträglichen Angst" 27 bezeichnete Bewegung wird paradigmatisch in Filmen über historische Katastrophen wie "Titanic" oder "Pearl
Harbor": Erzählung wird zur Wartezeit aufs filmische Eintreten des modernen
Ereignisses, wobei ein reflexives Wissen alles Geschehen überschreibt. Unser
Wissen, dass der Film sich ans Unvermeidliche der Historie hält, dass "es"
geschehen wird, weil "es" geschehen ist, arbeitete "Pearl Harbor" auf zweierlei
Weise um. Zum einen trieb seine PR-Kampagne die Blockbuster-typische
Selbstspiegelung – die Art, wie die kulturelle Durchschlagskraft der Filme und
das, was sie zeigen, einander allegorisch abbilden – auf eine Spitze: Während
der Werbephase vor dem US-Kinostart von "Pearl Harbor" zählte ein stilisierter
Kalender auf der Internet Movie Database die Tage und Stunden bis zur Filmpremiere herunter; Warten auf den Sturmangriff des Films auf globale Märkte
verdoppelte die minutiöse Story-Dramatik des Wartens auf den Luftangriff. Zum
24 Vgl. Thomas Doherty: Projections of War. Hollywood, American Culture, and World War II. New
York 1993 (inkl. 1999 publiziertes Zusatzkapitel 11 "Legacies"), S. 103-110.
25 Zur medialen Vergangenheitserschließung in "Pearl Harbor" vgl. Drehli Robnik: "Remember Pearl
Harbor! America Under Attack – ein Blockbuster als medienkulturelles Gedächtnis" in: Nach dem
Film 1, Addendum Okt. 2002, http://www.nachdemfilm.de/no1/rob02dts.html (letzte Abfrage 7. 5.
2007).
26 Vgl. Elsaesser: "Traumatheorie in den Geisteswissenschaften", a.a.O.; vgl. weiters: J. Laplanche,
J.-B. Pontalis: Das Vokabular der Psychoanalyse. [1967] Frankfurt/M. 1973, S. 313-316.
27 Vgl. Hediger: "Montage der nachträglichen Angst", a.a.O., S. 52.
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anderen will diese Pearl Harbor-Fiktion das Unvermeidliche keineswegs bloß
hinnehmen, sondern fügt dem Katastrophenszenario des japanischen Überfalls
einen narrativen Appendix hinzu, der vom ersten Angriff der US Army Air Force
auf Tokio im April 1942 handelt. Nachträglicher Bearbeitung bindet das erlittene
nationale Trauma in eine als reibungslose Kausalkette fiktionalisierte Siegesgeschichte ein: Dem Schock folgt prompt der heilsame Gegenschlag.
Hollywoods Pragmatismus der Schockbewältigung wurde jüngst anhand jener
"Post-9/11-Filme" notorisch, die nach dem Angriff auf das World Trade Center
anliefen und wie Allegorien eines nationalen Traumas anmuteten, obwohl sie
lange vor dem 11. September 2001 in Produktion waren. Traumakulturelle DeLinearisierung von Zeiterfahrung konfrontiert uns mit einem Kino, das die nachgeholte Bewältigung der doch noch eingetretenen Katastrophe immer schon
antizipiert zu haben scheint. Nachträglichkeit wird auch insofern kategorisch, als
postklassisches Kino dazu neigt, seine Vergangenheit im Selbst-Recycling
immer neu zu definieren. Dies geschieht, wenn Hollywood seine eigene
Geschichte in seine Texturen einarbeitet und das verstreute Wissen der Massen
um eben diese Film- und Popgeschichte kapitalisiert. Abgesehen von ihrer
Zitierfreude referieren Blockbuster generell häufig auf verschiedenste Arten von
vorausgesetztem, externem Wissen; im Unterschied zum klassischen Kino, das
zu einem narrativ in sich geschlossenen Wissenshaushalt tendierte, sind diese
intermedialen Film-Ereignisse auch "epistemologisch entgrenzt".
Die "Dusch-Szene" in Auschwitz aus "Schindler´s List" ist ein Beispiel dafür. Das
gleichsam über das Sterben in den Gaskammern verhängte Bildverbot wird
reflexiv in den Film eingearbeitet und ausgelotet: Die Szene mobilisiert
empathische Affekte, die vom filmischen Anblick solchen Sterbens ausgehen
können; doch es wird keine solche gezeigt, weil aus den Duschhähnen tatsächlich Wasser kommt – wider unsere Erwartung und unser besseres Wissen,
das sich anderswo im Medienverbund der Geschichtsvermittlung gebildet hat.
Es ist ein Selbstmissverständnis, wenn Spielberg im Interview (1998 in der ZDFFernsehdokumentation "Spielbergs Traum") meint, nun, da es "Schindler´s List"
gebe, könne niemand mehr den Holocaust leugnen. Was der Film unleugbar
macht im Sinn von "beweist", festhält, ist nicht Auschwitz, sondern das Wunder
des Überlebens von Auschwitz; nicht das historische Faktum der Massenvernichtung, sondern die gegen den destruktiven Gang der Geschichte verlaufende Anekdote einer Rettung in ihrer Singularität und Kontingenz.

Film Genre-Konventionen reflexiv um:28 Die Individual- und Kleingruppenerfahrung der Rettungsmission geht nicht organisch aus der Massenerfahrung
des militärischen Großunternehmens hervor, sondern ist, als Anekdote und
"Wunder", gegen das Bild der großen Historie gewendet. Dies impliziert auch
eine Wendung gegen das Bild des Zweiten Weltkrieges in Hollywoods Epen der
1960er und frühen 1970er Jahre: Diese feierten noch die Größe der Geschichte
und des jeweiligen militärischen Unternehmens, eine Größe, die alle Einzelerfahrungen (und Star-Auftritte) problemlos integriert. Das D-Day-Spektakel "The
Longest Day" (Ken Annakin, Andrew Martin, Bernhard Wicki, Elmo Williams,
USA 1962) etwa – sein ostentatives "big picture", seine bildbeschriftungsfreudige Didaktik – bemühte sich, ein Geschichtswissen herzustellen, das
"Saving Private Ryan" quasi als externes voraussetzen kann, um die
Perspektive zu wechseln. "The Longest Day" ging von der Stabilität eines
"weltgeschichtlichen Ereignisses" aus, bekräftigte dessen Unvergesslichkeit,
spiegelte darin seine eigene Unvergesslichkeit als aufwändiger ProtoBlockbuster: "It´s the biggest armada the world has ever known," erklärt (nicht
zuletzt uns!) ein von Rod Steiger gespielter Offizier auf einem der zur Normandie
auslaufenden Schiffe: "You´ll remember it. Remember every bit of it. Because
we´re on the eve of a day that people are gonna talk about long after we are
dead and gone." – In "Saving Private Ryan" hingegen kommt die machtvolle
Kriegsmaschine samt Invasionsarmada kurz und beinah lapidar ins Bild; wenn
der von Tom Hanks gespielte Captain nach dem Landungsgemetzel murmelt
"It´s quite a view", dann folgen Bilder des mit Leichen übersäten Strandes.
Spielbergs reflexive Gedächtnisperspektive gilt nicht dem Unvergesslichen,
sondern der Frage, wie Massensterben, Übersehen- und Vergessen-Werden zu
überleben sind. (Die Frage der reflexive Wissensökonomie eines HistorienBlockbusters und der darin implizierten Voraussetzungen wird im 3. Abschnitt
des 5. Kapitels der vorliegenden Untersuchung anhand von "Enemy at the
Gates" wieder aufgenommen.)

3.5. Überleben, Rettung und Wunder im Gedächtnis des Krieges
Die Situation des Holocaust-Zeugen "[markiert] den Grenzfall für alle jüngeren
(und einige würden sagen banaleren) Erscheinungen von [personal witnessing
and story-telling] [Ergänzung lt. englischsprachigem Originaltext, siehe Fußnote]
[...]", schreibt Elsaesser mit Blick auf die traumakulturelle Integrations- und

Ähnlich ist es in "Saving Private Ryan". Es geht nicht darum, die "nackte
Wahrheit" des Massensterbens am D-Day zu zeigen; vielmehr arrangiert der
28 Vgl. Polan: "In einer Höhle irgendwo", a.a.O., S. 9.

120

121

Heilungsfunktion von Geständnis-Talkshows.29 Das therapeutische Sinnangebot
von Kino und Fernsehen ist Teil einer medienkulturellen Rhetorik des
"Survivalismus" und der Selbst-Viktimisierung, einer Verflüssigung und
Adaptierung der Subjektivitätstypen "Überlebende(r)" und "Opfer", einer Metaphorisierung von Erfahrungen des Holocaust, von Krieg und staatlicher Gewalt
und ihrer Nachwirkungen.30 Der tränenerstickte Geständnis-Talk medialisierter
Alltagsmenschen kündet im Nachmittagsfernsehen vom Überlebt-Haben privater
Miseren; in Retro-TV-Shows erklären Celebrities, sie seien von den ModeStilblüten ihrer Konsumkindheit bis heute traumatisiert. Wenn in der Rahmenhandlung von "Titanic" betont wird, wie kostbar der Erfahrungsschatz der alten
Dame ist, wie sehr sie ihre Erzählung vom Erleben der Schiffskatastrophe dem
Schweigen, dem Schmerz, dem Versagen der Repräsentation abringt, dann
lehnt sich die Inszenierung unübersehbar an die Ikonografie und Rhetorik von
Oral History-Interviews mit Holocaust-Überlebenden an.31
Für Hartman sind Video-Interviews mit Überlebenden ein Fall von MedienHomöopathie; sie seien "cinematic and counter-cinematic at the same time",
und: "[...] Holocaust testimony, in particular, uses video to counter a videoinspired amnesia. A homoeopathic form of representation is being developed." 32
Im Video-Bild der überlebenden ZeitzeugInnen wird dem Erinnern und Erzählen
von Geschichte der Leib, der erlebt und Erlebtes verzeichnet hat, zurückerstattet: die eher sensualistisch-empathische denn faktografische Glaubwürdigkeit eines Gesichts, einer Geste, einer Stimme.33 Eine neue historiografische Definitionsautorität entspringt gerade den Stockungen und Rauheiten
im Erzählfluss.
Dieses traumakulturelle symbolische Kapital akquiriert das Film-Bild des Zweiten
Weltkrieges an seiner intermedialen "Peripherie": Der Welterfolg von
"Schindler´s List" führte zur Gründung der "Survivors of the Shoah Visual History
Foundation", eines Archivs von Video-Interviews, das Geschichtspädagogik mit

29 Elsaesser: "Traumatheorie in den Geisteswissenschaften", a.a.O., S. 201. Die in der Übersetzung
fehlende kurze Textstelle ist nach der Originalveröffentlichung des Aufsatzes zitiert: vgl. Thomas
Elsaesser: "Postmodernism as mourning work", Screen 42, 2, 2001, S. 193-201, hier S. 198.
30 Vgl. Pamela Ballinger: "The Culture of Survivors. Post-Traumatic Stress Disorder and Traumatic
Memory", History & Memory 10, 1, 1998, S. 99-132.
31 Vgl. David Simpson: "Tourism and Titanomania", Critical Inquiry 25, 1999, S. 680-695, hier S.

der Durchschlagskraft der Spielbergschen Entertainment-Maschinerie fusioniert.
Auch im Gefolge von "Saving Private Ryan" hat sich ein Video-Archiv von Überlebenden gebildet, vermittelt über die von Spielberg und Tom Hanks produzierte
Mini-Fernsehserie "Band of Brothers" (USA/GB 2001); dieses Spin-Off des
Invasions-Blockbusters dramatisiert mit enormem Kapital- und Action-Aufwand
den Weg der 110th Airborne Division (der Einheit, der auch Spielbergs Private
Ryan angehört) von der Normandie bis ins österreichische Zell am See. Jede
Folge der Serie beginnt dokumentarisch, mit kurzen Statements der greisen Fallschirmjäger-Veteranen, die, zum Teil mit tränenerstickten und zitternden
Stimmen, von ihren Erlebnissen, auch von deren alptraumhafter Unvergesslichkeit, erzählen.
An der intermedialen Peripherie von "Pearl Harbor" schließlich (im Making Of
des Films und in National Geographic TV-Dokumentationen zum historischen
Hintergrund des Blockbusters, die in dessen DVD-Editionen enthalten sind) ist
die Filmcrew bei Gedenkzeremonien auf der Marinebasis in Hawaii zu sehen,
die der Regisseur als "hallowed ground" apostrophiert; Dutzende von zu "Pearl
Harbor Survivors" nobilitierten Navy- und Air Force-Veteranen erzählen auf
Video von ihrem Erleben des Luftangriffs aus der Opferperspektive. In einem
Werbespot der US-Kaufhauskette Walmart ruft ein Pearl Harbor-Veteran zum
Kauf des (zeitgerecht zum 60-Jahres-Jubiläum des Luftangriffs am 7. Dezember
2001 veröffentlichten) "Pearl Harbor"-Videos auf: "When I saw the film 'Pearl
Harbor', I could imagine myself being there all over again." 34 Man könnte hierin
eine Übersetzung der Medien-Ikone "Holocaust-survivor" in die des ergriffenen
bis erschütterten, mehr oder minder traumatisierten Kriegsveteranen sehen; zumindest wirft die teilweise Umschreibung des Soldaten-Bildes vom historischen
Akteur zum Opfer der Geschichte das von Ballinger angesprochene Problem
auf, wie "ownership of history and memory" neu definiert wird, in "a culture in
which almost everyone may claim to be a survivor of some sort." 35
Das survivalistische Bild des Soldaten mutet wie eine neue Art von Ausweichbewegung an – vor Fragen und Einwänden, die in den letzten Jahrzehnten
gegenüber technologisierter Kriegsführung und soldatischem Ethos erhoben
wurden. In "Captain Corelli´s Mandolin" (John Madden, USA 2001) ist der
Protagonist ein 1943 in Griechenland stationierter italienischer Offizier; nicht in
seiner Eigenschaft als Artillerist und faschistischer Besatzer wird er handlungsrelevant, sondern als Freund der Oper, romantischer Liebhaber – und Opfer der

685.
32 Geoffrey Hartman: "The Cinema Animal" in: Yosefa Loshitzky (Hg.): Spielberg´s Holocaust.
Critical Perspectives on 'Schindler´s List'. Bloomington 1997, S. 61-76, hier S. 69f.
33 Vgl. Elsaesser: " 'Un train peut en cacher un autre', a.a.O., S. 15.
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34 Ich verdanke diesen Hinweis Judith Keilbach.
35 Ballinger: "The Culture of Survivors", a.a.O., S. 122.
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Massaker, welche die deutsche Wehrmacht an den kapitulierenden italienischen
Truppen verübt hat. In "Saving Private Ryan" ist das Bild von Eroberung und
kriegstechnologischer Großleistung, wie es die Kriegsspektakel der 1960er
Jahre prägte, aus dem Invasionsszenario ausgeblendet; statt dessen scheint die
lange Sequenz vom Abwehrkampf einiger GIs gegen eine deutsche Übermacht
in einer zerstörten Kleinstadt in der Normandie an das Stereotyp des "Last
Stand" in den während des Zweiten Weltkrieges gedrehten combat movies anzuknüpfen. Allerdings ist Spielbergs Entwurf weniger traditionalistisch denn
reflexiv: Seine Kriegsinszenierung aus der Perspektive unterlegener, mangelhaft
ausgerüsteter amerikanischer Verteidiger trägt dem Umstand Rechnung, dass
die HighTech-basierten, aggressiven US-Interventionen in Vietnam oder 1991 im
Persischen Golf dem kulturellen Gedächtnis der Kino konsumierenden Welt
kaum konsensuale, Sinn-ergiebige Erzählungen hinterlassen haben. Das Bild
vom GI als zur Improvisation genötigtem Quasi-Guerrillero ist vorteilhafter als
das des Verwüstungstechnokraten; und Tom Hanks, der in der Normandie den
Garant des Überlebens verkörpert, begegnet uns in anderen Filmen, in "Forrest
Gump", "Apollo 13" (Ron Howard, USA 1995) und "Cast Away" (Robert
Zemeckis, USA 2000), in der Rolle des All-American Survivor, den das
Versagen von Technik zum kreativen Bastler macht, und der seinen Heroismus
vor der Zeitgeschichte dadurch erweist, dass er in ihr sein nacktes Leben zu
retten sucht.
Der Häuserkampf am Ende von "Saving Private Ryan" bietet sich im traumakulturellen Kontext einer weiteren Deutung an, die der Kritik des Survivalismus
keineswegs widerspricht. Von Michael Marinos penibler militärhistorischen
Studie zur faktografischen Genauigkeit von Spielbergs Film aus lässt sich eine
Frage aufwerfen:36 Warum weicht der Film – der ansonsten Höchstleistungen
bei der Konstruktion von Authentizitätseffekten erbringt und entsprechendes Lob
von Populärhistorikern und Veteranenverbänden in seinen PR-Diskurs
integrierte – am Ende krass von den historischen Fakten ab? Warum lässt er,
gegen jede strategische Wahrscheinlichkeit, ein paar verzweifelte GIs u.a. mit
Pistolen, Molotow-Cocktails und selbstgebastelten Haftbomben gegen Panzerverbände der SS kämpfen, die Anfang Juni 1944 tatsächlich Hunderte Kilometer
vom Handlungsschauplatz entfernt waren? Eine Antwort ist aus der komplementären Beziehung von "Saving Private Ryan" und "Schindler´s List" ableitbar.
Zwei Danksagungen für Rettungsmissionen: Dem Gegenwartsepilog am Grab
Oskar Schindlers korrespondiert der Gegenwartsepilog am Grab der Tom

Hanks-Figur, die Ryans Rettung durchgesetzt hat. Zwei Film-Denkmäler: eines
für die jüdischen Opfer und Überlebenden des NS-Massenmordes, ein anderes
für die Opfern und Überlebenden des Massensterbens bei der Befreiung
Europas. Mehr noch, "Saving Private Ryan" ergänzt das Gedenken der
ermordeten Juden durch ein Gedenken jüdischen Widerstandes: Die ahistorisch
konzipierte Häuserkampf-Sequenz kann als Allegorie für den Aufstand im
Warschauer Ghetto 1943 gelesen werden; manche der Spielbergschen Bilder
erinnern frappant an Bilder vom Ghetto-Aufstand in der Erfolgs-Fernsehserie
"Holocaust" (USA 1978).
Als gedoppelter filmischer Gedächtnisort, mit einem Erzählweg, der jeweils vom
Massensterben zur Wiedergeburt der Nation führt (zum Aufbruch des Volkes
Israel bzw. zum Salut vor der US-Flagge), fusionieren "Schindler´s List" und
"Saving Private Ryan" das in der globalen Medienpräsenz des Holocaust heute
vorherrschende Opfer-Gedächtnis mit dem älteren, zionistisch-etatistischen
Gedächtnisparadigma des bewaffneten jüdischen Selbstverteidigungskampfes.37 Zugleich bekräftigt Spielbergs Film-Doublette den Gedächtnis-Bund
zwischen jüdischer Opfer-Erfahrung und amerikanischer Retter-Erfahrung. Diese
Verknüpfung wird etwa auch im Holocaust Memorial Museum in Washington
zum Raum-Bild: Im Eingangsbereich sind die Banner von US Army-Einheiten
aufgereiht, die gegen Kriegsende Konzentrationslager befreit haben.
Als Filmthema ist der Zweite Weltkrieg, zumal im Vergleich mit den DissensPotenzialen rund um das "Vietnam-Trauma", insofern dankbar, als die Rolle der
USA am europäischen Kriegsschauplatz 1943-45 rückblickend vorwiegend als
Rettungsmission, als ultimativer Good War , interpretiert wird. Der post-traumatischen Rekonstruktion amerikanischer "victory culture" bietet der medienkulturelle Rekurs auf den Good War ergiebige Sinnressourcen.38 Während eine
Szene gegen Ende von "Schindler´s List" der Roten Armee die Ehre, die
"Schindler-Juden" befreit zu haben, in fast ostentativer Weise abspricht, ist der
Topos der KZ-Befreiung durch die US Army an der Peripherie von Spielbergs
Blockbustern prägnant platziert. Im Oscar-prämierten Dokumentarfilm "The Last
Days" (James Moll, USA 1998), produziert von Spielberg und der von ihm
initiierten "Shoah Foundation", erzählen Army-Veteranen vom erschütternden
Anblick des von ihnen befreiten Lagers Dachau; kurz davor konstruiert die
37 Zur Ineinanderblendung von jüdischem Opfer- und Widerstandsgedächtnis, untersucht anhand
des nationalen Holocaust-Gedenktages in Israel, vgl. James E. Young: "When a Day Remembers: A

36 Vgl. Michael Marino: "Bloody But Not History: What´s Wrong with Saving Private Ryan", Film &

Performative History of Yom ha-Shoah", History & Memory 2, 2, 1990, S. 54-75.
38 Vgl. etwa Michael Rogin: Independence Day, or How I Learned to Stop Worrying and Love the

History, o.J., http://www.h-net.msu.edu/~filmhis/filmreview/ryan.html.

Enola Gay. London 1998, S. 16f.
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Montage der ZeitzeugInnen-Interviews mit Holocaust-Überlebenden eine FrageAntwort-Beziehung: Ein Mann fragt "Why did I survive? Why did God spare
me?", und wie zur Antwort erzählt in der nächsten Einstellung eine Frau:
"Somebody started to yell: 'Americans! Americans!' And they were pointing up to
the sky." Es folgt ein Bericht über Tiefflieger der US Army Air Force, die "from
nowhere" einen Konvoi von KZ-Häftlingen angriffen, ohne, so heißt es, dabei
auch nur eine(n) der Deportierten zu verletzen. So hat Gott Menschen überleben
lassen, weil Amerikaner vom Himmel gekommen sind: Die Rhetorik des
Überlebens durch Rettung fusioniert mit der des Wunders.
Das Wunder als Paradigma des "gegenhistorischen" Film-Gedächtnisses bei
Spielberg findet zu einer ganz der Logik der Nachträglichkeit verhafteten
Inszenierung in der vorletzten Folge der TV-Serie "Band of Brothers". Sie trägt
den Titel "Why We Fight"; eine Frage, die ein filmisches Vor-Bild zitiert: Frank
Capras berühmte gleichnamige Serie von Propagandafilmen (USA 1942-45)
formulierte den Grund, "warum wir kämpfen", in traditionellen politischen
Kategorien, machte das nationalsozialistische Übel vor allem am deutschen
Expansionismus und am Fehlen von Meinungs-, Presse- und Vereinsfreiheit im
Dritten Reich fest; dem Antisemitismus der Nazis wurde weniger Bedeutung
beigemessen als etwa dem Verbot freier Gewerkschaften unter Hitler.39 Eine
solche Motivation des Kampfes gegen Nazi-Deutschland würde heute nicht allzu
sinnträchtig (eher beinah obszön) anmuten. Die Medialisierung des Holocaust
hat den Good War einer Umdeutung zur Rettungsmission unterzogen; diese
Umschreibung vollzieht die neunte und vorletzte "Band of Brothers"-Folge "Why
We Fight" nach: Zu Beginn der im Frühjahr 1945 in Westdeutschland
spielendende Episode ist den US-Soldaten nicht recht klar, warum sie eigentlich
die Deutschen bekämpfen, warum ihre französischen Waffenbrüder deutsche
Kriegsgefangene exekutieren, welchen Sinn ihr verlustreicher Marsch durch
Europa gehabt hat; erst am Ende, nachdem sie unversehens ein (nicht näher
benanntes) KZ befreit haben, wird deutlich, dass "wir" die ganze Zeit, ohne es zu
wissen, für die Rettung der Juden gekämpft haben. Dazwischen liegt eine
"Montage nachträglicher Angst": Kurz bevor einige GIs auf den erschütternden
Anblick des Lagers stoßen, fühlen sich die Soldaten beim Patrouillengang im
Wald seltsam unbehaglich; sie meinen, es sei zu ruhig hier, schauen unruhig
umher, während die Inszenierung die Tonlage wechselt – von der Aktionsorientierung des Kriegsfilm-Genres in die paranoide Atmosphäre eines
Horrorfilms. Der Kamera-Blick eines unsichtbaren Beobachters, der von oben –
"vom Himmel" – auf die Amerikaner fällt, der Einbruch des Unheimlichen in die
39 Ich beziehe mich auf "Prelude to War" (USA 1942), den ersten Teil der "Why We Fight"-Serie.

126

Routine soldatischer Handlungsabläufe, antizipiert den Anblick des Lagers, den
Einbruch eines Unheils von metaphysischen Dimensionen in den Lauf der
Geschichte. Die nachträgliche Begründung des "Why We Fight" ist vermittelt
durch die Intervention eines (negativen) "Wunders" in die Erzählung.

3.6. Spielberg und die Selbstaffirmation des Kinos als Gedächtnis
Solange Filmaufnahmen von der Befreiung der Konzentrationslager im
kulturellen Gedächtnis präsent blieben, könne es keine filmische Dekonstruktion
des "Second World War mythos" geben, schreibt Thomas Doherty.40 Legitimatorische Funktionen des Good War und der entsprechenden Filme gilt es
durchaus im Kontext der Kritik eines großmachtpolitischen Geschichtsverständnisses zu bedenken.41 Catherine Gunther Kodat tut dies anhand von "Saving
Private Ryan": Sie interpretiert die im Film von General George C. Marshall
angeordnete Rettungsmission als Rechtfertigungserzählung für nachfolgende
US-"Rettungsmissionen" in Europa, vom "Marshall-Plan" bis zum Luftkrieg
gegen Serbien 1999.42 Ideologiekritik kann zeigen, was das Kino für die
nationale Kriegführung tun kann; die Frage, was der Krieg für das Kino tun kann,
die Frage der Sinn-Ergiebigkeit des Zweiten Weltkrieges für die globalisierte
Film-Erfahrung, verweist eher auf ein affirmatives Selbst-Bild des populären
Kinos als therapeutische Wundermaschine zur Herstellung von affektiven
Bindungen an die Vergangenheit, kurz: zur Produktion von Gedächtnis.
Es mag sein, dass World War II combat film- Blockbuster von derselben Sorge
getrieben werden wie Guido Knopps Fernseh-Synfonien aus Soundbites von
Opfern und ZeitzeugInnen: von der Sorge ums Verblassen des gelebten
Gedächtnisses, ums Aussterben derer, die Krieg und Holocaust erlebt haben.
"Saving Private Ryan", so Doherty, nützt die letzte Gelegenheit, die nach
Vietnam Geborenen und deren Großväter zum filmereignishaften intergenerationalen Kniefall ersterer vor letzteren zu versammeln.43 Jedenfalls ist es
ein Merkmal von Hollywoods neueren Historien-Filmen, dass sie die Bildung
eines sinnträchtigen, angemessenen Gedächtnisses in ihren Bildern, Erzählungen und Erzählstörungen thematisieren, zumal als Problem; das betrifft

40 Vgl. Doherty: Projections of War, a.a.O., S. 296.
41 Vgl. etwa Robnik: "Remember Pearl Harbor!", a.a.O.
42 Vgl. Catherine Gunther Kodat: "Saving Private Property: Steven Spielberg´s American
DreamWorks", Representations 71, 2000, S. 77-105.
43 Vgl. Doherty: "Projections of War", a.a.O., S. 301.
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"Forrest Gump", "Titanic" und eben die Kriegsfilme von "Memphis Belle" bis
"Hart´s War" (USA 2002). In letzterem Film kreist ein Krimi-, Justizdrama- und
Rassismus-Problemfilm-Plot unter US-Soldaten in deutscher Kriegsgefangenschaft 1944 eben auch um die Frage, welche Erinnerungen und (Helden-)Erzählungen es in die Nachkriegszukunft mitzunehmen gilt.
Hollywood steht für Spitzenleistungen bei der Herstellung von Gedächtnis, von
Aufmerksamkeit und Einprägsamkeit. In der klassischen Periode gelang dies
durch normierte Fließbandproduktion von Rollentyp-fixierten Stars, von Erzählund Genre-Stereotypien. Im postklassischen Kino der Blockbuster-Events –
Elsaesser vergleicht sie mit Wundern ebenso wie mit militärischen Feldzügen –
gelingt es durch die Umwandlung von Sinn und Zeit in "recognition value" und
kulturelles Kapital: "[T]he modeling – and marketing – of time is the cinema´s
deepest fantasy" und: "Bringing home history, [blockbusters] are also becoming
chronometers, the synchronizing gears of a media temporality [...]." 44 Diese
Filme sind – mit Elsaesser gesagt – "Zeitmaschinen", sie sind – mit Deleuze
formuliert – "Modulatoren" der kontrollgesellschaftlichen Entertainment-Kultur45;
sie übersetzen Zeit-Erfahrungen ineinander: Feiertage in Film-Starttermine,
Jahrestage in Film-Denkmäler, Alltagskonsumgewohnheiten in spektakuläre
Events, Erwartungen von Filmen in Erinnerungen an sie, Nachwirkungen in
Umschriften, traumatische Geschichte in prothetische Gedächtnisse.

destruktiven Telos der Historie und dem Vergessen widerstrebenden Gedächtnisses, die Umwandlung der "list of death", der Deportationslisten und Totenstatistiken, und der "factory of death", des Konzentrationslagers und der Kriegsmaschine, in eine "list of life" und eine "factory of life" – die filmische Aufzeichnung als Liste der Geretteten, Bewahrung und Modulation des Lebens in der
Traumfabrik, die Gedächtnis-Provider ist.46 Ein eigentümlicher "Kracauerismus"
durchzieht Spielbergs Ethik und Ästhetik der filmischen Erfahrung als "Errettung
der physischen Realität", die einer Rettung des Singulären, von den Erzählungen Übersehenen aus dem Mainstream der Geschichte (der
Modernisierung) gleichkommt. Elsaesser nennt dies Spielbergs "typically
postmodern hubris, namely the faith that the cinema can redeem the past,
rescue the real, and even rescue that which was never real."47 Bei Spielberg
wird das traumakulturelle Selbstverständnis des Kinos als Geschichtstherapie
zum säkularen, medialisierten Messianismus. Dieser betrifft das Leben als im
empathetischen Bild-Affekt-Gedächtnis zu rettendes – und zugleich die Rettung
des Kinos durch seine Selbst-Neuerfindung als modulatorische Wundermaschine der Erzählkrisen, Umschriften, Experiences und Events.

Das Wunder medienmaschineller Zeitumwandlung entspricht jenem "miracle",
von dem der Sergeant in "Saving Private Ryan" spricht, als er Tom Hanks vorschlägt, angesichts der drohenden Sinnlosigkeit der Rettungsmission doch die
Perspektive zu wechseln und im Hier und Jetzt des Krieges den Rückblick der
Erinnerung zu antizipieren: "Some day we might look back on this and decide
that saving Private Ryan was the one decent thing we were able to pull out of
this whole god-awful shitty mess." Bei Spielberg ist der Zweite Weltkrieg eine
Verdichtungszone jener "shitty mess" namens Geschichte, aus der und gegen
die es "one decent thing", eine gerechte, lebensbejahende Tat, zu retten gilt –
und sei es um den Preis der Irrationalität oder Marginalität der Tat, gemessen an
einer Zahlenlogik, die einen geretteten Ryan sechs geopferten GIs, 1100
gerettete "Schindler-Juden" sechs Millionen Ermordeten gegenüberstellt. Das
Wunder ist für Spielberg Aufgabe des Kinos: die Bildung eines rettenden, dem

44 Thomas Elsaesser: "The Blockbuster: Everything Connects, but Not Everything Goes" in: Jon
Lewis (Hg.): The End of cinema as we know it: American film in the nineties. New York, London

46 Vgl. Paul Arthur: "The Four Last Things: History, Technology, Hollywood, Apocalypse" in: Lewis

2001, S. 11- 22, hier S. 21.
45 Vgl. Deleuze: "Postskriptum über die Kontrollgesellschaften", a.a.O.

(Hg.): The End of Cinema as we know it, a.a.O., S. 342-355, hier S. 350f.
47 Elsaesser: "Subject Positions, Speaking Positions", a.a.O., S. 166.
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4. Friendly Fire
Vier Aspekte von "Freundlichkeit des Feuers" in der
Medialität/Affektivität Neuer Kriege und in GegenwartskinoPerspektiven auf den Good War
Das Phänomen des Friendly Fire – im US-Militärjargon auch "blue on blue"
genannt, in Anspielung auf die Farbcodierung roter und blauer Gefechtsparteien
bei Manövern – ist jüngst anhand der US-Kriegsführung in Afghanistan und im
Irak zum Medienthema geworden. Obwohl schon im Zweiten Weltkrieg der Tod
von Soldaten durch Freundeinwirkung keine Seltenheit war, fällt solch ein
Friendly Fire-Tod erst dann auf, wenn er – wie im Golfkrieg 1991, in Afghanistan
2001, im Irak 2003 – für amerikanische und britische Soldaten nicht viel seltener
eintritt als der Tod durch Feindeinwirkung. In einer Reportage von CNN Europe
zum Friendly Fire im Irakkrieg, zumal zur hohen Zahl britischer Soldaten, die
dem fratricide durch ihre US-amerikanischen Verbündeten zum Opfer fielen –
ausgestrahlt am 9. April 2003, also während der Angriffsphase des USgeführten Krieges im Irak – war davon die Rede, dass im Golfkrieg von 1991 ein
Viertel der US-Todesopfer (35 von 148) und sämtliche (!) britischen Todesopfer
auf "friendly fire-incidents" zurückzuführen waren.
Die Prominenz von Friendly Fire-Fällen ist vielleicht auch ein Symptom jener
Asymmetrie, die Herfried Münkler als grundlegendes Merkmal der Neuen Kriege
im Gefolge moderner Staaten- und Massenkriege betrachtet. Aus Sicht
westlicher Mediendemokratien und Konsumkulturen heißt diese Asymmetrie,
dass Kriege – zumal "virtuelle" Interventionskriege, deren Ethik und Pragmatik
Michael Ignatieff problematisiert – möglichst ohne Risiken und eigene Verluste,
dass sie "postheroisch" geführt werden.1 Wenn Münkler zufolge Neue Kriege in
den Mittelpunkt rücken, was in Staatenkriegen immer schon mehr oder weniger
ausgeprägte Begleiterscheinung war 2, dann lässt sich – beschränkt auf
westliche Kriegsführung – Friendly Fire zu jenen Marginalien der "alten Kriege"
zählen, die in den Neuen Kriegen zentral werden. Zugespitzt formuliert: Friendly
Fire wird als Ausnahmefall der alten zu einem Regelfall der Neuen Kriege.
Dabei wird Friendly Fire in einem erweiterten, auszulotenden Sinngebungsspielraum verstanden und werden einige Bestimmungen neuer Kriege herangezogen, um heutige medienkulturelle Gedächtnisperspektiven auf den Zweiten

Weltkrieg zu interpretieren. Konkret geht es um die Umarbeitung, ums "remembering", des Zweiten Weltkriegs in Bildern, wie sie das gegenwärtige
Hollywood, zumal im intermedialen Register des Blockbusters, in globalen
Umlauf bringt. Der Zweite Weltkrieg wird nicht zuletzt über Problemstellungen
der Neuen Kriege verstanden und in ihnen reflektiert – und vice versa.

4.1. Der Good War als Rettungsmission
Laut Daniel Levy und Natan Sznaider wird der Nazi-Holocaust, als Bruch in der
Geschichte der nationalistischen Ersten Moderne, im Wege kultureller
Umdeutungen zum ethischen und Gedächtnis-Paradigma der kosmopolitischen
Zweiten Moderne. Dies impliziert, dass "[das] Gedächtnis an den Zweiten
Weltkrieg [...] in den letzten zehn Jahren den Krieg selbst in den Hintergrund
treten lässt und den Holocaust als das 'Emblem des 20. Jahrhunderts' [...]
versteht, also eine Umkehrung des lange Zeit existierenden Gedächtnisses, bei
dem der Holocaust in den Zweiten Weltkrieg integriert wurde...".3
Auch in Hollywoods Beitrag zum Gedächtnis des Zweiten Weltkrieges wird der
Holocaust zur Schlüsselkategorie der Vergangenheitserschließung. Abgesehen
von Terrence Malicks "The Thin Red Line" (USA 1998), dessen naturmystische
Reorientierung soldatischer Erfahrung atypisch (geblieben) ist, beginnt Hollywoods rezenter Zyklus von World War II combat films 1998 mit dem Welterfolg
und der Oscar-Ehrung von "Saving Private Ryan". Dieser Blockbuster ist in
einiger Hinsicht verstehbar als Umarbeitung von bzw. Komplementärfilm zu dem
ebenfalls von Spielberg inszenierten "Schindler´s List" (USA 1993). Dies betrifft
etwa das letzte Handlungsdrittel vom Häuserkampf einiger US-Soldaten gegen
technisch und zahlenmäßig überlegene SS-Verbände wenige Tage nach der
Landung in der Normandie: ein Bruch mit den historischen Fakten und – was
relevanter ist – ein Bruch mit dem für diesen Film insgesamt charakteristischen
Bemühen um Authentizität im Sinn einer Rhetorik detailakkurater und faktografisch "korrekter" Repräsentation eines historischen Ereignisses.4 So eröffnet
"Saving Private Ryan" einen Sinn-Spielraum, der den Häuserkampf in einer
nordfranzösischen Kleinstadt als Allegorie des Warschauer Ghettoaufstands

3 Daniel Levy, Natan Sznaider: Erinnerung im globalen Zeitalter: Der Holocaust. Frankfurt/M 2001,
1 Vgl. Herfried Münkler: Die neuen Kriege. Reinbek bei Hamburg 2002; Michael Ignatieff: Die
Zivilisierung des Krieges. Ethnische Konflikte, Menschenrechte, Medien. [1998] Hamburg 2000.
2 Vgl. Münkler: Die neuen Kriege, a.a.O., S. 43.
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S. 220.
4 Zur Frage der Akkuratesse des Films in diesem Punkt vgl. Michael Marino: "Bloody But Not
History: What´s Wrong with Saving Private Ryan", Film & History, o.J.,
http://www.h-net.msu.edu/~filmhis/filmreview/ryan.html

131

lesbar macht, als Memorialisierung jüdischer Widerstandserfahrung komplementär zur Opfererfahrung, die in "Schindler´s List" inszeniert wird.
Der die Sichtbarkeit seines Gegenstands hervorbringende Blick von "Saving
Private Ryan" auf den Zweiten Weltkrieg ist ein Blick durch die Optik des
Holocaust, und das heißt in diesem Kontext: durch die Optik von "Schindler´s
List". Das Sinnangebot des Films wird im massenkulturellen Paradigma eines
die Motive "Rettung" und "Überleben" betonenden Holocaust-Verständnisses
formuliert. Im intertextuellen und intermedialen Verbund mit "Schindler´s List"
beschwört "Saving Private Ryan" den Zweiten Weltkrieg, zumal das Schlüsselereignis D-Day, als exemplarischen Ort sinnloser Massenvernichtung in der
"traumatischen Moderne". Aus der Immersion in diese Sinnkrise, die sich der
sinnlich-empathetischen Wahrnehmung des Filmpublikums aufdrängt, weist die
"Antizipation des Rückblicks im Gedächtnis" den Ausweg: "What if by some
miracle we stay and actually make it out of here? Some day we might look back
on this and decide that 'Saving Private Ryan' was the one decent thing we were
able to pull out of this whole godawful shitty mess. If we do that we´ll all earn the
right to go home."
Mit diesem Schlüsselmonolog des von Tom Sizemore gespielten Sergeant
Horvath reiht sich "Saving Private Ryan" unter Hollywoods "survivalistische"
Historienfilme der Jahrtausendwende; diese problematisieren in ihren Inszenierungen und Erzählungen die Bildung von Gedächtnis gegenüber den Destruktivkräften der Geschichte als abhängig von der Affirmation des Ereignisses als
Singularität und schieres ahistorisches Wunder – als "miracle" und vor allem als
"the one decent thing", wie es hier in unverkennbarer Anspielung auf die "PopTalmud-Theologie" der "einen gerechten Tat" und des "einen geretteten Lebens"
aus der PR-Rhetorik von "Schindler´s List" heißt. (In der Originalfassung des
Films kommt die Schlüsselszenenhaftigkeit des Monologs noch verstärkt zum
Ausdruck, da die Rede des Sergeants den Titel des Films enthält; in der
deutschsprachigen Synchronfassung heißt es "die Rettung von Private Ryan"
anstelle von "Saving Private Ryan".)
In Hollywoods perspektivischem Gedächtnis, das den Zweiten Weltkrieg
umarbeitet, neue Betonungen setzt, bisherige Teilaspekte zu Schlüsselkonzepten zentriert, geht es nicht zuletzt darum, dem Kino-Krieg schlechthin
seine Rolle als paradigmatischer Good War zu erhalten. Im Sinn nationaler
Gedächtnispolitik zur Durchsetzung von Deutungshegemonie gegenüber der
Geschichte lässt sich dies als Beitrag zur Rekonstruktion einer besonders durch
das Vietnam-Trauma beschädigten nationalen "victory culture" verstehen. Für

das Blockbuster-Kino, das sich als intermediale Wundermaschine der
Gedächtnisbildung anbietet, als reflexive Umarbeitung bei gleichzeitiger
Immersion in die Affektivität und Materialität der Vergangenheit, ist der Zweite
Weltkrieg nach wie vor ein Terrain zur Reflexion und Spektakularisierung seiner
eigenen Leistungsfähigkeit – heute im Sinn von Neubewertungen der
historischen Vergangenheit, die einen reflexiven Umgang mit der Filmgeschichte, zumal der Kriegsfilm-Genre-Geschichte, implizieren. (Ausführlicher
wurde dies schon im 6. Abschnitt des 3. Kapitels erörtert.)
Laut Levy und Sznaider beruht die Universalisierung des Holocaust auf dessen
Massenmedialisierung-als-Amerikanisierung.5 Daraus ergibt sich die Verflechtung zwischen einerseits der "Rettung" als Schlüsselkategorie des gegenwärtigen, von der Erinnerungsträchtigkeit von "Schindler´s List" gerahmten
Holocaust-Gedächtnisses und anderseits der "Rettung der Juden" als Schlüsselkategorie in der heute hegemonialen, populären und global universalisierbaren
Sicht auf das US-amerikanische Engagement in Europa während des Zweiten
Weltkrieges.6
Zum exemplarischen Bild wird das US-Selbstverständnis als "Retternation" in
"Band of Brothers". Dieses Fernseh-Spin-Off von "Saving Private Ryan", eine
aufwändige amerikanisch-britische Mini-Serie, produziert von Spielberg und Tom
Hanks, wurde 2001 in den USA und Großbritannien erstausgestrahlt; in der BRD
und Österreich erfolgte die Erstausstrahlung unter dem Titel "Band of Brothers –
Wir waren wie Brüder" auf RTL 2 erst im März, April und Mai 2005 im Kontext
der medialen Bespielung des 60. Jahrestags des Endes des Zweiten
Weltkrieges in Europa. Die Serie zeigt den Weg einer Kompanie der 101st
Airborne Division (der im Kino auch Private Ryan angehört, und die außerhalb
des Kinos im März und April 2003 am US-Vormarsch auf Bagdad beteiligt war)
von der Normandie bis zu Hitlers Villa auf dem Berchtesgadener Obersalzberg
und weiter zum österreichischen Zell am See, wo im Sommer 1945 die letzte
Episode spielt. Die neunte, vorletzte Episode heißt "Why We Fight", ein Zitat des
Titels von Frank Capras klassischer Propagandafilm-Serie aus den Jahren 1942
bis 1945.
1942, in "Prelude to War", dem prominenten Auftakt von Capras als "orientation
films" eingesetzten Regiearbeiten für das US Army Signal Corps, bestand die
Antwort auf die Frage "Why We Fight" – zumal: Warum "wir", die USA, gegen
5 Vgl. Levy, Sznaider: Erinnerung im globalen Zeitalter, a.a.O.
6 Vgl. dazu etwa Anson Rabinbach: "From Explosion to Erosion. Holocaust Memorialization in
America since Bitburg", History and Memory, 9, 1/2, 1997, S. 226-255.
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die Nazis kämpfen – im geopolitischen Verweis auf Deutschlands
Expansionismus im Rahmen der konzertierten Weltherrschaftspläne der
Achsenmächte und im liberalen Verweis auf die Einschränkung und Abschaffung von bürgerlichen Freiheiten und Religionsfreiheiten durch die Nazis. 7
2001, in "Band of Brothers", besteht die Antwort auf die Frage "Why We Fight" in
einer doppelten Intervention: Intervention zum einen im Sinn eines revidierenden
Eingriffs in ein Geschichtsbild, in dessen Folge sich die Rolle der USA auf dem
europäischen Kriegsschauplatz rückwirkend als Mission zur Rettung der Juden
zu verstehen gibt. Intervention zum anderen im narrativen Rahmen der SerienEpisode "Why We Fight", als Einbruch einer retroaktiven Kausalisierung in die
Sinnkrise der US-Soldaten, die im März 1945 in Westdeutschland nicht mehr so
recht wissen, wofür sie kämpfen und leiden, sowie als Einbruch einer
metaphysischen Dimension in die Routine der Erzählung und des KriegsfilmGenres. Dass immer schon das Unvorstellbare des Holocaust aus dem Außen
eines pragmatischen Geschichtsverständnisses auf "uns" geblickt hat und dass
"wir" immer schon gekämpft haben, um diese Bedrohung zu beenden, diese
Figur der Nachträglichkeit wird in der Sequenz, die der Befreiung des KZ
unmittelbar vorangeht, durch Rekurse auf das Stilrepertoire des Horror-Genres
inszeniert (durch scheinbar als Point-of-View-Shots eines Aggressors
subjektivierte Blicke von oben oder zwischen den Bäumen auf die im Wald
patrouillierenden GIs, Rauchschwaden, Betonung einer verdächtigen Stille).
Die rekonstruktive Umarbeitung des Good War im Spielbergschen Medienverbund geht mit einer Zentrierung staunenden, erschütterten Wahrnehmens als
Modus des In-der-Welt-Seins einher: kurze, aber wirksame Störungen der im
klassischen Kino dominanten handlungsorientierten Bewegungs-Verkettung,
Momente der "Krise des Aktionsbildes" im Sinn von Deleuze8, aus denen sich
eine Engführung ergibt: zwischen einem den Kriegsfilm im emphatischen Sinn
"erleidenden", einem Bombardement ausgesetzten Filmpublikum einerseits und
der Filmfigur, die in Handlungsohnmacht und in der Affektdimension ihrer
Wahrnehmung suspendiert ist und sich als ZuschauerIn verhält. Von solchen
Momenten her liest sich Levys und Sznaiders Gedächtnis-Ethik mitunter wie
7 Für ein solches Verständnis des Nationalsozialismus, das von Antisemitismus und
Judenverfolgung zugunsten staats- und kriegspolitischer Kategorien absieht (dies zumal noch im
Diskurs der Anklage im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess 1945/46), ist nicht zuletzt das

eine strukturale Medien-Ästhetik. In der kulturellen Textur von Schindler´s List,
so die Autoren, überlagert die Rolle des Zuschauers die der Opfer und Täter; die
Universalisierung des Holocaust forciert die medienkulturell exemplarische
Subjektivität des Zeugen in seiner ethisch geforderten Eigenschaft als
potenzieller Retter.9 Erinnert sei hier etwa an die – bei Levy und Sznaider
analysierte und mit der Chiffre "Kosovocaust" belegte – Mobilisierung von
Elementen des kosmopolitischen Holocaust-Gedächtnisses zur Herstellung
stabiler Sinn-Rahmungen für die westliche Wahrnehmung der Staatszerfallskriege auf dem Balkan: Aus schamhaft-untätiger Zeugenschaft gegenüber
serbischen Massenverbrechen in Bosnien – ein "Nie wieder Auschwitz!" als "Nie
wieder Srebrenica!" – wurde die Pflicht zur Intervention im Kosovo abgeleitet, die
sich weitgehend auf für den intervenierenden Westen risikofreie Luftangriffe auf
Serbien reduzierte.
In ihrer Kritik der Gedächtnispolitik von "Saving Private Ryan" verweist Catherine
Gunther Kodat auf die Ergiebigkeit von Spielbergs Film aus dem Jahr 1998 für
ein am Good War als Rettungsaktion orientiertes Verständnis der NATOIntervention gegen Serbien von 1999.10 Die Rettung von Private Ryan wird im
Film von George C. Marshall angeordnet – dem US-Generalstabschef, der
einige Jahre nach der "Invasion" am D-Day die "Rettung" Westeuropas vor dem
Kommunismus leitete, im Wege des unter der Chiffre "Marshall-Plan"
popularisierten European Recovery Program; Kodat apostrophiert dies als
Projekt zur "Rettung des Privateigentums" – als "Saving Private Property". Dass
Marshall in der Szene, in der er Ryans Rettung befiehlt, einen Brief Abraham
Lincolns zitiert, diese Verlinkung zweier Good Wars – die Rettung Europas vor
dem Nationalsozialismus und die Geschichtsmythologie, derzufolge die Union
des Nordens im US-Sezessionskrieg um die Rettung der Plantagensklaven aus
ihrer Unfreiheit kämpfte – bringt Kodat zu dem Urteil, dass "Saving Private
Ryan" Europa als bloße Bühne für die Vollendung einer rund um Gründerväter
und Retterfiguren arrangierten US-Geschichte inszeniert.
Auf Kodats Kritik einer Totalisierung des amerikanischen Geschichtsgedächtnisses in der Vergangenheitserschließung durch Spielbergs combat film
wurde schon im 6. Abschnitt des 3. Kapitels der vorliegenden Untersuchung
eingegangen. Ihr Befund lässt sich an dieser Stelle gewinnbringend wieder
aufnehmen, insofern als das Handlungsethos der rettenden Intervention und

traditionelle angelsächsische Bild (Nazi-)Deutschlands als "militaristischer Hegemonialstaat"
relevant. Vgl. dazu: Dan Diner: "Ereignis und Erinnerung. Über Variationen historischen
Gedächtnisses" in: Nicolas Berg, Jess Jochimsen, Bernd Stiegler (Hg.): Shoah. Formen der

9 Vgl. Levy, Sznaider: Erinnerung im globalen Zeitalter, a.a.O., S. 155, 161, 177.

Erinnerung. Geschichte, Philosophie, Literatur, Kunst. München 1996, S. 15ff.
8 Vgl. Gilles Deleuze: Das Bewegungs-Bild. Kino 1. [1983] Frankfurt/M. 1989, Kap. 12.

10 Vgl. Catherine Gunther Kodat: "Saving Private Property: Steven Spielberg´s American
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DreamWorks", Representations 71, 2000, S. 77-105.
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seine filmische Inszenierung als Ausagieren eines weltmachtförmigen nationalen
Solipsismus interpretierbar werden, wie er im geopolitischen Streit zwischen den
USA und westeuropäischen Staaten um den Krieg im Irak akut geworden ist. Ein
medienwissenschaftlich tätiger Bekannter von mir hat scherzhaft gemeint, die
breite Thematisierung von "friendly fire incidents" in der Medialisierung gegenwärtiger amerikanischer Kriege sei letztlich womöglich als Indiz für den Autismus
und Narzissmus der US-Kriegspolitik zu werten. Der Eindruck, der entsteht, ist
gleichsam dieser: Die Amerikaner schießen (nur noch) auf sich selbst. Die noch
ungewohnte Öffentlichkeit dieser Tatsache – die gegenwärtige Auffälligkeit und
Diskurstauglichkeit von Friendy Fire – erscheint da als Chiffre für eine Politik, die
einen Anderen als möglichen Akteur von vornherein negiert; dies nun nicht im
Sinn des Kino-Bildes von der sich in der Kulisse Vietnams selbst
zerfleischenden amerikanischen Kollektivseele (etwa in Oliver Stones "Platoon"
[USA 1986]), sondern im Sinn von unilateraler und "pre-emptive strike"-Politik –
und schließlich im Sinn einer westlichen, zumal US-Praxis postheroischer
Kriegsführung möglichst ohne Risiko für eigenes militärisches Personal.
Gegenüber den nach Vietnam etablierten Prinzipien verlustfreier Kriegsführung
wirken sich Fernsehbilder wie jenes des 1993 durch Mogadischu geschleiften
toten Marine oder der verängstigten, verwundeten US-Soldaten in irakischer
Kriegsgefangenschaft im März 2003 wie traumatische Einbrüche der
"Kontingenz des Anderen" aus. Wobei diesen Bild-Affekt-haften Erinnerungen
an die Endlichkeit selbst amerikanischer Leben jeweils ein entfalteteres
öffentlichkeitstherapeutisches
Medien-Bild
korrespondiert,
das
diese
"Intervention des Anderen in die Intervention" bearbeitet und zur Rettungserzählung umarbeitet. "Leave no man behind!" war der PR-Slogan von Ridley
Scotts combat film "Black Hawk Down" (USA 2001), welcher der
Kontingenzerfahrung der US Marines in Somalia einen Gedächtniskontext bietet.
"Leave no woman behind!" wäre dementsprechend die Losung für das MedienBild der Befreiung von Private Jessica Lynch aus mehrtägiger irakischer Kriegsgefangenschaft im März 2003 – eine Kommandoaktion, die ununterscheidbar in
einen Mediencoup der US-Propagandastrategen umgewandelt wurde. Wie sehr
die Inszenierung dieser Gefangenenbefreiung auf das Rettungspathos von
"Saving Private Ryan" zurückgreifen konnte, illustrierte eine Montage von USFernsehnachrichtenmaterial in der am 18. Mai 2005, zwei Monate nach Beginn
des Irakkrieges, erstausgestrahlten BBC-Dokumentation "War Spin" über die
Propaganda des Pentagon in diesem Invasionsprojekt: Einer Reihe von
NachrichtensprecherInnen, die Sensationsberichte vom "saving Private Lynch"
einmoderieren, folgt ein Sprecher, dessen Versprecher angesichts desselben
Themas wörtlich und ungerührt vom "Saving Private Ryan" kündet.
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4.2. Die Repräsentationskrise des nationalen melting pot und das diversity
management kultureller Differenz in Kriegsfilmen der Jahrtausendwende
Dass der Status des Nationalstaats im gegenwärtigen Hollywood-Kriegsfilm und
in den Medienbildern Neuer Kriege so problematisch ist wie in diesen Kriegen
selbst, dies lässt sich anhand von Übersetzungen skizzieren, die das
emblematische Bild der Nation, verdichtet auf das Bild der US-Fahne, durchläuft
und die dem Zeigen der Fahne erschwerende Bedingungen auferlegen.
"Saving Private Ryan" beginnt und endet mit einer bildfüllenden US-Fahne.
Allerdings ist sie blass und löchrig, als verletzlicher Körper den Außenwirkungen
des Wetters ausgesetzt. Wie das Bild der Aktion muss sich auch das der Nation
bei Spielberg im Zeichen des Affiziert-Werdens neu bestimmen. Und der Salut
des gealterten James Ryan am Ende der Rahmenhandlung in der Gegenwart
gilt nicht der Fahne – zumindest nicht unmittelbar, sondern vermittelt über den
Tribut vor dem Grab des Retters, in Analogie zum Grab des Retters am Ende
von "Schindler´s List". Der Salut fungiert ebenso sehr im Kontext von Spielbergs
Vitalismus eines sich post-organisch, nämlich durch Medialisierung und Rettung,
erneuernden Lebens, wie er das Partikulare der Nation und ihrer Fahne
zelebriert (dies in einem Film, der wie jeder Blockbuster dauerhaft auf dem
Weltmarkt bestehen, also globalisierbare Sinn-Angebote machen muss).
Auch der combat film- Klassiker "Sands of Iwo Jima" (Allan Dwan, USA 1949)
endete mit dem Abschied (noch dazu in Verbindung mit der Verlesung eines
väterlichen Briefes) von einer toten symbolischen Vaterfigur mit dem Blick auf
die amerikanische Fahne – auf das flagraising durch die US Marines auf dem
soeben eroberten Mount Surabaachi auf der von den Japanern zäh verteidigten
Pazifikinsel Iwo Jima im März 1945. Dieser in einem berühmten Foto (das so
wie das vom Flaggenhissen der Roten Armee auf dem Berliner Reichstag eine
Rekonstruktion ist) und einem dem Foto nachempfundenen Bronzedenkmal in
Washington, DC, festgehaltene nationale Repräsentationsakt wird am Ende von
"Sands of Iwo Jima" rekonstruiert, als Kulminationsmoment und im Rahmen
eines Spielfilms, der von Übergabe und Stellvertretung erzählt (vom
patriarchalen Berufskrieger, gespielt von John Wayne, zum jungen, gebildeten,
weltoffenen Subjekt einer konsumkulturell modernisierten Männlichkeit) und im
Vorspann stolz darauf verweist, dass Überlebende des historischen flagraising
auf Iwo Jima im Cast des Films mitwirken. (Dies geschieht in zombiehaft
versteiften Kurzauftritten, die an das Nicht-Spiel Bressonscher "Modelle"
erinnern.)
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Ist das Hissen der Fahne schon 1949 die fiktionale Bespielung einer Medienikone, so stehen in "Rules of Engagement" (William Friedkin, USA 2000) Szenen
vom Einholen der US-Fahne im Kontext traumatischer Überlagerungen von
publizierbaren und zu vertuschenden Wahrheiten und Erinnerungen: Die
verwirrte, unverlässliche Zeugenschaft bei einem Massaker der US Marines an
arabischen Zivilisten während eines Krisenfalls vor der US-Botschaft im Yemen
hinterlässt nachwirkende Bild- und Ton-Flashes, die ihrerseits ein traumatisches
Erlebnis aus dem Vietnamkrieg (einen durch die Rettung der eigenen Truppe
kaum zu rechtfertigenden Fall von US-Folter an einem nordvietnamesischen
Kriegsgefangenen) in Erinnerung rufen. Im Sinn dessen, dass mit Trauma nicht
zuletzt schmerzliche Ohnmachts- und Heteronomieerfahrungen gemeint sind,
die schwer in konsensuale Erzählungen integrierbar sind, liegt das durch die
Fahne mehr markierte denn verdeckte traumatische Moment von "Rules of
Engagement" in einer Gerichtssaal-dramatischen Konfrontation zwischen
Kriegshandlung und Kriegsrecht, bei der als Bedrohungsszenario die Möglichkeit ins Spiel kommt, die Nation könnte unter dem Druck der Weltöffentlichkeit
die legitimen Handlungsspielräume ihrer Streitkräfte einschränken. Nun
demonstriert zwar die gegenwärtige US-Regierung immer wieder, dass sie die
Genfer Konventionen nur fakultativ anzuwenden bereit ist und internationale
Gerichtsbarkeit für ihre Streitkräfte nicht anerkennen will. Dass solcher
Unilateralismus und Großmachtpartikularismus zumindest zu keinen eindeutigen, erfolgreichen medialen Repräsentationen findet, illustriert eine Fernsehbild-Anekdote rund um die US-Fahne vom ersten Tag der amerikanischen
Bodenoffensive im Irak: Am 21. März 2003 berichtete CNN unter dem HeadlineInsert "Strike on Iraq" von der Einnahme des südirakischen Hafens Um Quasr
durch die US Marines und zeigte drei Fotos vom Hissen der Stars and Stripes
und der Marines-Flagge durch einen Marine in voller Montur auf den sandfarbenen Zinnen eines Gebäudes. Genau zwanzig Minuten später berichtete der
Sprecher, der diese Eroberungsgesten kommentiert hatte, Folgendes:
"A short while ago, we showed you some pictures – I want to bring those
pictures back again – of US Marines as they landed and took control of Um
Quasr´s port, raising not only the Marine flag (that´s the lower one here, the red
one), but also the Stars and Stripes as they are called, the US flag, over the port.
Now, it seems that the Pentagon has seen that that was done, and it was
something – an impromptu flagraising if you will. They have now ordered US
forces to lower that flag, lower the US flag, because they do it out of deference,
they say, to the Iraqui population, the local population that is there, underscoring
the Pentagon´s and the White House´s assertion that this is not an invasion, this
is a liberation, that it is a move to make Iraq a free place..."
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Im Bild dazu erschienen die drei bereits gesendeten Fotos, sowie ein viertes, auf
dem ein Marine beim Hantieren mit (vermutlich beim Hissen) einer Fahne zu
sehen ist, die wohl die damalige irakische Fahne und jedenfalls eine offenkundig
unamerikanische Fahne war. Dieses globalmedienöffentliche Hissen und Gleichwieder-Einholen der Stars and Stripes auf CNN bietet ein starkes Bild der Krise
nationaler Selbstrepräsentation, mehr noch, zeigt nationale Kriegführung in
einem hochgradig reflexiven Verhältnis zu ihrer Bild-Werdung, das – mit oder
ohne Spin Doctoring – wie Schizophrenie gegenüber der eigenen Geschichtsmächtigkeit anmutet: Eine symbolische Handlung mündet unmittelbar in ihre
Rückgängigmachung – wobei die Repräsentationskrise noch dadurch verstärkt
wird, dass beide Akte (Hissen und Einholen der Fahne) auf den CNN-Fotos nicht
unterscheidbar sind. Die Nation tut gewissermaßen nicht, was sie tut, sondern
schreibt Geschichte mittels der Undo-Taste – letztlich um das Propaganda-Bild
einer anderen Art von Friendly Fire aufrecht zu erhalten, das eines freundlich
gesinnten Feuers jener, die als Retter in den Irak kommen, um ihn zu befreien.
Wie etwa in den Genre- und Bild-Politik-Studien von Jeanine Basinger und von
Thomas Doherty 11zum World War II combat film betont wird, ist das im
klassischen Hollywood-Kino kultivierte Bild der US-Nation das des melting pot .
In Hollywoods Filmen zum Zweiten Weltkrieg und zum Koreakrieg der Vierzigerund Fünfzigerjahre bedeutet dies die stereotype Inszenierung kleiner Army-, Air
Force- oder Marines-Einheiten als nationale Keimzellen. Mit der Armee als
Schmelztigel ist immer auch eine bestimmte Vorstellung von sinnvollem Handeln
verbunden, eine Produktionslogik des Militärischen, derzufolge der Soldat dem
austauschbaren fordistischen Massenarbeiter gleicht und die Bomberbesatzung
oder infantristische "patrol" der Belegschaft einer Fabrik: Der klassische
Kriegsfilm dramatisiert und zelebriert die ausgleichenden, assimilierenden
Dynamiken der Armee als melting pot – die Einebnung ethnischer und kultureller
Differenzen zugunsten standardisierter Routinen militärischer Arbeitsteilung.
Dem gegenüber versucht John Woos – kommerziell gescheiterter – combat filmBlockbuster "Windtalkers" (USA 2002) in seiner umarbeitenden Gedächtnisperspektive im Zweiten Weltkrieg einen Entstehungsmoment von so etwas wie
"multikulturellem diversity management" freizulegen und festzuhalten. Anhand
zweier Hauptfiguren würdigt der Film den Beitrag amerikanischer Ureinwohner
zum Krieg gegen Japan: Im Pazifik setzten die US Marines Angehörige der

11 Vgl. Jeanine Basinger: The World War II Combat Film. Anatomy of a Genre. New York 1986;
sowie Thomas Doherty: Projections of War. Hollywood, American Culture, and World War II. New
York 1993 (inkl. 1999 publiziertes Zusatzkapitel 11 "Legacies").
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Navajo als Codetalker ein, auf deren Sprache ein für die Japaner nicht
dechiffrierbarer Geheimcode basierte.
Damit interpretiert "Windtalkers" den Zweiten Weltkrieg als Vorgeschichte von
heutigem "information warfare", tastet das historische Terrain des Krieges im
Sinn des Geschichtsgedächtnisses gegenwärtiger Medienkulturen ab, in denen
Kryptografie nicht nur Waffe, sondern auch digitaler Breitensport ist. Unter
diesem Aspekt gesellt sich "Windtalkers" zu den "Codebreaker-Filmen" im
rezenten Output des globalen Mainstream-Kinos zum Zweiten Weltkrieg: durchweg kleinmaßstäblich budgetierte und vermarktete Produktionen über die Entschlüsselung des deutschen U-Boot-Nachrichten-Codes – "Enigma" (GB/USA
2001) – oder über die Kaperung der "Enigma", des deutschen Chiffriergeräts –
"U-571" (USA/F 2000) – oder das von Stefan Ruzowitzky inszenierte kuriose
Genre-Hybrid "All the Queen´s Men – Die Männer ihrer Majestät" (BRD/A/H/USA
2001). Dieser sich in einer Art von "Das dreckige Dutzend trifft Charleys Tante"Kombinatorik ins Klamaukhafte verausgabende Film fusioniert das Thema des
Codebreaking mit dem des Genderbending bzw. des Knackens von "Anatomie"basierten Identitätscodes:12 Das Kommandounternehmen gegen die EnigmaProduktionsstätte führen britische Agenten in Frauenkleidern durch, und das
Berlin des Jahres 1944 offenbart eine Partykultur von Schwulen und
Crossdressern im Untergrund, die zu rehabilitierende Leidensgemeinschaft
vernachlässigter Opfer und antizipierte Love Parade zugleich ist.
Wie in "All the Queen´s Men" – wenn auch auf andere Weise grell – geht es in
"Windtalkers" um späte Anerkennung des (eher sakrifiziellen denn viktimologischen) Opfer-Beitrags einer Minderheit zum Zweiten Weltkrieg; deren spezifische Produktivität beruht auf situiertem Wissen, das es gerade nicht zu
rationalisieren gilt, auf "cultural skills", deren Irreduzibilität gegenüber
disziplinären Standards gewahrt bleiben muss. Die Navajo dürfen nicht im
melting pot assimiliert werden; gerade ihre kulturelle Differenz wird zur
Produktivkraft – ein Mehrwert an Code, ähnlich wie das Erfahrungswissen der
Crossdresser im Dienst seiner oder ihrer Majestät beim Sich-Verkleiden. Analog
den Schwulen im Dritten Reich rückt "Windtalkers" eine bislang wenig thematisierte Gruppe von Opererfahrungsträgern ins Gedächtnis des Zweiten Weltkrieges: die Navajo als Opfer des Alltagsrassismus weißer Army-Kameraden –
und als (auch in den Nachfahrengenerationen sozial benachteiligte) Opfer eines
Genozids im Zuge der kolonialen Eroberung des amerikanischen Westens.

12 "Anatomie" ist der Titel jenes Slasher-Thrillers (BRD 2000), mit dem Stefan Ruzowiktzky zum

In diesem Kontext lassen sich die Bilder des Monument Valley, mit denen
"Windtalkers" beginnt und endet, als Überlagerung verschiedener Sinnerschließungen gegenüber verschiedenen Vergangenheiten an einem amerikanischen Gedächtnisort dechiffrieren. Als ein "re-membering" des Zweiten Weltkriegs unter dem Gesichtspunkt von Minderheiten-Geschichte interveniert
"Windtalkers" auch in filmhistorische Bestände; der Film sucht das Monument
Valley auf, das John Ford als symbolisches Territorium seiner Western-Klassiker
und einer kolonialistisch definierten US-Geschichte okkupiert hat. Dieser Ort
wird neu bespielt in der Aneignung durch John Woo, einen aus Hongkong in die
USA emigrierten Regisseur, der in einigen seiner Filme westliche Kino-Genres
gekapert und variiert und dabei die kulturelle und körperliche Dimension von
Identitätspolitik thematisiert hat (man denke etwa an seinen epidermale Repräsentations- und Identitätskrisen heraufbeschwörenden Actionthriller "Face/Off"
[USA 1997]). Das Ende von "Windtalkers" lässt sich unschwer unter die von
Dank an eine Rettergestalt erfüllte Gedenkstätten- bzw. Bestattungs-Szenen im
Post-"Schindler´s List"-Historienkino Hollywoods einreihen. Beim Gedenkritual
des vom Krieg versehrten Navajo für seinen gefallenen italo-amerikanischen
Vorgesetzten, Bewacher, Retter und Freund scheint narrative Autorität auf das
minoritäre Subjekt und dessen Sprach-Code übergegangen zu sein. In dieser
optimistischen Affirmation von Multikulturalität ist das Feuer des Krieges
freundlich – freundlich gesinnt einer Minderheit, deren Produktivität es beleuchtet, als Vorbedingung ihrer nachträglichen filmischen Sichtbarkeit als Subjekte.

4.3. Affektive Skills, tacit knowledge: der Scharfschütze als Urban Warrior
und Popstar
Am 22. Juni 2003 strahlte BBC2 im Rahmen der Dokumentarfilmreihe "Fighting
the War", die im Rückblick auf kurze Distanz das britische Engagement im
Irakkrieg beleuchtete, die Folge "Friendly Fire" aus. Eine Woche davor bewarb
ein Teaser diese Dokumentation, indem er eine Krise oder zumindest Störung
der Repräsentation und der Wahrnehmung ausmalte: Zu aufgeregtem
Stimmengewirr, samt einer kreischenden Frauenstimme und einer Männerstimme, die "Stop! Stop! I´m coming in!" ruft, ist der Bildschirm schwarz; zu
sehen ist nur – in einer Art, die dem im manieristischen Film- und Mediendesign
gern kopierten Vertigo-Effekt Hitchcocks ähnelt – der weiße, in leicht
schwindelerregender Weise in die Untiefe des Bildes zurückschrumpfende
Schriftzug "WHEN THE ARMY YOU´RE FIGHTING DOESN´T WEAR A
UNIFORM – INSTINCT IS EVERYTHING". Instinkt, so heißt es, ist also alles –

Erfolgsfilmregisseur avancierte.
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wenn der Feind sich nicht an die "Rules of Engagement" hält und kriegsrechtswidrig aus ziviler Tarnung heraus agiert, wie in der irregulären
Kriegsführung und später in der terroristischen Guerilla gegen die britischen und
US-Besatzungstruppen im Irak. Damit ist einmal mehr Friendly Fire (oder
zumindest ein mit dem "fratricide" verwandtes Phänomen) angesprochen, eben
das Problem blitzschneller Unterscheidung zwischen Feind und Nicht-Feind,
Kombattanten und Non-Kombattanten.
Dies ist nun allerdings sicherlich keine Frage des Instinkts. Und auch John
Woos Navajo-Codetalkers sollten wir wohl nicht als instinktnahe Naturmenschen, als Vorbildfiguren eines ideologischen Wunsches nach Regression
zu verlorenen Urtümlichkeiten missverstehen. Vielmehr geht es angesichts der
Kontingenzen Neuer Kriege seitens der westlichen militärischen Institutionen um
die Kultivierung soldatischen Sensoriums, um Investitionen in die Entfaltungsfähigkeit der Sinne zu einem gegenüber lokalen, kulturellen, allianzpolitischen
Unwägbarkeiten gleichsam proto-taktilen Differenzierungsvermögen, das
Entscheidungen über den präzisen und angemessenen Einsatz von Gewalt
erlaubt. Hier liegt der Ausdruck "Gespür" nahe, sofern wir ihn nicht primitivistisch
oder romantisierend missverstehen.
Die Investition in kontextsensitive, hochsensible Wahrnehmungsfähigkeiten, die
mit dem "fog of war" in komplexen Umgebungen zurechtkommen sollen, sind
Teil der Ausbildungsdoktrin des "Urban Warfare", mit der die US Marines ihr
Mogadischu-Debakel verarbeiten.13 Der Urban Warrior soll auch über ein
differenziertes Wissen um lokale kulturelle und infrastrukturelle Gegebenheiten
seines Einsatzgebietes verfügen. Neben der informationstechnologischen
Aufrüstung impliziert dies die Entfaltung der Produktivkräfte von nichtformalisierten, empathetischen " soft skills". Was heutiger Urban Warfare
erfordert und was "Windtalkers" als Problemlage bzw. Entstehungsherd am
Zweiten Weltkrieg ausmacht, sind Bestimmungen sozialer Produktivität, die sich
in postfordistischen Ökonomien als maßgebliche durchgesetzt haben: die
Erschließung von "tacit knowledge", von synästhetischem, erfahrungs-, kulturund körperbasiertem "impliziten Wissen", das es durch analoge Modulation

produktiv zu machen gilt, anstatt es auf tayloristische Standards, Routinen und
Rationalitäten zu reduzieren; und die Aufwertung und Entfaltung von "affektiver
Arbeit", von nicht-disziplinierter, flexibler Kreativität und Gespür bei der nichtstandardisierten vernetzten Kommunikation.14
Als Medium nicht nur der Disziplinierung, sondern vor allem der Auslotung und
Kultivierung moderner Massenerfahrung, spielt Film im Postfordisierungsprozess der Aufwertung von "tacit knowledge" und affektiver Arbeit eine
entscheidende Rolle. In diese Richtung weist etwa Walter Benjamins Affirmation
der synästhetischen Wahrnehmung im Kino, die uns das Optisch-Unbewusste
des urbanen Alltags und seiner historischen Prekarität spielerisch eröffnet; oder
Kracauers Engführung von Filmästhetik und Geschichte als Erfahrungsweisen
der leibgebundenen Entäußerung des Subjekts ans Unbestimmte, die uns ein
"Utopia des Dazwischen" bewohnbar machen.15 Was die Autoren von "Empire"
als "reelle Subsumtion" des Sozialen unter das Kapital ansprechen, die mehr
intensive denn extensive Durcharbeitung des Lebens in seiner Globalität auf der
Suche nach Verwertungspotenzialen, das ist – in Jonathan Bellers Worten –
eine Erschließungsleistung des "capital cinema". "Capital cinema" meint Kino als
Medialisierung und Sozialisierung jener Zwischenräume und Zwischenzeiten,
welche die fordistischen Disziplinen als unverwertbare marginalisiert haben.16
Vor diesem Hintergrund sei als dritter Referenzfilm – nach dem "Saving Private
Ryan"-Verbund und "Windtalkers" – noch "Enemy at the Gates" herangezogen.
Diese deutsch-britisch-irische Koproduktion aus dem Jahr 2001, mit amerikanischem Vertrieb und französischem Regisseur (Jean-Jacques Annaud),
firmierte auf Teilen des Weltmarkts als europäisches Alternativprodukt zu
"Saving Private Ryan". Im Versuch, mit Stalingrad einen ultimativ europäischen,
weil nicht-amerikanischen, Gedächtnisort neu zu bespielen, verfährt der Film
doch mittels Verlegung des Omaha Beach der Normandie ans Wolga-Ufer. Das
14 Vgl. etwa Ronald E. Day: "Totality and Representation: A History of Knowledge Management
Through European Documentation, Critical Modernity, and Post-Fordism", Journal of the American
Society for Information Science and Technology, 52, 9, 2001, S. 724-735, sowie: Michael Hardt:
"Affektive Arbeit" in: Marion von Osten (Hg.): Norm der Abweichung. Zürich, Wien, New York 2003,

13 Vgl. dazu etwa: Russell W. Glenn: Marching Under Darkening Skies. The American Military and

S. 211-224.
15 Vgl. Walter Benjamin: "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit" in:

the Impending Urban Operations Threat. Santa Monica, Washington 2000; sowie Russell W. Glenn

ders.: Illuminationen. Ausgewählte Schriften 1. Frankfurt/M. 1977, S. 136-169; sowie: Siegfried

u.a.: Honing the Keys to the City. Refining the United States Marine Corps Reconaissance Force for

Kracauer: Theorie des Films. Die Errettung der äußeren Wirklichkeit. [1960] Frankfurt/M. 1985; ders.:

Urban Ground Combat Operations. Santa Monica, Arlington, Pittsburgh 2003; für Filmbilder des
Urban Warfare und seiner Definitionskrisen vgl.: Siegfried Mattl, Drehli Robnik: " 'No-one else is

Geschichte. Vor den letzten Dingen. [1969] Frankfurt/M. 1971.
16 Vgl. Michael Hardt, Antonio Negri: Empire. Cambridge, London 2000; sowie: Jonathan L. Beller:

gonna die!' Urban Warriors und andere Ausnahmefälle in neuen Kriegen und Blockbustern" in:

"Cinema, Capital of the Twentieth Century", Postmodern Culture 4, 3, 1994,

Kunsthalle Wien u.a. (Hg.): Attack! Kunst und Krieg in den Zeiten der Medien. Wien 2003, S. 40-47.

http://www.iath.virginia.edu/pmc/text-only/issue.594/beller.594 (letzter Zugriff 15. 3. 2007).
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heißt, "Enemy at the Gates" übernimmt Spielbergs Emphase eines initialen
Traumas, einer Erfahrungskrise, eines Sturzes der Sinne ins SinnlosKontingente. Zusätzlich zur Emulation von Spielbergs Landungssequenz, ihrer
destabilisierten, vom Material der Moderne affizierten Wahrnehmung, betont
"Enemy at the Gates" das Motiv der "Sinnlosigkeit" des Massensterbens im
Zweiten Weltkrieg bis zum Punkt, an dem Krieg im Bild "total" wird; total im Sinn
von allumfassend, ausweglos, in der Weise, dass "Stalingrad" nun auch einer
selbst bloß impliziten, im Modus eines antifaschistischen Minimalkonsens
moralisch bzw. politisch gerahmten Basiserzählung zu entbehren scheint. Mit
anderen Worten: Zu Beginn erlaubt es das Sinn- und Identifikationsangebot des
Films nicht, eine der beiden Seiten der Schlacht zu beziehen. Der "totale" Krieg
und eine Variante der "Totalitarismus"-These: Sowjets sind nicht besser als
Nazis, scheint der Film zu implizieren, weil die Rote Armee (in den initialen
Actionmassenszenen vom Übersetzen über die Wolga und vom Rückzugsverbot
nach dem sinnlosen Sturmlauf ins deutsche Feuer) auf ihre eigenen Leute
schießt, wenn sich diese dem sicheren Tod im Kampf entziehen wollen – eine
weitere Form von Friendly Fire.
Auf diesen initialen Notstand antwortet eine Rettungsmission. Nicht um Rettung
Osteuropas vor Hitler geht es dabei, sondern um Rettung der Erzählbarkeit von
Stalingrad im Wege einer "Postfordisierungserzählung". Das heißt, dass "Enemy
at the Gates" analog jenem Hollywood-Historienkino operiert, das Vergangenes
über Gründungserzählungen moderner Jugend- und Medienkulturen erschließt.
So wie "Gladiator" (Ridley Scott, USA 2000), Siegfried Mattl zufolge, den
modernen Medienpopulismus erfindet und Politik entlang der Beziehung
Entertainer-Publikum reformuliert17, und so wie James Camerons "Titanic" (USA
1997) im Untergang der Alten Welt das jugendlich-flexible Subjekt als
KonsumentIn und Ich-AG erfindet, so erfindet "Enemy at the Gates" aus dem
Trauma Stalingrad heraus den Scharfschützen, den Sniper, als Popstar.
Der in der Frühphase der Schlacht um Stalingrad tatsächlich geschehene Kampf
zwischen dem sowjetischen Sniper-Ausbildner Vasilij Zaitsev (gespielt von Jude
Law) und einem auf ihn angesetzten Scharfschützen-Lehrer der Wehrmacht
ermöglicht dem Film, auf dem Boden Stalingrads einer bei Münkler erörterten
Problemlage der Neuen Kriege zu begegnen, nämlich: Wir können heute, kriegstheoretisch wie auch in kulturellen Bildern, Krieg immer weniger im klassischClausewitzschen Sinn als erweiterten Zweikampf begreifen, zumal den Neuen

Kriegen zunehmend die "Schlacht" als Schlüsselereignis abhanden kommt und
durch das "Massaker" ersetzt wird.18 Damit in unserer Wahrnehmung die
Schlacht um Stalingrad nicht ganz ins sich aufdrängende initiale Bild des sinnlosen Massakers ausrinnt, inszeniert "Enemy at the Gates" die Schlacht als
Zweikampf zweier Scharfschützen, als Duell – so auch der Titel der deutschsprachigen Synchronfassung des Films, der wörtlich übersetzt "Feind vor den
Toren" heißen müsste, wobei mit diesem Feind allerdings "Wir" gemeint wären,
sprich: die als kampffähige Mehrheitsbevölkerung am Angriffskrieg beteiligte
deutsche und somit auch österreichische Groß- und Urgroßvätergeneration.
Für die Vergangenheitserschließung dieses Films ist entscheidend, dass der
Sniper nicht nur Duellant, sondern Popstar und das Duell ein Medienereignis ist.
Aus der Vernichtungslandschaft der Staats- und Massenkriegsführung weist die
Gedächtnisperspektive einen rettenden Ausweg innovativer Kreativität als
Erfindung einer Zukunft, die unsere Gegenwart ist. Der Krieg unqualifizierter
disziplinierter Massenarbeiter wird umgearbeitet in den Krieg des postfordistischen Kreativarbeiters, der affektives Wissen und spirituelles Selbst ins
Spiel bringt. Der sowjetische Scharfschütze als Entertainer, der in Kampfpausen
Fanpost beantwortet; der Politkommissar als sein Manager und Spin Doctor, der
im Büro und in der Druckerei seiner Soldatenzeitschrift ein junges Talent
mediengerecht aufbaut; und schließlich die an die Montage-Kürzel für "rasanten
Aufstieg" in "rise-and-fall"-Dramen des klassischen Hollywood erinnernde
Sequenz vom Aufstieg des attraktiven jungen Scharfschützen zum Medienstar
der Radiomeldungen, Frontzeitschriften, Flugzettelfotos und Propagandareden –
dies sind Facetten der nunmehrigen "Erfolgsstory Stalingrad". (Die Umarbeitung
und Neu-Verortung Stalingrads in der Geschichtsgedächtnis-Inszenierung von
"Enemy at the Gates" wird im 5. Kapitel der vorliegenden Untersuchung in
breiterer Auffächerung diskutiert, zumal unter dem Aspekt der EuropaImaginationen, die in ihrer Abbildung an einem Geschichtsort traumatischer
Moderne zum Ausdruck kommen.)

4.4. Urban Warfare: die Stadt als Ruine, Medienkulturstandort und
Wahrnehmungsproblem
Was "Enemy at the Gates" vom bislang letzten großen Stalingrad-Spielfilm, der
bundesdeutschen Produktion "Stalingrad" aus dem Gedenkjahr des 50.
Jahrestages des Endes der Schlacht (1993), unterscheidet, ist nicht zuletzt die

17 Vgl. Siegfried Mattl: "'Gladiator': Tod und Auferstehung des Erzählkinos in der Arena",
Zeitgeschichte 6, 2002, S. 313-325.
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18 Vgl. Münkler: Die neuen Kriege, a.a.O., S. 29, 146.
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Inszenierung des Raumes, in dem diese historische Erfahrung verortet und
versinnlicht wird: Joseph Vilsmaiers kurz nach der deutschen Wiedervereinigung
entstandener Film zeichnete den problematischen Erfahrungsraum Stalingrad
etwa noch als Eislandschaft und windgepeitschte Schneewüste; "Enemy at the
Gates" hingegen konzentriert sich ganz auf das Trümmerfeld der Stadt. In der
Problematisierung des Gefechtsraums im Kriegsfilm hat ein Paradigmenwechsel
stattgefunden, für den "Full Metal Jacket" (USA 1987) mit seinem eigentümlichen Bild Vietnams als grauem Labyrinth aus Beton und Schutt ein frühes
Indiz ist. Nicht mehr der Dschungel ist die Problemzone der Orientierungsverluste und Sinnkrisen wie noch in World War II combat films von Raoul Walsh
und Sam Fuller 19, und die filmische Gedächtnispolitik zur westlichen Kriegsführung beschwört nicht mehr die Gefahr eines Regresses ins NaturnahPrimitive, wie in Vietnam-Filmen von "Apocalypse Now" (Francis Ford Coppola,
USA 1997) bis "Rambo: First Blood Part II" (George Pan Cosmatos, USA 1985).
Während Kriegsfilme der 1970er- und 1980er Jahre aus spätkolonialistischer
Perspektive den aktuellen Verfall westlicher Großstadtzentren im virtuellen Bild
des Dschungels als Kampf- und Regress-Zone reflektierten (das Bild vom
"Urban Vietnam"), sind Naturlandschaften in heutigen Kriegsfilmen zumeist
schwach besetzt, was ihre affektive und sinngenerierende Ergiebigkeit betrifft.
Stattdessen reflektieren combat films der Jahrtausendwende die Aktualität von
renovierten, zumal in Kultur- und Medienstandorte umgearbeiteten Städten im
virtuellen Bild der Stadt als Ruine. Im Sinn der tropischen Topik, der IneinanderWendungen der Lokalisierungen "Tatort" und "Standort", die Thomas Elsaesser
als charakteristisch für das heutige deutsche Kino anführt20, im Sinn also einer
Medienlandschaft, die Tatorte kapitalisiert und Kulturinvestitionsregionen
profiliert, lässt sich "Enemy at the Gates" als neo-urbanistischer Kriegsfilm
verstehen, der den ruinösen deutschen Gedächtnis- und Tatort Stalingrad im
wiedererblühten Medienkulturstandort Berlin reflektiert; in Berlins hochleistungsfähigen, investitionshungrigen Babelsberg-Studios wurden Stalingrads Ruinen
rekonstruiert, und dem Filmfestival Berlinale diente "Enemy at the Gates" 2001
als Eröffnungsfilm.
Wenn die Rede ist von einem gegenwärtigen urbanistischen Bild des Zweiten
Weltkrieges, das Trümmerfeld und Kulturstandort, Trauma und Sensualismus,

19 Etwa "Objective, Burma!" (Raoul Walsh, USA 1945) oder "Merrill´s Marauders" (Samuel Fuller,

Krieg und Massaker ineinander reflektiert, dann sei auch Jörg Friedrichs
populärhistoriografischer Bestseller "Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg
1940-1945" erwähnt.21 Abgesehen von der historischen Konstellation der
deutsch-amerikanisch-britischen Beziehungen im Vorfeld des Irak-Krieges 2003,
in der das Buch erschien, liegt sein Sinn-Angebot im Transgressiven: im
Nachempfinden der Sensorik des strategischen Luftkrieges der US Army Air
Force und vor allem Royal Air Force gegen deutsche Städte; im obszönen
Ausmalen von Brandbombenwirkungen auf Körper; in seiner Phänomenologie
biopolitischer Kriegsführung, die Städte zu kalkulierbarem Brennmaterial
verdinglicht und Räume sozialen Lebens gezielt in unlebbare Milieus verwandelt.
Wenn Peter Sloterdijk im fernsehphilosophischen Glashaus seine flammenden
Sprachbildblitze schleudert, wenn er unter Verweis auf die Medienwirksamkeit
des "Feuerkrieges" von der heutigen Einsicht in die "prinzipielle TerrorFörmigkeit modernen Krieges" spricht und davon, dass "Luftwaffen per se etwas
Staatsterroristisches" haben 22, und wenn ein an sich begrifflich an der
Zweckrationalität von Kriegsführung orientierter Politologe wie Münkler neue
Kriege entlang einer Schwelbrand-Metaphorik beschreibt23, dann geht
Friedrichs Buch noch viel weiter: Seine in üppigen Metaphern auswuchernde
Synästhetik des Krieges als "Brand" bietet ein weiteres Beispiel für Friendly Fire;
der Brand als Luftkriegswirkung ist freundlich im Sinn eines "dankbaren"
Medienbildes; sein Feuer erlaubt es, im öffentlichen Diskurs des "Man muss das
jetzt auch einmal sagen dürfen!" wiedergewonnene, letztlich bloß mit
gegenrechnerischem Ressentiment inszenierte deutsche Opferrollen drastischplastisch auf den Punkt zu bringen. Dabei lassen sich, als ginge es um
touristische Standortpolitik, Schätze des nationalen Kulturerbes mittelalterlicher
Städte im Spiegel seiner Verbrennung durch den Feind auflisten und schließlich,
wofür Friedrich notorisch geworden ist, zweierlei Tatorte, zweierlei
unvergleichbare Massentötungen, ineinander reflektieren, nämlich Luftschutzkeller und Krematorium, Bombenkrieg und Holocaust.24 In Friedrichs Buch wird
die Trümmerstadt zur Zone der Perspektiv-Verengungen, Projektionen,
Spiegelungen und anderer optischer Effekte, ganz wie das Stalingrad von
"Enemy of the Gates", wo das Duell der Sniper als resymmetrierter Krieg und mit
21 Vgl. Jörg Friedrich: Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg 1940-1945. München 2002.
22 "Im Glashaus. Das philosophische Quartett", Talkshowreihe, Ausgabe "Die Zukunft des Krieges"
(ZDF 2002).
23 Vgl. Münkler: Die neuen Kriege, S. 60f.

USA 1962).
20 Vgl. Thomas Elsaesser: "Introduction: German Cinema in the 1990s", in: The BFI Companion to

24 Zur Auflistung verlorener Kulturschätze, verbrannter Bücher (!) und zertrümmerter Geburtshäuser

German Cinema. London: BFI 1999, S. 3-16, bes. S. 11-15.

Holocaust-Metaphorik etwa: "Keller arbeiteten wie Krematorien.", a.a.O., S. 110.
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Hilfe von Spiegeln geführt wird, und wo sich deutsche Massaker in sowjetischen
reflektieren lassen, im Wege einer Projektion des alten Stalingrad-Topos vom
kriminellen "Verheizen der eigenen Truppe durch die Führung" von der
Wehrmacht auf die Rote Armee.
Wenn heutige Kriegsfilme die Stadt als paranoiden Raum und Problemzone der
Wahrnehmung inszenieren, dann nicht zuletzt vor dem Hintergrund des
Mogadischu-Traumas, das strategisch im Modus der Urban Warfare-Doktrin und
medienkulturell in Kinoproduktionen wie "Black Hawk Down" und einigen der
hier genannten World War II combat films bearbeitet wird. Die Stadt figuriert als
entorteter Raum einer Krise des Aktionsbildes, als Sphäre gestörter
kriegerischer Handlungsfähigkeit bis hin zu aktuellen Formen militärischer
Ohnmacht: In der Stadt wird die von westlichen Armeen durchgesetzte
Asymmetrie der Feuer- und Zerstörungskraft drastisch herabgesetzt, weil es zu
viele Ausnahmen gibt, zu viele illegitime Ziele, die es erfordern, genau zu
schauen, zu differenzieren, zu zögern und Handlungen auszusetzen. Dies gilt für
polizeiartige Bodeneinsätze im Rahmen von "just war"-Politik wie auch für
"Urban Air Operations"25, Luftangriffe auf Städte, welche die US Air Force heute
unter Beratung durch Völkerrechtsexperten und Anwälte durchführt – im
Unterschied zu strategischen Flächenbombardements im Zweiten Weltkrieg, in
Korea oder Vietnam.

Diese "démolition d´un mur"26 – einer der vielen Momente eigentümlicher
Brüchigkeit oder plötzlicher Faltung von Trennwänden im Gegenwartskino –
spitzt das Kriegsfilmbild der Stadt als Erfahrung von Instabilität, radikaler
Kontingenz und prekärer Nähe des Anderen zu: Man weiß nie, wer hinter der
nächsten Mauer wohnt.

Urban Warfare heißt Umarbeitung der Stadt zum medialisierten, reflexiven
Wahrnehmungsraum. Abgesehen von aller informationstechnologischer Rüstung
geht es hier um die Kultivierung von Um-die-Ecke-Denken und Um-die-EckeSchauen: um ein gegenüber dem global-medialen Beobachtet-Werden besorgtes Denken, dem im bildförmigen Gedächtnis, im Bedenken, des Kinos ein
Ethos der Aktionsbrüche und -umlenkungen und ein um die Ecke gelenktes,
prekäres Schauen entsprechen. Auch in Hinblick auf solche affektive und
reflexive Beziehungen zu raumzeitlichen Dynamiken von Urbanität werden
Momente gespiegelter, gebrochener, verschobener Wahrnehmung und
Orientierung in "Enemy at the Gates" und "Saving Private Ryan" als allegorische
Raumbilder lesbar. Ähnliches gilt für den völlig unvermittelten Einsturz einer
Ziegelmauer in Spielbergs combat film- Blockbuster: Schlagartig erweist sich,
dass die amerikanischen Soldaten eine ganze lakonische Szene lang
ahnungslos Wand an Wand mit dem Feind gewesen sind (und vice versa).

25 Zum "just war" vgl.etwa: Hardt, Negri: Empire, a.a.O., S. 3-21; zum Luftkrieg vgl. Matthew C.
Waxman: International Law and the Politics of Urban Air Operations. Santa Monica, Washington
2000.
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5. Good Bye Stalin!
Re-membering einer Stadt, Medialisierung eines Traumas: der
Stalingrad-Blockbuster "Enemy at the Gates – Duell"
"Stalingrad! Stalingrad! Deutschland Katastrophenstaat!"
Abwärts: "Computerstaat", 1980
Mit ein wenig Freude an Zufallsverdichtungen lässt sich in obigem Zitat aus dem
Stück "Computerstaat" der Hamburger Punkband Abwärts aus dem Jahr 1980
das meiste lesen, wovon dieser Text handelt. Es geht um Stalingrad, zumal um
Stalingrad "zweimal hintereinander", also als gedoppeltes, wiederholtes, mehrdeutiges; es geht um Deutschland im Wege seiner filmischen Sicht katastrophischer Geschichte; in dieser Sicht wird der Staat als computerisierter
relevant, mithin im Übergang von staatsapparativ-nationalen zu medienkulturellen Formen von Macht und Zugehörigkeit; schließlich geht es in dieser
Geschichtssicht um Wendungen "abwärts", zu noch wenig erschlossenen Sinnpotenzialen des Leiblich-Affektiven, um eine dem Gestus von Punk nicht fern
stehende Freude am Anhäufen und Recyceln von Trümmern und um retroaktive
Beziehungen zur Vergangenheit, wie sie das Popkultur-Gedächtnis der
Jahrtausendwende kennzeichnen, etwa in Form der Neubewertung, Historisierung und Musealisierung deutscher Punk- und New Wave-Ästhetiken.
Konkreter gesagt, geht es im folgenden um den Stalingrad-Kriegsfilm "Enemy at
the Gates", eine von Jean-Jacques Annaud inszenierte deutsch-britisch-irischamerikanische Koproduktion aus dem Jahr 2001. Als Blockbuster mit prekärer
Genrebindung ist dieser Film Teil des rezenten Zyklus groß produzierter und
global vermarkteter Kriegsfilme, die auf den kommerziellen und Kulturkapitalsymbolischen Welterfolg von "Saving Private Ryan" (Steven Spielberg, USA
1998) gefolgt sind; mehrheitlich handelt es sich da um Neubearbeitungen der
historisierten Vergangenheit des Zweiten Weltkrieges. In der Frage nach den in
"Enemy at the Gates" massenkulturell angebotenen Gedächtnisperspektiven auf
den Zweiten Weltkrieg werden zum einen Bestimmungen von Spielfilm im
Kontext kultureller Gedächtnisbildungen relevant, zum anderen eine interpretative Aufmerksamkeit auf Übersetzungen, Wendungen, Wandlungen und
Aneignungen, die sich in der medienkulturellen Erschließung einer historiografisch nicht fixierbaren Vergangenheit vollziehen. Vor dem Hintergrund dieser
Ansätze ist nicht zuletzt von Bedeutung, dass "Enemy at the Gates" wie die
meisten Blockbuster auch in allegorischer Weise Sinn macht: als Materialisierung einer unsinnlichen, vielfältigen Totalität in audiovisuellen, proto-taktilen

Bildern (zumal Bildern von Ruinen und Trümmern);1 anders gesagt, als ein Film,
der von sich selbst handelt – nicht im Sinn von "Film im Film", also nicht als
"Abbildung" von Dreharbeiten in Stalingrad, sondern im Sinn einer Bild-Werdung
unserer medienkulturellen Alltagserfahrung, sprich: als filmische Bild-Werdung
der Medialisierung sozialer Gegenwart und historischer Vergangenheit.

5.1. Film, Geschichte, Gedächtnis: die Prothese als Potenzial
Wenn hier Kino als eine Form von öffentlichem Gedächtnis anvisiert wird, dann
impliziert dies keinen grundsätzlichen Gegensatz zwischen Erinnern und Vergessen. Ohne Vergessen gäbe es nichts als Speicherung – keine Perspektivierung, kein Umarbeiten von Vergangenheit im Sinn eines re-membering ,
folglich kein Gedächtnis als produktiven gesellschaftlichen Prozess. Im Unterschied zu einer immer noch weit verbreiteten kulturpessimistischen Sichtweise
ist also nicht vom Negativ-Bild des Verlusts, des Sinn-, Geschichts-, Gedächtnisoder Identitätsverlusts auszugehen; denn von diesem Ausgangspunkt her
werden Formen populären Kinos, zumal Historien-Blockbuster, meist entweder
als Teil der medialen Vergessensmisere verurteilt oder aber als Heilmittel gegen
das, was das Fernsehen anrichtet, fetischisiert.
Ein Beispiel: In seiner einflussreichen Studie über die "Gedächtnis-Orte" trauert
Pierre Nora um die Organizität nationaler Gedächtnisse, die im Verlauf von
Modernisierung-als-Medialisierung verloren gegangen sei. Im Kontext seiner
mediaphoben, mitunter auch cinephoben Rhetorik verwendet Nora den Ausdruck "Gedächtnisprothese" abwertend, um etwas Imitiertes, Wert- und Lebloses
zu bezeichnen. So heißt es bei Nora: Das Archiv "ist nicht mehr der mehr oder
weniger beabsichtigte Restbetrag eines gelebten Gedächtnisses, sondern die
willentliche und organisierte Sekretion eines verlorenen Gedächtnisses. Es
verdoppelt das gelebte Leben, das sich oft im Hinblick auf seine eigene
Aufzeichnung – was bieten die Nachrichten anderes? –, auf ein Gedächtnis aus
zweiter Hand, eine Gedächtnisprothese abspielt."2 In Abgrenzung von dieser
reaktionären Sichtweise empfiehlt es sich, Potenziale des Kinos zur Sinnerzeugung gerade auch entlang der Funktionsweise von Kino als Medium von
prosthetic memory zu untersuchen. Einen keineswegs verwerfenden Gebrauch

1 Dieser Allegorie-Begriff lehnt sich an den bei Benjamin entworfenen an. Vgl. Walter Benjamin: Der
Ursprung des deutschen Trauerspiels. Frankfurt/M. 1972, bes. S. 183, 195ff, 202ff.
2 Pierre Nora: "Zwischen Geschichte und Gedächtnis: Die Gedächtnisorte" in: ders.: Zwischen
Geschichte und Gedächtnis. [1984] Berlin 1990, S. 11-33, hier S. 21.
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dieses Begriffs skizziert Alison Landsberg. In ihrem Verständnis ist prosthetic
memory Medialisierung von kulturellem Empfinden, das affektive, somatische,
kurz: eher gedächtnishafte denn historiographische Zugänge zur Vergangenheit
will; ein Affiziert-Werden von Vergangenheit, das nicht auf organischen, durch
Tradition oder Individualität verbürgten Erinnerungen basiert, sondern vielmehr –
um einen Deleuzeschen Neologismus zu gebrauchen – "dividuelle" Erinnerungen ins Spiel und in kulturellen Umlauf bringt.3 Die Metapher der Prothese
dient in diesem Zusammenhang gerade nicht dazu, Bedrohungsbilder der Versehrtheit oder des Mangels an organischer Erinnerung an die Wand zu malen,
sondern vielmehr zur Betonung einer medial ermöglichten Kopräsenz von Übertragbarkeit und Verkörperung (im Sinn von embodiment), von Virtualität und
somatischem Affekt, begriffen als Schlüsselaspekte von Kino als Gedächtnis.

Für die Rede von der Immersion in die Materialität der Vergangenheit, deren
Lärm, deren Dreck (der immer auch wir sind) ebenso wie für die filmwissenschaftliche Aufwertung von Gedächtnisprothesen und somatischer Affizierung
gegenüber traditionalen oder kausallinearen Erzählsystemen hat die vermutlich
bekannteste Sequenz aus dem kommerziell erfolgreichsten Kriegsfilm der Kinogeschichte nahezu kanonischen Wert. Gemeint ist die Landungssequenz kurz
nach Beginn von "Saving Private Ryan": Omaha Beach am D-Day 1944 als Gedächtnis-Ort – Kino als mediales Gedächtnis des Körpers als Träger historischer
(Leidens-)Erfahrung.

Diese Einschätzung lässt sich mit Gewinn in Vivian Sobchacks Kategorien einer
am sozialisierten Leib orientierten Phänomenologie von Film-Erfahrung als
Körper-Erfahrung übersetzen: Film als Dialog/Chiasmus zweier Subjekte – wir
und der Film –, die einander zum Objekt werden im Wege ihrer Verkörperung,
eines Sinn-Machens durch die Sinne, durch Wahrnehmung, die in Bewegung,
Affekt und Aktion moduliert.4 Dieser Zugang lokalisiert Sinnerzeugungspotenziale der Film-Erfahrung nicht in der Rationalität eines kognitiven Bewusstseins oder eines disziplinierten Blicks, sondern in einer Synästhetik, die Hören
und Sehen zugunsten des Haptischen öffnet – zum Bild, das wir wahrnehmend
berühren und das unser Empfinden berührt.5 Ergiebig für die Frage nach der
Gedächtnisfunktion von Historienfilmen ist Sobchacks Betonung der Art, in der
Kino uns Vergangenheit über Begegnungen mit deren medialisierter Materialität
erschließt – affektive Begegnungen mit "phenomenal 'things' like dirt", die uns
ein sinnliches Begreifen unserer Endlichkeit und Historizität nahe legen.6

Bevor wir darauf eingehen, wie "Enemy at the Gates" Spielbergs Omaha Beach
1944 in ein Stalingrad 1942 übersetzt, sei noch ein Schlüsselkonzept angeführt,
über das sich das bisher zur Beziehung Film-Geschichte-Gedächtnis Formulierte
kondensieren und neu artikulieren lässt. In rezenten kultur- und geschichtswissenschaftlichen Debatten ist der Begriff des Traumas beinahe zu einer Art
Platzhalter für den Begriff des Gedächtnisses geworden. Trauma als Gedächtnis
par excellence oder auch als Gedächtnis im Modus seiner Höchstleistung:
Thomas Elsaessers Bemerkung, Trauma könne als ein System zur Datenkomprimierung verstanden werden, das uns Umwege über ausgearbeitete
Erzählungen erspart, und vor allem Elsaessers hochverdichtete Skizze zur
konzeptuellen Ergiebigkeit von Trauma für die Film- und Medienwissenschaften
macht Trauma zunächst als eine Krise des Erzählens verstehbar: Ereignisse
affizieren Kulturen im Register des Somatischen und suchen sie spukartig heim,
ohne dass sie in stabilen Erzählungen fixiert werden können.7

3 Alison Landsberg: "Prosthetic Memory: 'Total Recall' and 'Blade Runner'" in: Mike Featherstone,
Roger Burrows (Hg.): Cyberspace/Cyberbodies/Cyberpunk: Cultures of Technological Embodiment.
London, Thousand Oaks, New Delhi 1995, S. 175-189.
4 Vgl. Vivian Sobchack: "The Scene of the Screen. Beitrag zu einer Phänomenologie der
'Gegenwärtigkeit' im Film und in den elektronischen Medien" in: Hans Ulrich Gumbrecht / K. Ludwig
Pfeiffer (Hg.): Materialität der Kommunikation. Frankfurt/Main 1988; sowie: dies.: The Address of the
Eye. A Phenomenology of Film Experience. Princeton 1992.
5 Vgl. Vivian Sobchack: "What My Fingers Knew: The Cinesthetic Subject, or Vision in the Flesh" in:

5.2. Traumatische Tropen: Omaha Beach, Vietnam, der Holocaust

Von größter Bedeutung ist eine (in Elsaessers Herausarbeitung nahe gelegte)
Zeit-Logik, der gemäß das Traumatische immer das Post-Traumatische ist und
vice versa. Das Spannende am Trauma-Begriff liegt ja nicht in einer linearen
Kausalität, die von erschütternden Ereignissen zu deren Nachwirkungen führt
(und dann, so die klassische Lesart, weiter zu einer Narrativisierung-alsRationalisierung). Am Trauma zählt vielmehr die non-kausale Zeit-Logik der
Nachträglichkeit und Retroaktivität (im Freudschen Sinn wie auch in der Nähe
des Begriffs vom Ereignis als Wirkung von Phantom-Kausalitäten im Sinn von

dies.: Carnal Thoughts. Embodiment and Moving Image Culture. Berkeley, Los Angeles, London
2004, S. 53-84.
6 Vgl. Vivian Sobchack: "The insistent fringe: moving images and the palimpsest of historical

7 Vgl. Thomas Elsaesser: "Traumatheorie in den Geisteswissenschaften, oder: die Postmoderne als

consciousness", Screening the Past 6, 1999:

Trauerarbeit" [2001] in: ders.: Terror und Trauma. Zur Gewalt des Vergangenen in der BRD. Berlin

http://www.latrobe.edu.au/screeningthepast/firstrelease/fr0499/vsfr6b.htm (letzte Abfrage 26.3.2007).

2007, S. 191-207.
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Deleuze8): die rückwirkende Hervorbringung der erschütternden Ursache von
der Wirkung her – somit aus der Perspektive eines Bruchs in Erzählungen, die
das kausative Ereignis bislang integriert und seinen kulturellen Sinn fixiert
haben. Es gilt also, in der Weise eines ausagierten Paradoxons die dauerhafte
somatische Wirkung eines Ereignisses mit der Virtualität seines nachträglichen
Eintretens zusammen zu denken. Schematisch gesagt, gilt es den Moment zu
untersuchen, in dem ein Ereignis rückwirkend traumatisch wird. "Warum dieser
oder jener Film gerade jetzt?" lautet Elsaessers generelle Frage in diesem Zusammenhang.9 Zum Beispiel also: Warum "Saving Private Ryan" gerade jetzt?
Warum inszeniert Hollywood die US-Invasion in der Normandie – die das USKino etwa 1962, im Kriegsfilm-Proto-Blockbuster "The Longest DAY" (Ken
Annakin, Andrew Martin, Bernhard Wicki, Elmo Williams, USA 1962) noch als
heroisch wahrgenommen hatte: als technisch-organisatorische Glanzleistung,
monumentaler historischer Moment etc. – plötzlich als traumatisch?
Eine mögliche Antwort ließe sich im Anklang an Slavoj Zizek geben: mit dem
ideologiekritischen Aufweis, dass das heutige westliche KonsumentInnenSubjekt sein Trauma braucht, um sich (als) vollständig zu empfinden, um sich
selbst beim Spüren zu spüren und so der Misere der Indifferenz zu entgehen.
Das Problem von Indifferenz gegenüber der Geschichte des Zweiten Weltkrieges, dem gegenüber Filme wie "Saving Private Ryan" oder "Enemy at the
Gates" sich als Teile der Lösung anbieten, verweist uns allerdings nicht nur auf
ein generationsweises Schwinden von Erinnerung und Sinn. Auf dem Spiel steht
vielmehr die Nicht-Verfügbarkeit von in unproblematischer Weise heroischen
Bildern und Erzählungen des Zweiten Weltkrieges – eine Auswirkung der
sozialen und kulturellen Brüche, welche im Westen die Chiffren "Vietnam" und
"1968" bezeichnen. In den Begriffen traumatischer Retroaktivität gesagt: Der
Massenprotest gegen die industrialisierte US-Kriegsführung in Vietnam – in
Verbindung mit Ekel oder zumindest Sensibilisierung gegenüber Medien-Bildern
von der Auswirkung dieser Kriegsführung – unterzieht auch den Zweiten
Weltkrieg, zumal dessen kulturelles Bild, einer rückwirkenden Neubewertung.
Heroische Bilder von Disziplin und Leistung, wie sie in Hollywoods Kriegsfilmen
bis in die späten 1960er Jahre hegemonial sind, weichen Bildern –
Vorstellungen und Wahrnehmungen – vom Krieg als Irrsinn und sinnlosem
Massenmord. In dieser Hinsicht fungiert der Nazi-Massenmord an den Juden
und anderen Minderheiten als das paradigmatische Ereignis, von dem her sich

das re-membering, die Reartikulation und Neubewertung, des Zweiten
Weltkrieges in westlichen Mediengedächtnissen vollzieht.
Um eine Art Formel zu riskieren: Die kulturellen Nachwirkungen von Vietnam
machen den Zweiten Weltkrieg rückwirkende traumatisch und den (aus seinem
militärhistorischen Gedächtniscontainer freigesetzten) Holocaust zu dessen
Zentralereignis. In Hinblick auf die Sinnerzeugungstaktiken von KriegsfilmBlockbustern wie "Saving Private Ryan" oder "Enemy at the Gates" bedeutet
dies, dass sie zunächst den Zweiten Weltkrieg durch die Optik des Holocaust
neu betrachten – nämlich als "man-made mass death". Die Filme erkennen eine
Krise der Repräsentation und des historiografischen Erzählens angesichts der
modernen Kriegsführung ebenso an wie sie diese Krise heraufbeschwören – in
Entsprechung zum modernistischen Beharren auf dem Status des Holocaust als
Geschichts- und Repräsentationsbruch.10

5.3. Stalingrad – a constant surprise
Man könnte sagen, dass die Landungssequenz in "Saving Private Ryan" die von
Deleuze so genannte "Krise des Aktionsbildes" 11 be- und umarbeitet, und zwar
im Übergang von kaum verfügbaren Bildern heroischer historischer Handlungsfähigkeit zur ostentativen Verkörperung filmischer Wahrnehmung im AffiziertWerden von bzw. in mimetisch-immersiver Begegnung mit einer aus den Fugen
geratenen traumatischen Vergangenheit. "Enemy at the Gates" wiederum bearbeitet "Saving Private Ryan", verstanden als Erfolgsformel und verlässliche
Marke in Sachen Kino-Gedächtnis. Beide Filme bieten uns einen als Massaker
begriffenen Krieg und dessen Wahrnehmung als durch Verkörperung instabil
und prekär gewordene: wackelige Handkamera, lärmende Soundscape, Viktimisierung der Sinne, synästhetische Materialisierung von Subjektivität und Gedächtnis in deren Kontingenz, schließlich der schiere Dreck der Geschichte, der
die Optik der Kamera wie auch unsere berührt und beeinträchtigt. Die in "Enemy
at the Gates" inszenierte Version einer harten Landung in der Vergangenheit
(hier: am umkämpften Wolga-Ufer in Stalingrad im Oktober 1942) und die Szene
des initialen Traumas, in der der von Jude Law gespielte Protagonist in der
Uniform der Roten Armee in einem sinnlosen und verlustreichen sowjetischen

10 Der wesentliche Unterschied zwischen Kriegshandlungen – auch Kriegsverbrechen und extremen
Formen militärischer Gewalt – und rassistisch motivierter Massenausrottungspolitik soll dadurch
8 Vgl. Gilles Deleuze: Logik des Sinns. [1969] Frankfurt/M. 1993, Kap. 2.
9 Elsaesser: "Traumatheorie in den Geisteswissenschaften", a.a.O., S. 195.
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nicht in Frage gestellt werden.
11 Vgl. Gilles Deleuze: Das Bewegungs-Bild. Kino 1. Frankfurt/Main 1989, S. 274-288.
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Gegenangriff verloren zu gehen droht, lassen sich, in Korrespondenz mit
Spielbergs Film und dessen Titel, als programmatisches "Wasting Private Ivan"
bezeichnen.
Wie ein traumatisches Symptom bleibt auch die Frage "Warum dieser oder jener
Film gerade jetzt?" insistierend bei uns. Warum gerade jetzt dieses PostVietnam-Bild von Stalingrad? Welche Sinnpotenziale kann es 2001 in den Kinos
und danach auf Video, DVD und im Fernsehen eröffnen? Eine mögliche Antwort
lautet: Indem "Enemy at the Gates" sich "Saving Private Ryan" zum Vorbild
nimmt, ist er nicht nur ein Post-Vietnam, sondern auch ein Post-"Schindler´s
List"-Film.12 Mit Blick auf Spielbergs stil- und diskursprägendes "Holocaust-feelgood movie" von 1993 ließe sich die Rolle des populären Kinos im kulturellen
Gedächtnis zum einen über Daniel Levy und Natan Sznaider angehen – über die
Sicht des Holocaust als ethisches Paradigma des globalisierten Gedächtnisses
in der post-nationalen, reflexiven zweiten Moderne.13 Dieser Gedanke affirmiert
die Universalisierung, Medialisierung, auch die Vermarktung des Holocaust in
einer Weise, die Landsbergs Begriff von Kino als prosthetic memory und
Medium der Empathie – Empathie zumal mit "unähnlichen" anderen, im
Unterschied zur ähnlichkeitsorientierten Sympathie – nicht fern steht. Zum
anderen stellt sich mit "Schindler´s List" die Frage einer Gedächtnis-Ethik aus
der im folgenden verfolgten Perspektive von Wissen, Erwartung und Ausnahme.
In diesem Zusammenhang, ist es nützlich, noch einmal auf die schon im 4.
Abschnitt des 3. Kapitels angesprochene Frage der Voraussetzungen zurück zu
kommen, welche in der Wissensökonomie von (Historien-)Blockbustern
impliziert sind.
In einem Interview hat Spielberg gemeint, der Welterfolg von "Schindler´s List"
mache es unmöglich, die Tatsache des Holocaust weiter zu leugnen.14 Es sei
dahingestellt und ist aufgrund mehr oder minder anekdotischer Empirie von
Vorführungen des Films, zumal im Rahmen des Schulunterrichts, auch umstritten, inwieweit und auf welche Weise "Schindler´s List" die Art, heutzutage
(oder in den 1990er Jahren) über den Holocaust zu reden und zu empfinden,
verändert hat. Vermutlich meint Spielberg, die durch sein Kino- und MedienEvent vermittelte massenhafte Empathie mit dem Leiden der Ermordeten würde

das antisemitisch motivierte Leugnen oder indifferente Ausblenden ihrer
Ermordung zurück drängen.15 Wenn mit der Unmöglichkeit des Leugnens des
Holocaust allerdings die Erbringung eines Beweises für dessen StattgefundenHaben gemeint sein sollte, dann ist nicht nur klar, dass ein solches Ansinnen
den antisemitisch-revisionistischen Forderungen nach nüchterner Überprüfung
der wissenschaftlichen Faktenlage in die Falle ihres ideologisch-positivistischen
Diskurses ginge; sondern es ist auch klar, dass "Schindler´s List" gar nichts
leistet, um den Holocaust zu beweisen . Der Film beweist nicht das monotone,
deprimierende Faktum der Massenvernichtung als regularisierten Ausnahmezustand, sondern affirmiert die Ausnahme im Sinne des Wunders einer Rettung
aus Auschwitz und der Kontingenz des Überlebens.
Damit steht Wissen in einem Foucaultschen Sinn in Frage, als problematische
Beziehung dessen, was gesagt werden kann, zu dem, was wahrgenommen
werden kann.16 Die erwähnten Blockbuster beziehen sich auf ein implizites
Wissen um historische Tatsachen: Als Angebote zum kulturellen Sinn-Machen
müssen – und können – diese Filme historisches Wissen, das in medienkulturellen Gedächtnissen zirkuliert, voraussetzen. "Schindler´s List" setzt voraus,
dass wir über das reguläre Funktionieren der Massenvernichtung in Gaskammern bescheid wissen; anders könnte die wundersame (und als Bild nahezu
obszöne) Ausnahme in Form der "Duschszene in Auschwitz" keinen Sinn
machen bzw. müsste sie als Versinnlichung einer revisionistischen Behauptung
(Gasventile als Brauseköpfe) erscheinen. Im Unterschied zur "informativen"
Wissensökonomie von "The Longest Day" (mit seinen didaktischen Beschriftungen von historischen Schauplätzen, Ereignissen und Personen im Bild) setzt
"Saving Private Ryan" eine kulturelle Sättigung mit Wissen, nicht zuletzt im Kino
gebildetem Wissen, um den D-Day als "historischen Meilenstein" voraus
(während ein Wissen um Namen von Generälen oder Landungsabschnitten als
irrelevant und unattraktiv ausgeblendet bleiben kann). Wenn der Film uns ins
traumatische Gedächtnis-Bild eines Massensterbens stürzt, das nach einer
wundersamen Rettung in Korrespondenz mit jener von "Schindler´s List"
verlangt, dann bleibt die historische Bedeutsamkeit des D-Day bloß implizit.
Schließlich kann "Enemy at the Gates" als Groß-Event des medialen
Gedächtnisses nicht zuletzt mit dem voraussetzbaren Wissen interagieren, das

12 Aus der engen Beziehungen der beiden Filme könnte sich nicht zuletzt der mehrmalige Anklang
an das Hauptthema aus dem Score von "Schindler´s List" in der Filmmusik von "Enemy at the Gates"

15 In diese Richtung geht die Interpretation der Öffentlichkeitswirksamkeit von "Schindler´s List" in:

in seiner Sinnträchtigkeit erschließen lassen.
13 Vgl. Daniel Levy, Natan Sznaider: Erinnerung im globalen Zeitalter: Der Holocaust. Frankfurt/Main

Thomas Elsaesser: "Subject positions, speaking positions: From 'Holocaust', 'Our Hitler', and

2001.
14 Vgl. ZDF-Dokumentation "Spielbergs Traum" (BRD 1998).

Cinema, Television, and the Modern Event. New York, London 1996, S. 145-183.
16 Vgl. Gilles Deleuze: Foucault. [1987] Frankfurt/M. 1992, S. 69-98.
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sich im "TV history"-Boom der 1990er Jahre akkumuliert hat, zumal im Zuge von
50. Jahrestagen von Ereignissen des Zweiten Weltkrieges.
Diese Filme wissen, dass wir wissen, dass es passiert ist – und sie wissen auch,
dass wir vielleicht gar nicht mehr wissen wollen. Als ein Blockbuster muss
"Enemy at the Gates" sich an alle potenziellen Publikumsgruppen wenden und
darf jene nicht abschrecken, die von Stalingrad gelangweilt sein könnten –
zumal vom schief hängenden Bild militärischen Opfermutes oder vom dem
Holocaust nachempfundenen Bild sinnlosen Massensterbens in seiner unentrinnbaren Faktizität. Es braucht nur wenig Sarkasmus, um dies als mögliches
Sinn-Framework für das an sich erstaunliche Bekenntnis der britischen
Hauptdarstellerin Rachel Weisz in den "Cast and Crew"-Interviews der "Enemy
at the Gates"-DVD zu betrachten: "I didn´t know anything about the siege of
Stalingrad, never heard about it. So it was all completely new to me, and I was
surprised constantly." Solche constant surprise ist natürlich genau das, was eine
Hollywood-Großproduktion erzielen muss: Es wäre (nicht nur kommerziell)
sinnlos, wollte ein Historien-Blockbuster bloß auf dem insistieren, was wir bereits
wissen – auf der Tatsache, dass Hunderttausende in Stalingrad umgekommen
sind. Als Events und in ostentativer Weise non-generische Filme müssen
Blockbuster Überraschungen bieten und Wunder vollbringen können. Anders
gesagt, Blockbuster müssen traumatisch sein: somatisch affektiv und virtuell
zugleich. Sie müssen Stalingrad als immersiven phänomenalen "Dreck" anerkennen und zugleich unser Wissen suspendieren, die Geschichte virtualisieren –
zugunsten ihrer noch unausgeschöpften Möglichkeitsfelder, zugunsten unbestimmter Potenziale, die als Überraschungen aktualisiert werden können.
Blockbuster müssen das Trauma Auschwitz anerkennen und durch es "hindurch
gehen"17; sie müssen – um einen weiteren für "Enemy at the Gates" vorbildhaften Erfolgs-Blockbuster zu zitieren – durch das unvermeidliche Sinken der
Titanic hindurch gehen und so die Geschichte faktischen Massensterbens in ein
Gedächtnis sich selbst erneuernden Lebens wenden.
Die "Wasting Private Ivan"-Szenenfolge in "Enemy at the Gates" gibt sich als
Immersion in eine Sackgasse der Geschichte, in ein affektives Bild vom Krieg
als totalem Krieg – Krieg als Massenmord, der indifferent und unartikulierbar
bleibt, weder Erzählungen heroischen Handelns noch Orientierungen entlang
17 Die Möglichkeit eines solchen mehrdeutigen "passing through Auschwitz" bezeichnet Miriam

von Kriterien des "historisch Entscheidenden" zulässt. Konkret gesagt: Die
Szenen auf der Wolga und während des Sturmangriffs, in denen die Politkommissare der Roten Armee ihre eigenen Kameraden massakrieren, weil
diese desertieren oder sich zurückziehen, markieren die Sackgasse als Unmöglichkeit, zwischen deutschen Nazis und sowjetischen Kommunisten zu
wählen; beide, so gibt der Film zu verstehen, richten Massenmorde an. Um
durch die traumatische Erzählkrise hindurch zu gehen, ist etwas Neues nötig:
das Wunder, demgemäß "life finds a way" – durch erweiterte Reproduktion,
durch Erfindung neuer Subjektivitäten und Ethiken.18

5.4. Stalingrad sucht den Superstar
"Enemy at the Gates" bietet Zugang zu einem Moment der traumatischen
Moderne, indem er die Schlacht um Stalingrad als wochenlanges Duell
reartikuliert. Das Duell zwischen einem Scharfschützen der Roten Armee (eben
dem von Jude Law gespielten Held des Films) und einem deutschen
Scharfschützen (gespielt von Ed Harris), der gegen ihn los geschickt wird, hat
sich im Herbst 1942 tatsächlich ereignet.19 Wichtiger als eine auf dieser
Faktizität beharrende Repräsentationslogik ist im Gedächtniszusammenhang
jedoch die Frage nach der Subjektivität und den Taktiken der Vergangenheitsaneignung im medialen Gedächtnis eines Blockbusters. In räumlich-örtlichen
Kategorien formuliert entspricht dies der Frage nach kulturellen Standpunkten
und Perspektiven, von denen aus "Enemy at the Gates" die Schlacht um
Stalingrad, zumal das Scharfschützen-Duell als Singularität im historischen
Routineverlauf des Massensterbens, nach Virtualitäten, nach unbestimmte Möglichkeiten der Sinnerschließung, auslotet. Die traumatologische Frage "Warum
dieser Film gerade jetzt?" moduliert in die Gedächtnis(geo)politik der Frage "Wer
schaut von wo aus nach Stalingrad?" – wobei sich Ort und Identität Stalingrads
entsprechend den Verschiebungen in der Wahrnehmung wandeln.
Ein erster Ansatz könnte sich der Subjektivität des re-membering von Stalingrad
in "Enemy at the Gates" über die Untersuchung von "Geschichts-Bildern" postfordistischer Mediengesellschaften der wechselseitigen Flexibilisierung und
Durchdringung von Kultur und Ökonomie nähern. Um dies kurz zu umreißen:
James Camerons "TITANIC" (USA 1997) kann als Wendung der Geschichte einer
versunkenen Welt ins Gedächtnis der Erfindung moderner Jugendkultur (mit

Hansen als "zentrale historische Trope" von "Schindler´s List". Vgl. Miriam Bratu Hansen:
"'Schindler´s List' Is Not 'SHOAH': The Second Commandment, Popular Modernism, and Public
Memory" in: Yosefa Loshitzky (Hg.): Spielberg´s Holocaust. Critical Perspectives on "Schindler´s
List". Bloomington, Indianapolis 1997, S. 77-103, hier S. 82.
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18 Das vitalistische Zitat stammt aus dem Dialog von Steven Spielbergs "Jurassic Park" (USA 1993).
19 Vgl. Adrian Gilbert: Sniper. The Skills, the Weapons, and the Experiences. New York 1995, S. 91f.
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ihrer Ethik undisziplinierter Mobilität und körperlichen Selbst-Genießens) verstanden werden; "Gladiator" (Ridley Scott, USA 2000) erscheint als Annäherung
an ein antikes Rom, an dem heute die populistische Öffentlichkeit von
Entertainern und ihrem Publikum interessiert (und nicht, wie in einschlägigen
Kino-Produktionen der 1950er und 1960er Jahre, Roms Verfasstheit in einer
Form als republikanischer, imperialer oder dekadenter Staat).20 Auf durchaus
ähnliche Weise mobilisiert "Enemy at the Gates" die Mächte des Entertainment
und der Medien, um einen Weg aus der militärischen, politischen, historischen
Sackgasse namens Stalingrad zu spuren. Die Sequenz von der Initiation des
Scharfschützen durch Plakate, Zeitungsartikel und Radiosendungen in seinen
Status als Propaganda-Idol der kämpfenden Sowjet-Massen rekonstruiert die
Trümmerstadt als Medienöffentlichkeit des Spektakels.21 In ihr agiert der Sniper
als Popstar, als Virtuoso des "Look" (Blick durchs Zielfernrohr, Unsichtbarkeit
durch Tarnung – aber auch Jude Laws notorisches schamlos gutes Aussehen);
in Kampfpausen beantwortet er Fanpost, im Blitzlichtgewitter von Reportern
absolviert er einen Besuch bei Stalin und – wie in einem Rocksänger-biopic –
erlebt er unter der Macht der Medien seine Identitätskrise: "You built me up into
someone I´m not!" Er wirft dies dem jungen Politkommissar vor, den Joseph
Fiennes spielt (ein Darsteller, der 1998 als "Shakespeare in LOVE" in John
Maddens gleichnamigem Film bekannt wurde). Der Politkommissar erscheint
hier als cleverer Spindoctor und Manager des neuen Talents ("We´ve made front
page!" ruft er seinem Schützling in der Propaganda-Druckerei zu), und er hat
einen Ausweg aus der Sinnlosigkeit kommunistisch-disziplinarischen Kadavergehorsams gefunden: ein postfordistisches Konzept von Hochleistungsproduktivität, ein Ethos der affektiven Arbeit und des tacit knowledge, der Entfaltung
und kulturalisierten Performance nicht-standardisierter, flexibler Skills, das der
Scharfschütze mit seinem Erfahrungsschatz und Gespür für Details, seiner
spirituellen Selbstkontrolle und Scheinselbständigkeit am Rand der Roten Armee
verkörpert.22

5.5. Stalingrad – European Cultural Capital
Warum dieser Film jetzt? Ein anderer Zugang zum Jetzt der Vergangenheit erschließenden kulturellen Subjektivität weist auf ein Hier, auf eine Verortung in
einem geopolitisch-kulturellen Kontext bzw. eine Position im globalen Markt hin.
Im Blick auf diese Verortung sei nun hervorgehoben, dass "Enemy at the Gates"
im Unterschied zu anderen rezenten Kriegsfilm-Blockbustern eine deutschbritisch-irische Koproduktion mit französischem Regisseur und amerikanischer
Vertriebsbeteiligung ist. Insofern bietet "Enemy at the Gates" sich dem Weltmarkt nicht zuletzt als ostentativ europäischer Film an, der kulturelle Identitäten
und re-membering der Geschichte an einem dezidiert europäischen, und das
heißt: nicht-amerikanischen, Gedächtnis-Ort verhandelt. Das kulturelle Wir, das
sich hier artikuliert, indem es sich und andere seiner Geschichte versichert, sind
"wir Europäer": "Wir" haben unseren eigenen Omaha Beach – und nennen ihn
Stalingrad. "In the wake of 'Saving Private Ryan' and 'U-571', which seemed to
give the Americans sole credit for Allied victories, this international coproduction
offers a refreshingly European angle on World War II," hieß es dem entsprechend über "Enemy at the Gates" in einer "Sight and Sound"-Rezension.23
Und: "I would be speaking German today and not French if Stalingrad had been
lost", merkt Regisseur Jean-Jacques Annaud auf der "Enemy at the Gates"-DVD
an. Der aus dem französischen Filmkunstgewerbe stammende Regisseur sagt
dies so, als wäre Frankreich unmittelbar von der Roten Armee befreit worden
und nicht vorwiegend im Zuge der Invasion der Westalliierten, zumal durch
Amerikaner wie Private Ryan. Annaud sagt dies auf Englisch – nun, da er dank
des sowjetischen Sieges in Stalingrad nicht mehr Deutsch sprechen muss.
Solche Übersetzungen (im Sprachlichen und Räumlichen) bringen Stalingrad als
"capital of the war" ins Spiel24: als Hauptstadt jenes weltberühmten Krieges, der
die jüngere europäische Geschichte bis heute in ihrer ganzen "Leidenstiefe"
Begriff "tacit knowledge" vgl. Ronald E. Day: "Totality and Representation: A History of Knowledge
Management Through European Documentation, Critical Modernity, and Post-Fordism", Journal of

20 Zu letzterem Film vgl. Siegfried Mattl: "'Gladiator': Tod und Auferstehung des Erzählkinos in der
Arena", Zeitgeschichte 6, 2002, S. 313-325.
21 Die Sequenz erinnert nicht von ungefähr an klassische Hollywood-Montagesequenzen vom

the American Society for Information Science and Technology, 52, 9, 2001, S. 724-735.
23 John Wrathall: Rezension von "Enemy at the Gates", Sight and Sound April 2001, S. 45.
24 Die Wendung stammt aus einer Szene von "Enemy at the Gates", in der der Politkommissar einen

Aufstieg eines Musikers oder Boxers zu Erfolg und Ruhm. Diese "Initiation vor Ort" des Jungen vom

Propagandaaufruf tippt und ein innerer Monolog dessen Wortlaut hörbar macht: "150 meters stand

Lande zum Sniper und Popstar ist übrigens eine wesentliche Modifikation des Films gegenüber der

between the Germans and the Volga. Today the whole world is watching these 150 meters. They are

Biografie von Vasili Zaitsev, der tatsächlich als ein bereits erfahrener Scharfschütze der Roten

what makes Stalingrad – the capital – of the war." – Die Wendung "The whole world is watching" ist

Armee in Stalingrad eintraf. Vgl. Gilbert: Sniper, a.a.O., S. 91f.
22 Anmerkungen zum Postfordismus-Diskurs: zum Begriff "affektive Arbeit" vgl. Michael Hardt,

nach der Prominenz dieses Ausrufs in der Berichterstattung zur Polizeigewalt gegen Demonstranten

Antonio Negri: Empire. Cambridge, London 2000, Kap. 3.3 und 3.4; Michael Hardt: "Affektive Arbeit"

(und im pathetischen Selbstverständnis) politischer Protest- und Widerstandsbewegungen

in: Marion von Osten (Hg.): Norm der Abweichung. Zürich, Wien, New York 2003, S. 211-224; zum

geworden.
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erfüllt, und als symbolisches, historisch-kulturelles Kapital, das sich in dieser
Leidenstiefe akkumuliert hat und nun für Transaktionen auf dem Weltmarkt
bereit steht.25 Der Wert dieser Verflechtung von Blockbuster und Gedächtnisort
– Neu-Bespielung und Erdung des jeweils einen durch den anderen – bemisst
sich unter den Augen Hollywoods, im Angesicht des "enemy at the gates",
dessen Standardprodukt die Lichtspielhäuser der Alten Welt belagert. Kino als
Kapitalisierung Europas und Europäisierung von Kapital, Deterritorialisierung
des "Europäischen" als Exportware und Reterritorialisierung von Kapital als
"europäische Filmkunst(handwerks)-Tradition": Im Zeichen der chiasmatischen
Sinnträchtigkeit solcher Wendungen artikuliert noch der Verriss von "Enemy at
the Gates" in einer österreichischen Tageszeitung eine Ideologie-als-Symptomatologie europäischen Wert-Schätzens: "180 Millionen Mark. So viel kostete
dem Vernehmen nach der aktuelle teuerste europäische Film aller Zeiten (nein,
leider nicht: europäischste teure Film aller Zeiten)." 26

5.6. Verschwende deine Jugend – und nichts bereuen: Stalingrad bleibt
deutsch!
Die in obenstehender Rezension implizierte, ideologische Frage, wie europäisch
Filme sein sollten, kann offen bleiben, zumal sich das geopolitisch-kulturelle
Subjekt der Geschichtsaneignung durch "Enemy at the Gates" auch in einem
sub-europäischen, sprich: nationalen, konkret: deutschen Kontext lokalisieren
lässt. Das in den Film investierte Kapital ist, so heißt es, zu zwei Dritteln
deutsch, und: "You got some top actors there just playing stand-ins! Top
German actors – just because they wanted to be in the film", wie Bob Hoskins im
Interview auf der DVD des Films zu bedenken gibt. Tatsächlich bietet die Besetzungsliste neben zwei US-Schauspielern (Ed Harris, Ron Perlman) und vier
"hollywoodisierten" britischen Stars bzw. Halb-Stars (Jude Law, Rachel Weisz,
Joseph Fiennes, Bob Hoskins) auch drei Generationen Neues Deutsches Kino –
Eva Mattes (1970er und 1980er Jahre), Sophie Rois (1990er Jahre), Robert

Stadlober (die Gegenwart) – jeweils in einer Neben-, kleinen und an Nicht-Wahrnehmbarkeit grenzenden Rolle.
Dieser Kontext legt auch einen Vergleich mit Joseph Vilsmaiers "Stalingrad"
nahe: 1993, zum 50. Jahrestag der deutschen Niederlage in Stalingrad, versuchte diese bis dato teuerste rein deutsche Produktion aller Zeiten schuldbewusstes nationales Geschichtsverständnis mit der Rhetorik und Ästhetik eines
aufwändigen Historiendramas zu verbinden. Der im Zeichen schlechten Gewissens moralisierende Ansatz von "Stalingrad" – Aufbietung und zugleich
Verwerfung von Schauwerten, Affektionen und Identifikationsmöglichkeiten –
lässt den Film in ein selbstzerstörerisches Zerbröseln bzw. Einfrieren und Auslöschen aller Aktionsbewegungen münden. Dieser Sackgasse – der Gefahr, in
der Krise, im Kollaps oder im knirschenden Leerlauf, des Aktionsbildes und
somit als gedächtnispolitisch korrekter, sich selbst torpedierender feel-badBlockbuster zu enden – entgeht "Enemy at the Gates" durch eine Verschiebung:
Die Reartikulation Stalingrads aus sowjetischer Sicht und die Spiegelung der
Wehrmacht in der Roten Armee erlaubt dem deutschen Kino einerseits, einem
nationalen Trauma mit feel-good- Entertainment zu begegnen. Die
ProtagonistInnen sind keine Nazis – "Enemy at the Gates" ist ein konsensorientierter Blockbuster, kein "obszöner", "transgressiver" Event-Film wie etwa
"Steiner: Das Eiserne Kreuz – Cross of Iron" (Sam Peckinpah, BRD/GB 1977) –,
und doch behält der Film wesentliche Elemente des alten (in deutschen wie
auch österreichischen Medienöffentlichkeiten und Kino-Gedächtnissen wohl
etablierten) Stalingrad-Mythos bei: der Verrat der eigenen militärischen und
politischen Führung an der Truppe, deren sinnloses "Verheizen", die Bekehrung
des loyalen Gefolgsmannes zum Bruch mit einer unmenschlichen Ideologie 27 –
diese Stalingrad-Topik wird von der Wehrmacht auf die Rote Armee projiziert.
Symptomatisch dafür ist der deutschsprachige Synchrontitel des Films: "Duell".
Er macht jenen Zweikampf, der das "Ausfransen" des deutschen Vernichtungskrieges in der Sowjetunion in die Formlosigkeit von Massakern und dessen
grundsätzliche Asymmetrie überdeckt, zum Programm und setzt eine Relation
der Gegenseitigkeit an die Stelle des Angriffs- und Vernichtungskrieges, von
dem der Originaltitel spricht.28 "Enemy at the Gates" ist in seiner Gedächtnis-

25 Das Sprachbild "europäischer Leidenstiefe" stammt in diesem Kontext aus Peter Sloterdijks
Moderation der Fernseh-Expertendiskussionsreihe "Im Glashaus. Das philosophische Quartett",

27 Vgl. dazu: Drehli Robnik: "Verschiebungen an der Ostfront: Zu Bildern des Vernichtungskrieges

Ausgabe zum Thema "Die Zukunft des Krieges" (ZDF 2002). Originalwortlaut Sloterdijk: "Ich glaube,

der Wehrmacht in bundesdeutschen Spielfilmen" in: Siegfried Mattl, Bertrand Perz (Hg.): Krieg.

da haben die Europäer natürlich eine enorme Mission aus ihrer geschichtlichen Erfahrung heraus,

Verbrechen. Perspektiven. (= Zeitgeschichte 3, 2004), S. 189-203, bes. S. 196-199.
28 Zum Konturverlust von Kriegen, zur Zentralereignishaftigkeit von Massakern (anstelle von nach

aus ihrer viel größeren Leidenstiefe heraus, den Amerikanern auch da und dort ins Wort zu fallen."
26 Claus Philipp: "Rettungsanker im Mainstream-Getriebe. Ein erster Zwischenbericht von den 51.
Internationalen Filmfestspielen in Berlin", Der Standard, 10./11. 2. 2001, S. 19.
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Duell-Muster verlaufenden Schlachten) und zur Asymmetrie als Konzepten der
Kriegsgeschichtsbetrachtung vgl. Herfried Münkler: Die neuen Kriege. Reinbek bei Hamburg 2002.
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perspektive ein deutscher Film, insofern er kein nicht-deutscher Film sein will:
Mit dem Synchrontitel "Duell" umgeht er das Problem, dass der "Feind vor den
Toren" das nationalhistorische "Wir" in der Fremdwahrnehmung ist, nämlich die
deutsche und österreichische Großväter-Generation in den Reihen der
Streitkräfte Hitlers.

5.7. Der Trümmer-Bau zu Babelsberg
Heutige Medienkultur insgesamt; Europa; Deutschland. Eine letzte teleskopische
Ausschnittvergrößerung führt auf die Ebene der Stadt und der Region. Im Sinn
von Thomas Elsaessers Studie zur deutschen Film- und Fernsehlandschaft
nach der Wiedervereinigung, in der die Region (als Alternative zum Paradigma
der Nation), sowie eine Art Spiegelbeziehung von "Standort" und "Tatort" hervorgehoben werden 29, lässt sich die Vergangenheitserschließung in "Enemy at the
Gates" als aus Berliner Gedächtnisperspektive erfolgende bestimmen. Der Begriff "Standort" (Investitions- oder Produktionsstandort) verweist auf die
"Identitätspolitik" von Regionen im globalen Wettbewerb und nicht zuletzt auf die
Akkumulation symbolischer Kapitalien seitens ruinierter Industriegebiete, die
sich als Kultur-, Medien- oder Bildungsstandorte redefinieren. "Tatort" wiederum
lässt im deutschen Kontext die Profilierung von Städten und Regionen über die
Medialisierung und Spektakularisierung von Verbrechen anklingen: sowohl den
Regionalismus und die City-Marketing-Funktion der gleichnamigen TV-Serie
(BRD/A 1970-) als auch die Vermarktung von Tatorten nationalsozialistischer
Verbrechen, von regionalen Ruinen und städtischen Schätzen historischer
"Leidenstiefe".

rekonstruierten deutschen Tatort Stalingrad bildet sich der leistungsfähige und
investitionshungrige Film- und Medienstandort Berlin-Babelsberg ab – und vice
versa.
Rom, so will uns Ridley Scotts "Gladiator" (USA 2000) lehren, ist eine "Vision";
auch das Stalingrad von "Enemy at the Gates" ist als Gedächtnis-Ort
"phänomenal", medial, nicht festzulegen, sondern übertragbar im re-membering.
"This city is Stalingrad! Stalin-grad! This city bears the name of the boss! It´s
more than a city. It´s a symbol!" macht Bob Hoskins – seinerseits einst Roger
Rabbits Gefährte in der medialisierten Stadt-Vision von Toon-Town 30 – den
versammelten Stalingrader Politkommissaren der Roten Armee eindringlich klar.
Er tut dies in der Rolle des jungen Nikita Chruschtschow, des Mannes, der
später, als Vorsitzender der KPdSU, der Stadt Stalins Namen nahm und ihr
ihren alten zurückgab. Oder auch nicht...: Angesichts der Brüche und UmSchreibungen der Geschichte nimmt der Schrifttitel am Ende der deutschsprachigen Synchronfassung von "Enemy at the Gates" eine weitere Neuschreibung vor, die nun allerdings auf Kontinuierung abzuzielen scheint. Von
den Auszeichnungen des jungen Scharfschützen Vasili Zaitsev ist da zu lesen,
und: "Sein Gewehr ist noch heute im Museum von Stalingrad zu sehen." Dass
diese Millionenstadt "noch heute" – 2001 und danach – über offenbar nicht mehr
als ein Museum verfügt, mag man mit Gleichgültigkeit zur Kenntnis nehmen;
bedenklich ist allerdings der Umstand, dass die russische Stadt, ungeachtet aller
Umbenennungen, den Namen so gar nicht los wird, unter dem medienkulturelle
Gedächtnisse Europas, Deutschlands, Berlin-Babelsbergs und des BlockbusterKinos sich ihrer erinnern: unser aller Stalingrad.

"The prospect of building a set of this scale was daunting. And then we came to
Germany, and it had everything in terms of what we were looking for physically,"
erläutert Executive Producer Alisa Tager im Making Of auf der DVD von "Enemy
at the Gates". Die Verflechtung bzw. Mimesis von historischem Mega-Ereignis
und Kino-Event, von zwei deutschen Großleistungen – Stalingrad und der
Blockbuster, der die Ruine als solche wieder auferstehen lässt –, auf regionaler
Ebene: Ein Film braucht Trümmer; Babelsberg kann sie bieten. In den dortigen
Studios (sowie an der deutsch-polnischen Grenze) wurde "Enemy at the Gates"
gedreht, und den 51. Internationalen Filmfestspielen in Berlin diente er als
(höchst umstrittener) Eröffnungsfilm. Im aufwändig als Trümmer-Themenpark

29 Vgl. Thomas Elsaesser: "Introduction: German Cinema in the 1990s", in: The BFI Companion to
German Cinema. London: BFI 1999, S. 3-16, bes. S. 11-15.
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30 Der betreffender Erfolgsfilm ist "Who Framed Roger Rabbit?" (Robert Zemeckis, USA 1988).
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6. Unser Untergang
Zur Standort-, Bio- und Geschichtspolitik in und
rund um "Der Untergang"
"Sie brauchen gar nicht aufgeregt zu sein. Ich mache bei meinen
Diktaten so viele Fehler, so viele können Sie unmöglich machen."
Adolf Hitler zu seiner Sekretärin in "Der Untergang"

6.1. Hitler – a Film Not From Germany?1
Vor der Kapitulation eine Rekapitulation: "Enemy at the Gates / Duell" (JeanJacques Annaud, BRD/GB/IRL/USA 2001) schaut in seinem Blick auf einen der
"Greatest Hits" des Zweiten Weltkrieges nach Osten, um gegenüber dem
Westen eine Abgrenzung zu markieren, die Produktdifferenzierung auf dem
Weltmarkt ist. Der Film rekonstruiert Stalingrad in Berlin-Babelsberg, um dort
einen alternativen Gedächtnisort zu inszenieren, der gleichsam den Anspruch
impliziert: Wir haben auch einen Omaha Beach – einen, an dem Amerika keine
Rolle spielt. Stalingrad als europäischer Gedächtnisort figuriert als deutscher
und postnationaler, Berlin-regionaler Wirtschaftsstandort. (Davon handeln der 5.,
6. und 7. Abschnitt des 5. Kapitels der vorliegenden Untersuchung.)
Auch "Der Untergang", um 13,5 Millionen Euro produziert und am 16. September
2004 in den Kinos seines Herkunftslandes Deutschland gestartet, schaut nach
Osten. Diesmal jedoch geht es darum, Berlin zu rekonstruieren – wenn schon
nicht in Stalingrad (was den Chiasmus der beiden Film-Drehorte und Schauplätze komplettieren würde), so doch in einer anderen, deutscherseits ausgiebig
belagerten und beschädigten russischen Großstadt, nämlich in St. Petersburg,
dem ehemaligen Leningrad. Dort entstanden die Außenaufnahmen, zumal jene,
die das Berliner Regierungsviertel zeigen. Im Schluss-Statement zu seiner
Interview-Sequenz im Bonusmaterial zur Premium Edition-DVD von "Der Untergang" gibt Regisseur Oliver Hirschbiegel seine Freude über ebendieses mit folgenden Worten kund: "Für mich ist nach wie vor diese Erfahrung, gemeinsam
1 Zu den Wortspielen in diesem Abschnittstitel und im darüberstehenden Kapiteltitel vgl. den Filmtitel
"Hitler – Ein Film aus Deutschland" (Hans-Jürgen Syberberg, BRD/GB/F 1978), in den USA

mit den Russen diesen Film zu drehen, wirklich `n erhebendes Erlebnis
gewesen, und das waren auch Glücksmomente: Also, dass das geht, dass wir
gemeinsam sowas realisieren können, diese beiden Völker, die sicherlich am
meisten gelitten haben – das ist einfach schön. Also, da haben wir schon mal
gewonnen."
Bezeichnend daran ist, wie hier ein Regisseur einen genuinen Bonustrack zu
seinem Film formuliert, diesen zumal in seiner Wort-Bild-Sinnträchtigkeit
immanent weiterspinnt, indem er ohne Quellennennung aus dem Film zitiert.
Dies geschieht zweifach: zum einen über den Anspruch, in der Realisierungsarbeit mit "den Russen" nicht nur einfach die (der Psychotherapie als nationaler
Leitkultur Deutschlands entsprechenden) "Glücksmomente" zu erleben, sondern
– ähnlich wie bei der Umwandlung eines traumatischen Gedächtnisortes ins
Gründungsgeschehen einer medienkulturellen Erfolgsstory in "Enemy at the
Gates" – im Nahkontakt mit den Russen, diesmal doch noch oder wieder, zu
"gewinnen". Zum zweiten zitiert Hirschbiegel nicht nur der geschichtstherapeutischen Glücksausrichtung des Projekts nach, sondern auch wörtlich
aus seinem Film, nämlich just aus dem Dialog jener Szene, in der die "die
Russen" genannten Leute zum ersten Mal in dem Film vorkommen.2 Die Szene
spielt in dem kurzen Zeitraum zwischen Hitlers Selbstmord und der Kapitulation
der deutschen Truppen in Berlin: Der fließend Russisch sprechende
Wehrmachtsgeneral Krebs überreicht dem sowjetischen General Tschuikow ein
von Hitlers Nachfolger-für-einen-Tag als Reichskanzler, Joseph Goebbels,
verfasstes Angebot zum Waffenstillstand; die (auch im Kino fix ins Bild
insertierten)
Untertitel
übersetzen
Krebs´
russische
Worte
mit
"Friedensverhandlungen", und zwar "zwischen unseren beiden Staaten, die die
größten Kriegsverluste zu verzeichnen haben".
Dass allerdings Hirschbiegel – und wer könnte das von ihm verlangen – aus
dem Dialog bzw. den Untertiteln seines Films nicht exakt zitiert, sondern aus
Goebbels´ und Krebs´ vergleichsweise nüchterner Formulierung vom
Verzeichnen "größter Kriegsverluste" seitens zweier "Staaten" das "meiste
Leiden" zweier "Völker" macht, auch dieser affektive Mehrwert im Wording
macht einen bezeichnenden, Sinn ermöglichenden Unterschied. Die Redefigur
der zwei Völker, die am meisten gelitten haben, geistert ja noch einmal durch die
Bonus-Interviews auf der "Untergang"-DVD, wenn auch in einer anderen

verliehen unter dem Titel "Our Hitler". Mit letzterer Wendung beendete Propagandaminister
Goebbels seine letzte Radio-Ansprache, gehalten anlässlich Hitlers 56. Geburtstag am 19. April

2 Es gibt zwei frühere Szenen in "Der Untergang", in denen sowjetische Soldaten im Bild zu sehen

1945: "Er soll uns bleiben, was er uns ist und immer war – unser Hitler!", Goebbels Reden. Band 2:

sind und auf die noch zurück zu kommen sein wird; allerdings zeigt die erste "die Russen" nur kurz in

1939-1945. Düsseldorf 1972, S. 455. "Hitler – Ein Film aus Deutschland" wurde ebenso wie ein

der Distanz einer Totaleinstellung, und die zweite, eine kurze Szene zwischen einem Hitlerjungen

Vierteljahrhundert später "Der Untergang" von Bernd Eichinger produziert.

und einem Rotarmisten, kommt nur in der verlängerten, zweiteiligen Fernsehfassung des Films vor.
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Zusammenstellung, auf die noch zurück zu kommen ist. Zunächst aber zählt,
wie die am 1. Mai 1945 deutscherseits in der Rede von der Verlustgemeinsamkeit möglicherweise einen Moment lang suggerierte, gänzlich
abwegige Idee eines Separatfriedens zwischen dem Deutschen Reich und der
Sowjetunion unter Ausschluss der Westalliierten, zumal der USA, wie also diese
Konstellation heute, im durch Hirschbiegel verstärkten Echo der Formulierung,
weitaus sinnträchtiger anmutet. Frieden und Gemeinsamkeitserlebnis nach
Osten hin wären demnach zu verstehen im Kontext eines Diskurses der
Distanznahme zu Amerika, der eine deutsch geprägte europäische
Verständigung über Ausmaß von Verlusten und Leiden mit artikuliert: jene
offenbar weltpolitische Sendung im geschichtlichen Maßstab begründende
"europäische Leidenstiefe", auf die Peter Sloterdijk abhebt, in einem bereits in
Kapitel 5 anhand von "Enemy at the Gates" zitierten Wortbild aus seiner TVTalk-Reihe, formuliert im Vorfeld der vom NATO-Partner Deutschland (und von
Frankreich) massiv abgelehnten US-Invasion im Irak: "Ich glaube, da haben die
Europäer natürlich eine enorme Mission aus ihrer geschichtlichen Erfahrung
heraus, aus ihrer viel größeren Leidenstiefe heraus, den Amerikanern auch da
und dort ins Wort zu fallen."3
Beschränkt sich die im "Untergang" erlebte Gemeinsamkeit mit den Russen auf
die Berlinwerdung von Leningrad (das heute ohnedies wieder seinen alten
deutschstämmigen Namen trägt), so ist die heutige deutsche Differenzierung
gegenüber den USA ein dankbarer Rahmen, um die virtuellen Dimensionen der
Bilder des Films zu bespielen. Zunächst scheint, einem PressekonferenzStatement des "Untergangs"-Produzenten, Drehbuchautors und Mastermind
Bernd Eichinger zufolge, eine Re-Nationalisierung deutscher Geschichtsvermittlung möglich zu sein vor allem im Modus phobischer Distanzierung von
der Kultur, zumal Filmkultur, eines Volkes, das nie genug gelitten hat, um die
Tiefendimension deutscher Untergänge auszuloten: "Wenn überhaupt die
Geschichte erzählt werden kann, dann muss man sie jetzt, und zwar aus
Deutschland raus, jetzt von innen erzählen. Es ist jetzt Schluss damit, es ist
genügend geschrieben worden, es gibt eine Million Bücher über alles mögliche,
kann alles interessant sein, wir müssen das jetzt in die Hand nehmen – nicht um
der Geschichte willen und nicht, sag ich mal, um der Menschheit also jetzt zu
beweisen, dass wir sowas können, sondern ich glaube... – meine
Albtraumvorstellung war: ein Film aus Hollywood!" Die Wiedergabe von
Eichingers Rede (auf die ebenfalls noch zurück zu kommen ist) in der ZDF-

Dokumentation "Deutschland nach dem Untergang. Nationalsozialismus im
aktuellen deutschen Film" (BRD 2004) endet an dieser Stelle. In Druck- und
Internet-Fassungen des Statements wird der letzte Satz vollständig zitiert:
"Meine Albtraum-Vorstellung war ein Film aus Hollywood, der uns per Import
zeigt, wie es bei uns zugegangen ist." Eichingers rhetorisches Vorspiel zu seiner
Hollywood-Phobie mobilisiert die vertraute Wendung vom Schlussstrich unter die
so oft als im Übermaß vorhanden empfundene Erinnerung an die NS-Zeit ("Es
ist jetzt Schluss damit"), in Verbindung mit einer Attacke auf die ebenfalls
offenbar überzählig vorhandenen Bücher ("eine Million", und zwar "über alles
mögliche"), um über die Emphase des Selber-Machens und die Andeutung des
Menschheitsmaßstabes, in dem dieses zu situieren sei, zum Albtraum einer
unausgeglichenen Kino- und Geschichtsaußenhandelsbilanz überzuleiten.
Die Formulierungen des Projektleiters – der kurz nach dem "Untergang" mit
seiner Produktion von "Fantastic Four" (Tim Story, USA/BRD 2005) antrat, um
Hollywood auch das Feld des Superheldenkinotrends nicht kampflos zu
überlassen – machen deutlich, wie sich der heutige Anspruch, deutsche
Geschichte im deutschen, eben nicht amerikanischen, Kino zu vermitteln, von
jenem des Neuen Deutschen Kinos unterscheidet: Bemühte der Filmdiskurs in
der BRD der Siebziger- und Achtzigerjahre die "antiimperialistischen" Sinnbilder
vom kolonisierten "Unterbewusstsein" und von der durch die Amerikaner
weggenommenen Geschichte, zumal in einem vielfach am Vorbild literarischer
Autorenschaft geprägten Horizont alternativer und zugleich staatstragender
Kino-Gegenöffentlichkeit,4 so geht Eichinger auf Distanz zur Literatur, zu den
Millionen Büchern (wenn auch nicht zu dem einen, auf dem sein gleichnamiger
Film vorwiegend basiert), und in eine direkte Konkurrenz zu Hollywood, die nicht
mehr geopolitisch, sondern nationalökonomisch, über die Frage der
Import/Exportbilanz auf dem Kinomarkt, definiert ist. Das Konzept des
nationalen Kinos shiftet vom Paradigma einer staatstragenden kulturellen
Tradition der Filmemacher, Dichter und Denker zu dem eines ertragreichen
Produktionsstandorts der Kino-"Macher", Rechner und (Wirtschafts-)Lenker.
Die Abgrenzung zu Hollywood, die "Der Untergang" vornimmt, unterscheidet
sich nicht nur vom Neuen Deutschen Kino, sondern auch von der Form, welche
die ostentativ "nicht-amerikanische" Konkurrenz zum US-Kino im Projekt
"Enemy at the Gates" angenommen hatte. "Enemy at the Gates" zählte – wie

4 Vgl. Thomas Elsaesser: "Subject positions, speaking positions: From 'Holocaust', 'Our Hitler', and
3 "Im Glashaus. Das philosophische Quartett", Talkshowreihe, Ausgabe "Die Zukunft des Krieges"

'Heimat' to 'Shoah' and 'Schindler´s List'" in: Vivian Sobchack (Hg.): The Persistence of History.

(ZDF 2002).

Cinema, Television, and the Modern Event. New York, London 1996, S. 145-183.
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auch "Gladiator" (Ridley Scott, USA 2000) – zu jenen um die Jahrtausendwende
gedrehten Großproduktionen, die offenkundige Direktanleihen bei "Saving
Private Ryan" (Steven Spielberg, USA 1998) als paradigmatischem
Historienblockbuster nahmen, zumal bei dessen stilbildenden Kampfszenen, vor
allem bei der notorischen D-Day-Landungssequenz. "Der Untergang" hingegen
scheint seinen Status als Alternativprojekt so zu bekräftigen, dass er sich einen
einzigen kurzen Moment lang der Bildlichkeit von Spielbergs Welterfolg
annähert, um jedoch sogleich eine Geste fast programmatischer Abwendung zu
vollziehen: Bald nach Filmbeginn gibt es eine der auffallend wenigen
Kampfszenen von "Der Untergang"; diese erinnert in einiger Hinsicht an die
langen Kampfsequenzen am Beginn und Ende von "Saving Private Ryan": das
lärmende, vielspurige Sound Design, die Explosionen, die ausgestellte
physische Deformation und das qualvolle Schreien verwundeter Soldaten, die
Bedrohung durch den in der Trümmerstraße heranrollenden Panzer und vor
allem der – für Spielbergs Beschwörung blinder Kontingenz des Sterbens
markenzeichenhafte – lakonische Kopfschuss samt metallenem Ton und Loch
im Helm eines tödlich Getroffenen. Dieser Schuss eliminiert im "Untergang"
jenen väterlichen Landser, der eben noch den fanatischen Hitlerjungen neben
ihm im Schützenloch schulterklopfend mit "Ruhig Blut!" angewiesen hat, mit dem
Einsatz der Panzerfaust abzuwarten. (Der Soldat ist ja nicht die einzige QuasiVaterfigur des Films, die durch Kopfschuss abtritt; davon später mehr.) Der eben
noch wild zum Endkampf entschlossene Hitlerjunge – eine den Film
durchziehende, noch jüngere Parallelfigur zu Hitlers mädchenhafter Sekretärin
Traudl Junge – flüchtet in einem ersten Erlebnis von Desillusionierung aus dem
Kampfgeschehen, das eine Szene lang der Ästhetik des Totalen Krieges auf
Omaha Beach nachempfunden war. Damit sind denn auch die aus dem
aktuellen combat film-Revival gewohnten spektakulären Bildwirkungen
verworfen und tauchen für den Rest von "Der Untergang" kaum mehr auf.
Die Art, wie hier der kampfesfreudige Fanatismus des Hitlerjungen zusammen
mit der allfälligen Freude eines Massenpublikums an Blockbuster-gemäßen
Sensationen von Kriegsfilm-Action eine Abfuhr erhält, gewinnt ihren Sinn durch
die Positionierung des Films als intermediales, weitverzweigtes Dauerereignis im
Rahmen einer geopolitischen Konstellation. Geplant, gedreht und im Kino und
Fernsehen erstverwertet wurde "Der Untergang" zu einer Zeit, da das Land der
"willing executioners"5 sich partout und ostentativ nicht der "coalition of the
willing" zur Befreiung/Besetzung des Irak anschließen wollte. Vor und nach

seiner Premiere am 16. September 2004 wurde der Film breit diskutiert – so
auch in der Ausgabe der ZDF-Talk-Reihe "Berlin Mitte" vom 23. September
2004 zum Thema "Hitler im Kino: Vom Tabu zum Kassenknüller". Dabei hielt
Produzent Bernd Eichinger als Studiogast folgenden Monolog:
"[...] ist es für mich in erster Linie gar nicht so sehr ein Film über Hitler oder über
das NS-Regime, sondern in erster Linie ist es ein Film über das Thema, das uns
glaube ich auch heute beschäftigt, des Fanatismus. Ich habe versucht, meine
Gefühle und mein Wissen über Fanatismus anhand dieses Beispiels – also, was
nun wirklich das grauenhafteste, oder, sagen wir einmal, man könnte auch
sagen: traumatischeste Kapitel der deutschen Geschichte ist – anhand dieses
traumatischesten Kapitels der deutschen Geschichte zu zeigen. Und zwar nicht
nur um Hitler besser verstehen zu können; das können die – oder, Hitler und das
Regime besser verstehen zu können, ist für mich eine der Aufgaben, aber nicht
die wesentliche. Die wesentliche ist für mich, für kommende Generationen,
respektive für meine Generation und die auch jetzt Politik macht, und sozusagen
auch für die Generation meiner Tochter, die inzwischen 23 Jahre alt ist, eine
Sensibilität zustande zu bekommen, dass Fanatismus niemals, niemals die
Antwort auf irgendetwas sein kann und dass es in den absoluten Untergang
führt. Fanatismus kann nicht unsere Lebensregel sein. [...] Mich hat das mein
Leben lang beschäftigt, obwohl ich nicht dabei war: Wie konnte das passieren?
Und jetzt sag ich mal: Das ist aber eine Sache, und die andere Sache ist, dass
wir sagen: Der Fanatismus, der sich jetzt auch ausbildet und wieder, sagen wir
mal, in Fundamentalismus ausartet, das ist eigentlich für mich sehr viel
wichtiger."
Im weiteren Diskussionsverlauf brachte Eichinger sein in einen Fanatismusbegriff aufgelöstes Nationalsozialismusverständnis mit einem ergänzenden
Zwischenruf auf den Punkt: Als die Moderatorin der Runde, Eichingers
Schlüsselwort aufgreifend, vom "Fanatismus der Deutschen" sprach, rief der
Erfolgsproduzent aus: "Ja, aber nicht nur der Deutschen – der Welt!" 6 Dieser
Anspruch Eichingers steht in enger Verflechtung zu der Art, wie die Weltgeltung
des zur Debatte stehenden Untergangs von Guido Knopp artikuliert wird, zumal
6 Der eigentümliche Universalismus jenes Fanatismus, auf den Eichinger abzielt, begegnet uns auch
in der Auslotung von Handlungsethos in der ARD-Spielfilmproduktion "Stauffenberg" (Jo Baier, BRD
2004) über das Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944: In diesem Film wird der Fanatismus den Nazis
ebenso zugeschrieben wie den gegen sie verschworenen Militärs und Politikern, taugt also nicht
mehr als Unterscheidungskriterium, um NS-Politik zu definieren (siehe dazu Kapitel 7, Abschnitt 4);

5 Zu dieser Wendung vgl. den Originaltitel "Hitler´s Willing Executioners" von: Daniel Jonah

ähnlich verhält es sich mit Eichingers Fokussierung auf das Merkmal des Fanatismus, das im

Goldhagen: Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust. Berlin 1996.

nächsten Atemzug als unspezifisches relativiert wird.
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in der unter seiner Gesamtleitung (als Chef der ZDF-Redaktion "Zeitgeschichte")
entstandenen Dokumentation "Der Bunker – Hitlers Ende", erstausgestrahlt im
ZDF zur Hauptabendsendezeit am 12. April 2005. Am Ende der Sendung heißt
es, zu Archivbildern deutscher Buben, die 1945 Hitlerbilder verbrennen,
gesprochen von Christian Brückner, dessen Organ einem Millionenpublikum als
Synchronstimme Robert DeNiros und aus all den anderen KnoppErfolgsproduktionen mit Hitler im Titel und Thema vertraut ist: "Doch diese
Geschichte mit all ihren Folgen, sie will nicht vergehen – und zieht noch immer
ein Millionenpublikum in ihren Bann." Hier wird zunächst Trauma in "Bann"
aufgelöst und eine spezifisch nachlastende Nichtabschließbarkeit der NSGeschichte in den Dauerbrennerstatus gegenüber einem Millionenpublikum
übersetzt. Im Anschluss daran fasst Hitler-Biograf Ian Kershaw – zum Teil als
Experte im Bild, zum Teil per voice-over zu Farbfilmbildern des Führerbunkers
nach Kriegsende – diese kulturökonomische Verflüssigung und Globalisierbarkeit deutscher Vergangenheit folgendermaßen zusammen: "Wenn man ein
Drehbuch über Hitler schreiben würde, dann müsste es genau so enden. Aber
es ist eben Realität gewesen, das sollten wir nicht vergessen. Und es war ein
schäbiges, morbides Ende – a shabby, sordid end [hier dringt kurz Kershaws OTon durch seine eingesprochene deutsche Übersetzung hindurch, D.R.]. Aber all
das, was da hinführte, ist von größter Wichtigkeit für die Geschichte, nicht nur in
Deutschland, sondern in Europa und in der ganzen Welt. Deshalb gibt es nicht
nur eine deutsche, sondern weltweite Faszination für das Thema Hitler."
Mit der summarischen Rede vom Millionenpublikum im Bann und von der
weltweiten Faszination hat Guido Knopp Eichingers entpartikularisierenden
Einwurf vom "Fanatismus der Welt" gleichsam ins Register des Blockbusters
und seiner kulturökonomischen Logik übersetzt: Ein Blockbuster muss
Sinnangebote im nicht bloß nationalen, sondern globalen Maßstab formulieren.
Schon der Weltmarkt scheint zu gebieten, dass Hitler kein spezifisch deutsches
Phänomen sein kann; "Der Untergang" war 2004/2005 ein beachtlicher Exporterfolg in Frankreich und (unter dem Verleihtitel "Downfall") in den USA, sowie für
den Oscar für den besten fremdsprachigen Film nominiert. Doch schon im ZDFTalk vom September 2004 hatte Knopp – als oberster Geschichtsvermittler des
ZDF nicht verlegen, in Abgrenzung gegenüber Eichingers vom ARDKonkurrenzsenderverbund koproduziertem Hitler-Abgesang seine für das
Gedenkfrühjahr 2005 zu erwartenden Produktionen zu bewerben – einen hochverdichteten Vorschlag zur Präzisierung von Eichingers Hitler-Bild gemacht, das
ja erklärtermaßen nur über den Fanatismus der Welt, zumal den heutigen, über
den in Fundamentalismus "ausartenden" Fanatismus, erschließbar zu sein
scheint. Hitler sei, so Knopp, "der letzte große Attentäter der Geschichte".
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Durch diese Chiffre ist nicht nur Hitler mit entwaffnender Knapp- und Offenheit in
die Nähe der Attentäter vom 11. September 2001 und der Schuldigen an
späteren, im Weltmaßstab medialisierten islamistischen Anschlägen gerückt.
Darüber hinaus ist durch die Verknüpfung von Fanatismus, Fundamentalismus
und Attentäter (zumal auch im Zeichen der Unvermeidlichkeit, über die
rhetorische, jedenfalls kontra-intuitive Behauptung Knopps, Hitler sei der letzte
große Attentäter, hinaus zu denken, etwa in Richtung Muhammad Attas) die
Opposition der "eigenen" Politik und Sensibilität zu den Fanatikern der Welt in
den diskursiven Raum gestellt. In diesem Paradigma gesellt sich – fast
automatisch, als weiterer amerikanischer Albtraum neben Hollywood – George
W. Bush zu den Fundamentalisten. Es ist hier nicht der Ort, das Imaginäre und
die Aussagenlogiken des "Bush-Bashing" zu rekonstruieren, wie es im Rahmen
zumal des europäischen Linkspopulismus und Antiamerikanismus nach 9/11 in
Erscheinung tritt. Und es mag obszön wirken, wollte man entlang der von
Eichinger und Knopp insinuierten Vergleichslinien das Sprücheklopfen und
Grimassenziehen, das schlechte Benehmen und die unverhohlenen Marotten,
die Kriegsbereitschaft, den betonten Sendungsauftrag und die mitunter
hartnäckige Realitätsverweigerung von Präsident Bush mit Eigenschaften
analog setzen, die im populärhistorischen Wissen auch und vor allem Hitler
zugeschrieben werden. Außerdem ist Bush ja auch kein Vegetarier.
Anderseits wird das Obszöne eines solchen Vergleichs mit einmal mehr
entwaffnender Knappheit schon in der US-Rezeption von "Der Untergang –
Downfall" kurzgeschlossen und unterlaufen, wenn Nathan Rabin in seiner
Kurzrezension des Films im New Yorker Pop- und Programm-Magazin "The
Onion" schreibt: "Through it all rages Hitler himself; as played by Bruno Ganz,
he cuts a distinctly Nixonian figure with his short, stooped-over frame, guttural
bursts of spite, hound-dog face, and boundless paranoia." 7 Der weitere Wortlaut
der Rezension liest sich fast wie eine Anspielung auf "Enemy at the Gates":
"Nixon behaved as though his mortal enemies were gathering at the gate, eager
to kill him, which is a pretty accurate description of Hitler´s predicament." Die
wechselweisen Aktualisierungen und Virtualisierungen der Bilder Hitlers und
Nixons – eines weiteren weltweit u.a. unter dem Vorwurf von Kriegsverbrechen
und Betrug am Volk unbeliebten US-Präsidenten – sind nicht zuletzt durch einen
Schauspieler gewährleistet, der sein prominentes Gesicht beiden Staatsoberhäuptern geliehen hat: Anthony Hopkins spielte sowohl den Hitler der
letzten Tage im Führerbunker, in dem Fernseh-Zweiteiler "The Bunker" (George

7 Nathan Rabin in: The Onion, 24. Februar - 2. März 2005, S. 18.
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Schaefer, USA/F 1981) 8, als auch Richard Nixon, in Oliver Stones Drama
"Nixon" (USA 1995), der im deutschen Fernsehen just unter dem Synchrontitel
"Nixon – Der Untergang eines Präsidenten" lief.
Schließlich: Ein Hauptelement im gegenwärtigen alteuropäischen Antiamerikanismus ist der Hinweis auf die Dummheit des US-Präsidenten; dieser
Dummheit wiederum wird oft eine Beweisfunktion für die seitens der Alten Welt
immer schon unterstellte Kultur- und Bildungslosigkeit seines Landes zugedacht.
Damit ist ein Welt- und Geschichtsbild konturiert, in dem die globale Hegemonie
der USA als Kränkung europäischen bzw. jeweils kulturnationalen Stolzes
figuriert, und in diesen Kontext fallen nicht zuletzt einige Aspekte der heutigen
Neubewertung des US-Engagements im Krieg gegen Deutschland 1941-1945.
Da ist zum einen etwa Jörg Friedrichs Reimagination der Nation als obszön
geschundener Körper im sprachmächtig ausgemalten Spiegelbild der
jahrhundertealten Kulturschätze deutscher Städte, die binnen Stunden zum Opfer
und zum Raub der Vernichtungstechnologie anglo-amerikanischer Luftwaffe
werden.9 Zum anderen ist da jener eigentümliche Revanchismus, den Joachim
Fest bekundet, seines Zeichens Historiker und ehemaliger Chefredakteur der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung, vor allem aber Autor der gleichnamigen
populärhistoriografischen Buchvorlage von "Der Untergang" und im weiteren die
wissenschaftliche Autorität im PR-Diskurs des Films. Am 10. April 2005 war Fest
Gast der Gesprächsleiter Peter Sloterdijk und Rüdiger Safranski in der Ausgabe
der ZDF-Talk-Reihe "Im Glashaus – Das Philosophische Quartett" zum Thema
"Sechzig Jahre Kriegsende – Vom Nutzen und Nachteil der Geschichte". Dort
formulierte er eine zweifache Abwendung von Amerika, jeweils in Zusammenhang mit dem Bedrohungsbild weggenommener Bücher.
Einerseits wies Fest Rüdiger Safranskis Bemerkung zurück, sein "vornehmes,
sachliches Buch", das als Kinofilm "Der Untergang" adaptiert wurde, sei bereits
tauglich für eine Hollywood-Verfilmung. Nein, er sehe sein Buch noch nicht in

8 Auch "Der Untergang" erfuhr seine Fernseh-Erstverwertung als Zweiteiler, ausgestrahlt in der
Bundesrepublik auf ARD und zeitgleich in Österreich auf ORF 2 zur Prime Time (20.15 Uhr) am
Mittwoch dem 19. und Donnerstag dem 20. Oktober 2005.
9 Vgl. Jörg Friedrich: Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg 1940-1945. München 2002.
Programmatisch für das Verständnis flächenzerstörerischer Luftangriffe als Kulturraub am "Stein"
deutscher Geschichte etwa: "Der Stein ist zerbrochen und enteignet zugleich." (S. 519) Als
Kulturraub seitens der Kulturlosen interpretierte übrigens auch die NS-Propaganda die alliierten

Hollywood, entgegnete Fest, und man konnte den Eindruck gewinnen, es ginge
darum, dass dieses Buch Herrn Fest nicht von der kulturlosen Siegernation
weggenommen werden würde, wie dies schon einmal passiert war – und zwar so:
Zu Beginn der Diskussionssendung, als Fest von Sloterdijk gefragt wurde, wie
denn er als Zeitzeuge das Ende des Zweiten Weltkrieges erinnere, erzählte der
Historiker von seiner Kriegsgefangenschaft als 17-jähriger Wehrmachtssoldat bei
den Amerikanern; ob er sich befreit oder besiegt gefühlt habe, so Fest weiter,
weigere er sich zu verstehen: "Ich stamme aus einer Familie, die unter den Nazis
einiges durchzumachen hatte, und insofern hätte ich mich eigentlich befreit fühlen
müssen. Aber der amerikanische Soldat, der mir die Bücher wegnahm, die ich in
meiner Kartentasche mit mir führte, und den ich darum bat, das doch nicht zu tun,
der sagte mir: Ihr Nazi-Lümmels – und so war ich zum ersten Mal in meinem
Leben von ihm tituliert worden – ihr Nazi-Lümmels werdet euch daran gewöhnen
müssen, nicht nur, dass ihr nichts mehr zu befehlen habt: Ihr könnt nicht mal
mehr bitten. Und wenn man so etwas hört und von da ab in die Gefangenschaft
wandert, hinter einen Drahtzaun, dann fühlt man sich nicht so unbedingt befreit."

6.2. Ganz gewöhnliches Deutschland10
Bekanntlich hat der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder
gemeint, er wünsche sich das am 10. Mai 2005 eröffnete Berliner Denkmal für
die ermordeten Juden als "einen Ort, an den man gern geht". Das HolocaustMahnmal erscheint demnach als gewöhnlicher Ort für normales Wohlgefühl im
Gefüge der Hauptstadt.
Verglichen mit Joseph Vilsmaiers "Stalingrad" (BRD 1992), dem bis zum
"Untergang" teuersten rein deutsch produzierten Spielfilm – der ebenfalls von
Bunkerkoller im Zeichen eines nationalsozialistisch verursachten Untergangs
handelt – ist Eichinger mit "Der Untergang" ein Film geglückt, "in den man gern
geht": kein Film, der sich in Depression und in ans Neue Deutsche Kino
gemahnenden Paroxysmen der Körper, Reden und Situationen festläuft (wie
eben "Stalingrad"), kein Feelbad-Movie, sondern wenn schon nicht ein WohlfühlFilm, so doch ein ganz gewöhnlicher.
Die offenkundige "Normalisiertheit" von "Der Untergang" zeigt sich daran, dass
der Film erstens ein Stück ganz normales Kino, oder auch: keineswegs
ungewöhnliches Kino, ist, und dass er zweitens in einem sehr konkreten Sinn

Luftangriffe; so wurde etwa die Zerstörung Dresdens in der Endphase des Zweiten Weltkrieges
propagandistisch als symptomatisch für einen Feind dargestellt, dessen Städte, wie etwa New York,

10 Zu diesem Titel vgl. den Buchtitel von: Goldhagen: Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche

keine vergleichbaren Kulturschätze vorzuweisen hätten.
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gar nicht Kino ist. Dieser paradoxe Status als zugleich ganz normales und gar
nicht Kino spielt in zweifacher Weise mit der Abgrenzung gegenüber Hollywood
zusammen. Der Film knüpft in keiner Weise an die allfällige Modellfunktion von
G.W. Pabsts "Der letzte Akt" an, einem 1955 in Österreich produzierten
spätexpressionistischen Psychodrama über Hitlers letzte Tage im Bunker, mit
Albin Skoda als von Schweißausbrüchen und inneren Stimmen getriebenem
Reichskanzler und Oskar Werner als zukunftsweisendem Wehrmachtsoffizier,
der sich zum Widerstand gegen ihn aufrafft. Solch drastische, expressionistische
oder unverblümt "ausdrucksstarke" Zeichen setzt "Der Untergang" nicht. (Zu
Pabsts Expressionismus in Inszenierungen von NS-Vergangenheit siehe
ausführlicher Kapitel 7, Abschnitt 2.)
Weit signifikanter jedoch ist, dass der Film auch einem viel näher liegenden,
gegenwärtigen Modell nicht folgt. Mit seiner Zurückhaltung in Sachen Action,
Spektakel, Special Effects und Massenszenen steht er quer zum allgemeinen
Gestus und Anredemodus des von Hollywood geprägten HistorienBlockbusterkinos der Jahrtausendwende. "Der Untergang" ist bis auf wenige
Szenen dezidiert nicht "großes Kino", sondern setzt, was seine Bildlichkeit
angeht, ganz auf halbnahe Einstellungen in Innenräumen, die zum einen
realistischer Weise grau und matt beleuchtet sind, die zum anderen jedoch –
siehe das Chiaroscuro in Schwarzweiß von "Der letzte Akt" – durchaus
dramatischer hätten ausgeleuchtet und inszeniert werden können. "Der
Untergang" bricht mit jeglicher Vorstellung, Hitler, sein Untergang oder auch die
Endphase des Nationalsozialismus in Deutschland müssten in einer Weise
inszeniert werden, die außergewöhnlich ist; sei es nun "außergewöhnlich" im
Sinn stilistischer Extravaganz, wie sie Pabsts Expressionismus als fern
liegendes Modell einer fernen deutschen Filmkunstgeschichte exemplifiziert; sei
es in einem eher essayistisch-reflexiven Sinn des Außergewöhnlichen als
"Bruch von Wahrnehmungsgewohnheiten", wie ihn die Autorenpolitik und ästhetik etwa des Neuen Deutschen Kinos als historisch näheres, aber für
Eichinger und Hirschbiegel wohl strategisch noch ferner liegendes Modell
suggerieren würde; sei es schließlich im Sinn jener Außergewöhnlichkeit, in
deren Zeichen heute jeder Hollywood-Blockbuster antritt, zumal HistorienBlockbuster wie "Titanic" (James Cameron, USA 1997), gemäß der Logik von
post-generischem, Spezialeffekt- und Spektakel-intensivem Kino als auf Dauer
gestelltem Ausnahmefall des kommerziellen Kinos, der zur kulturökonomischen
Norm erhoben wurde; letzteres wäre das für Eichinger und Hirschbiegel wohl
eigentlich nächstliegende Modell.

"Der Untergang" bietet nun aber gerade keine außergewöhnliche KinoErfahrung: wenig von einer deutsch-faustisch-expressiven, kaum etwas von
einer deutsch-spaßverderberisch-reflexiven, und eben auch fast nichts von einer
amerikanisch-spektakulären Außergewöhnlichkeit. Insofern positioniert sich der
Film überhaupt abseits des Kinos, in der Routine von FernsehalltagsErfahrungen. Einer der allerersten Dialogsätze des Films, die Instruktion von
Hitlers Diener Linge an die 1942 im Warteraum des Ostpreußener Führerhauptquartiers auf ihr Einstellungsgespräch mit dem Reichskanzler wartenden
Sekretärinnen, kann hier fast als Vorgabe einer Rezeptionshaltung oder auch als
Rahmung einer am Bild zu entfaltenden Empfindungswirklichkeit gelesen
werden: Während die jungen Frauen auf das erste, lapidare bis joviale Auftreten
des Führers durch die Tür zum Nebenzimmer warten, meint der Diener: "Am
besten benehmen Sie sich ganz natürlich... möglichst unbefangen..."
Alles vollzieht sich auffallend natürlich und unbefangen, weil sich "Der
Untergang" am Fernsehen als Normalmodus audiovisuell medialisierter
Alltagserfahrung orientiert.11 Der Bunker fungiert dabei als gleichmäßig
ausgeleuchtetes Studio, bevölkert von einem All-Star-Cast an Publikumslieblingen, die munter ihre psychologischen Verfasstheiten durchdialogisieren.
Abgesehen von der umfassenden Eigenschaft dieses Films als mediale
Amphibie mit gleichermaßen großereignishaftem Kino- und Fernseheinsatz,
zeigt sich das televisuell Normalisierte von "Der Untergang" auch daran, dass
hier Erzähl-, Inszenierungs- und Genrekonventionen zum Einsatz kommen, die
seit geraumer Zeit weit mehr mit dem Fernsehen als mit dem Kino assoziiert
werden. Dies betrifft zunächst Momente wie die vielsagenden Blicke von
ProtagonistInnen in Spiegel (von Joseph Goebbels oder der sich vor ihrer
Hochzeit mit Hitler vor einem Dreiflügelspiegel schminkenden Eva Braun), die
dem Repertoire von heute als nachmittägliche Telenovela geläufigen Schwundformen des Familienmelodrams entstammen. Es betrifft weiters die Momente
der Komik in "Der Untergang" (die, wie noch zu zeigen sein wird, vom Autor der
zentralen Buchvorlage des Films mit einer eigentümlichen Wahrheitsfunktion
bedacht werden). Das krasseste Beispiel bietet eine Szene, die nur in der rund
25 Minuten längeren, zweiteiligen Fernsehfassung des Films enthalten ist: Als
Wehrmachtsgeneral Krebs mit dem bereits erwähnten Verhandlungsangebot
den sowjetischen General Tschuikow aufsucht, ist dieser gerade in Besprechung
mit einem Komponisten sowie mit Schlachtenmalern, die ihm Gemäldeskizzen
11 Diese Behauptung gilt für die im folgenden angeführten Fernsehformate und inkludiert nicht die
ostentative Abweichung vom traditionellen Konsensethos dieses Mediums, wie sie mit den diversen
Ekel-, Dschungel- und anderen Tabubruch-Serienshows der Jahrtausendwende vollzogen wird.
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vorlegen; um die auf Einlass wartenden Deutschen mit einem versammelten
Stab zu beeindrucken, lässt Tschuikow die Maler Offiziersuniformen anlegen
und sperrt den Komponisten für die Dauer der Verhandlungen in einen
Schrank.12 Verkleidung, Vortäuschung, Amtsanmaßung, überzählige Anwesende in Schränke Sperren – diese Taktiken sind als feststehende Handlungsmuster von Boulevardschwänken geläufig, wie sie uns heute ebenfalls nicht im
Kino, sondern im Fernsehen begegnen: in Comedyformaten, in Sketch- und
Filmlustspiel-Reprisen. Einige komische Momente entstehen auch rund um die
Praxis des Rauchens im Führerbunker, etwa wenn die fast den ganzen Film
über zu zweit, zumal in Streit- oder Saufgesprächen auftretenden Generäle
Krebs und Burgdorf vor ihrem Doppelselbstmord mit melancholisch gedehnten
Bewegungen ihre letzte Zigarette ausrauchen und an ihrem Erscheinungsbild
schlagartig ein Laurel & Hardy-artiger Zug aufblitzt, oder wenn die Nachricht
vom soebigen Tod des despotischen Nichtrauchers Hitler von den Offizieren im
Nebenzimmer sofort mit kollektivem Zigarettenanzünden quittiert wird.
Die Sache mit dem – um nicht zu sagen – fanatischen Nichtraucher, der eine
ganze Community von Nikotinabhängigen in seiner Umgebung zu tyrannisieren
vermag, verweist schließlich auf das für den "Untergang" am meisten prägende
Fernsehformat, nämlich auf Sitcom- oder Soap-Serien, die den Alltag von
Berufsgruppen ritualisieren. "Der Untergang" entfaltet sich über weite Strecken
aus der Erzählperspektive, mitunter auch aus der stark markierten optischen
Perspektive von Hitlers Sekretärin, und die Zurücknahme des combat filmElements verstärkt noch die Art, wie der Film Arbeitserfahrungen in einem karg
möblierten, fensterlosen Büro in den Vordergrund rückt. Das moralisierende
Moment, das der Sicht von Mainstream-Spielfilmen auf NS-Funktionsträger oft
anhaftet, ist hier auffällig stark auf die Bloßstellung und Abqualifizierung von
Verhaltensweisen des Karrierismus, des Lakaien- und Intrigantentums hin
zugespitzt – was ebenfalls dazu beiträgt, dass sich im Bunker unter der
Reichskanzlei das aus Anwaltskanzleien oder Polizeidienststuben des
Serienfernsehens vertraute Spiel der Hierarchien und Heucheleien, der Missgunst und der erotischen Andeutungen am Arbeitsplatz vollzieht. J. Hoberman

hat mit dem Titel seiner "Untergangs"-Rezension "Sixty Feet Under" auf diesen
Aspekt der Arbeitsplatz-Milieu-Soap angespielt.13 Der (bei allem globalen Transfer der Fernsehserienformate und -produktionen doch ausgeprägte) nationalkulturell identitätsmächtige Aspekt einer bestimmten Fernsehnormalität ist
wiederum die argumentative Pointe von Diedrich Diederichsens ergiebiger
Rezension des Films; diese zieht im Abschluss auch die wertende Konsequenz
aus den vielen Krankenhaus- und Lazarett-, Arzt- und Krankenschwesterszenen
in "Der Untergang": Der Film "[belässt es] bei der Psychologie der Fernsehunterhaltung. Die hat aber längst eine strukturelle Moral. Allerdings eine, die sich an
keine historischen Einsichten mehr andocken lässt, sondern nur an Kategorien
wie Rabenmutter oder an die Autorität eines SS-Arztes, der die Kräfte des
menschlichen Deutschlands da um sich sammelt, wo schon lange das ideologische Zentrum der deutschen Fernsehunterhaltung steht: im Krankenhaus." 14
Wenn Diederichsen dem "Untergang" eine von den Psychologismen in Krankenhausfernsehserien zehrende strukturelle Moral attestiert, dann ist mit dieser
auch ein geschichtstherapeutisches, um nicht zu sagen: revisionistisches,
Projekt verbunden. Dieses geht über die von Diederichsen kritisierte
Verunmöglichung "historischer Einsichten" hinaus, bzw. macht der Film anstelle
solcher Einsichten ein breit gefächertes Sinnangebot, das es auszuloten gilt.
Dazu muss man entgegen der gleichsam funktionalistischen These, in die
Diederichsens Rezension mündet, die intentionalistische Perspektive aufwerten,
wie sie bei Diederichsen ebenfalls angedeutet ist, beides zumal im Blick auf die
Figur und Rolle der Magda Goebbels. Die (eben auch in der vorliegenden
Untersuchung vorgeschlagene) Sichtweise, die zur Schau getragene Normalität
des Bildes von NS-Geschichte über das Funktionsgefüge von Form(at)en
13 Vgl. J. Hoberman: "Sixty Feet Under", The Village Voice 14.2.2005, sowie die im Milieu eines
familieneigenen Bestattungsunternehmens spielende erfolgreiche TV-Serie "Six Feet Under" (USA
2001-2005).
14 Diedrich Diederichsen: "Der Chef brüllt schon wieder so", taz 15. 9. 2004, S. 15f, hier S. 16.
http://www.taz.de/pt/2004/09/15/a0202.1/text (letzte Abfrage 25. 8. 2006). Im Vergleich zum
"Untergang" ist die Heterogenität der Mischung unterhaltungsmedialer Formen in Knopps schon
erwähnter ZDF-Doku "Der Bunker – Hitlers Ende" interessant: Neben der punktuellen Entlehnung

12 Die Anekdote ist in Joachim Fests Buchvorlage in großer Ausführlichkeit wiedergegeben und bis

aus einem sowjetischen Historienkunstfilm – die rasend bis in die Zwanzigerjahre chronologisch

zu dem "Schlussgag" vorangetrieben, dass nach einigen Stunden der Verhandlung zu allgemeiner

rückwärts laufenden Hitler-Archivbilder als Pendant zur Hitler-bis-ins-Babyalter-Montagesequenz aus

Überraschung der eingesperrte Komponist ohnmächtig aus dem Schrank fällt. Vgl. Joachim Fest:

Elem Klimovs "Idi i smotri" ("Komm und sieh"; UdSSR 1985) – findet sich da das in Heimatfilmen und

Der Untergang. Hitler und das Ende des Dritten Reiches. Eine historische Skizze. Berlin 2002, S.

Schlagerkomödien bewährte Motiv der Doppelhochzeit – ein SS-Offizier und seine Verlobte heiraten

161ff. In der für die Kinofassung gekürzten Szene fehlt die Vorgeschichte mit dem Komponist im

im Bunker parallel zu Hitler und Eva Braun –, sowie, als strukturell prägendes Element, eine

Schrank wie auch mit dem vorgetäuschten Stab, weshalb die – im Gesamtzusammenhang der

kriminologisch zugepitzte Freude an Geschichtsrätseln und mysteriösen Quellenobjekten, deren

Szene als komisch intendierten – unbehaglichen Mienen der auffallend jungen Offiziere neben dem

detailverliebter Hang zur Physis und Textur der Fundstücke eng mit dem ostentativ obszönen

sowjetischen Armeekommandeur wie Wirkungen ohne Ursachen im Raum schweben.

Materialismus von Krimifernsehserien vom Typ "CSI" korrespondiert.
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heutiger Fernsehunterhaltung zu verstehen, bietet einen Rahmen für eine
Diederichsensche Erklärung: Die hohe narrative Gewichtung des Giftmordes der
fanatisch nationalsozialistischen Mutter Goebbels an ihren sechs Kindern im
Führerbunker rühre von der Notwendigkeit, "ein Vehikel für die Harfouch
herbeizaubern zu müssen. Die bigotte Rabenmutter!"15 Dies bezieht sich auf die
Star-Schauspielerin Corinna Harfouch, der ihr Ex-Ehemann Bernd Eichinger als
Produzent und Autor die Traumrolle der Rabenmutter Goebbels schreibt und
bietet. Aber in Verbund mit – keineswegs im Gegensatz zu – dieser funktionalistischen Erklärung (Figur als Starvehikel) eröffnen sich Sinnpotenziale auch
über eine intentionalistische Perspektive, in deren Zentrum der Kindermord von
Frau Goebbels steht. Analysieren lässt sich dies entlang der eigentümlichen
Revision des intentionalen Moments am nationalsozialistischen Massenmord,
die Joachim Fest vorschlägt.16 Wobei diese Hinter-Seite des Films im Zeichen
der Intermedialität und Event-Logik des Blockbusters eine virtuelle Dimension
seiner Bilder ist, die stets aktualisiert werden kann, im konkreten Fall durch
Auftritte und Wortspenden von Fest im PR-Diskurs, im gedächtniskulturellen
Performance-Kontext oder im DVD-Bonusmaterial des Films.
Holen wir weit aus: In seinen ausführlichen Interview-Monologen auf der
Premium Edition der "Untergang"-DVD formuliert Fest folgende Version,
folgende Wendung, des intentionalistischen Geschichtsverständnisses im Blick
auf den Nationalsozialismus und dessen Massenmord an den Juden. Zunächst
sei das, wovon der Film handelt (abgesehen von der kurzen Vorgeschichte 1942
in Ostpreußen spielt er vom 20. April bis zum 2. Mai 1945 in Berlin), "einmal eine
ungeheuer dramatische Geschichte, die einfach für sich selber spricht", eine
"Tragödie" wie Fest weiter feststellt. Aber abgesehen von dieser bloßen

15 Diederichsen: "Der Chef brüllt schon wieder so", a.a.O. Weiters heißt es dort: "In 'Der Untergang'
bekommt sie [Magda Goebbels, D.R.] eine historische Wichtigkeit, die nur durch die Schauspielerin
und ihre Faszination für die Rolle einer großen Bösen erklärt werden kann."
16 Zu einer Übersicht zu funktionalistischen und intentionalistischen Sichtweisen in der HolocaustForschung vgl. etwa: Omer Bartov: "Ganz normale Monster" [1996] in: Julius H. Schoeps (Hg.): Ein
Volk von Mördern. Die Dokumentation zur Goldhagen-Kontroverse um die Rolle der Deutschen im
Holocaust. Hamburg 1996, S. 63-80; sowie: Dan Diner: "Über Schulddiskurse und andere Narrative.
Epistemologisches zum Holocaust" in: Gertrud Koch (Hg.): Bruchlinien. Tendenzen der
Holocaustforschung. Köln, Weimar, Wien 1999, S. 61-84. Dass in diesem Kapitel die
Gegenüberstellung von funktionalistischer und intentionalistischer Sichtweise des Holocaust auf die

Selbstreferenz (die hier wiederum durch Referenz an Konzeptionen heroischer
Subjektivität aus klassischen Theaterformen artikuliert wird) leistet "Der
Untergang" eine Verdichtung, die Fest so beschreibt: "Zugleich aber würde ich
sagen, dieses Ende des Dritten Reiches bringt auch nochmal alle diese Aspekte
gesammelt, konzentriert, verschärft auch zum Vorschein, die dieses HitlerRegime ausgemacht haben. Und insofern kann man im Grunde genommen
keine bessere Einführung in die Geschichte des Dritten Reiches lesen als die
Geschichte dieses Untergangs. Da kommt alles in a nutshell..." Der
konkurrenzbewusste Verweis Fests auf all die Geschichtswerke, die zu lesen
angesichts seines Projekts sich erübrigt, erinnert an Eichingers Tirade gegen die
"eine Million Bücher über alles mögliche", mit denen jetzt Schluss ist, weil es den
"Untergang" gibt. Die Verdichtungsfunktion des Films ist bei Eichinger – im Sinn
einer Blockbuster-Tagline, die ja ihrerseits den in der Dauer des Filmbildes zu
entfaltenden Sinn komprimieren soll – auf die Formel der zwei Zwölfer gebracht:
"In den zwölf Tagen werden die zwölf Jahre des Regimes noch einmal im
Zeitraffer gezeigt."17
Die poetisch-symmetrische Stimmigkeit der Quasi-Tagline ist entwaffnend.
Damit ist zum einen der nahe liegende Einwand, warum das Tragische eines
Untergangs im Berlin des April 1945 und nicht etwa im Berlin des Jänner 1933
(oder im Wien des November 1938) anzusiedeln sei, weniger beantwortet als
vielmehr gleich weggewischt. Damit ist jedoch zum anderen auch die Figur der
Kondensierung aufs Wesentliche, die den Blick auf alles andere erübrigt, in die
Figur einer Verdoppelung als veritable Metapher überführt, wie sie auch Fest auf
der DVD im Anschluss an sein erstes nutshell-Sinnbild weiter expliziert. Aus der
Stellvertretung von zwölf Tagen für zwölf Jahre wird da die Stellvertretung von
sechs für sechs Millionen – in Fests Gleichssetzung von Volk und Volk: "Da
richtet sich gewissermaßen der enttäuschte Hass Hitlers gegen das eigene Volk,
sodass die ganz paradoxe und für die meisten fast unglaubwürdig wirkende
Situation sich ergibt, dass Hitler zwei Völker vor allem ausrotten wollte: die
Juden, wie wir alle wissen, und dann zuletzt auch, das gilt nur für die allerletzte
Zeit freilich, aber zuletzt eben auch die Deutschen, sein eigenes Volk."
Bedenkt man Fests Rolle als Wissensautorität im "Untergang"-Projekt, dann
ließe sich der Frage nachgehen, inwieweit Regisseur Hirschbiegel in seinem auf
die Deutschen und die Russen bezogenen Interview-Statement über "diese
beiden Völker, die sicherlich am meisten gelitten haben" zwar sehr ungenau aus

Geschichtserschließungsangebote im Projekt "Der Untergang" übertragen werden und dass dabei
mitunter Daniel Jonah Goldhagens Buchtitel wortspielerisch zitiert wird, heißt nicht notwendig, dass
die Prämissen einer psychologisch-mentalitär zugespitzten Intentionsthese in Goldhagens

17 Der Satz Eichingers ist in diversen www-Texten nachzulesen, die den Produzenten und

Holocaust-Studie hier geteilt werden.

Drehbuchautor zumal zum Zweck der Bewerbung seines Films zitieren.
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dem Dialog seines Films zitiert hat (siehe den Beginn dieses Kapitels), dafür
aber fast umso genauer aus Joachim Fests Wendung von Hitlers Hass gegen
zwei auserwählte Völker, zumal gegen sein eigenes.18 Jedenfalls: In der nussschalenhaften Verdichtung, in der Stellvertretung von Tag für Jahr und Volk für
Volk, soll nun die Szene vom Mord der Mutter an ihren sechs Kindern für
Auschwitz stehen können. Genau genommen sind es zwei Szenen, in denen
Magda Goebbels ihre (fast) nichts ahnenden, in Bunkerstockbetten liegenden
Kinder zunächst durch einen Schlaftrunk betäubt und dann per Giftkapsel im
Schlaf tötet: In diesen Szenen wird gleichsam nichts beschönigt, nichts weggelassen, nicht durch im Normal-Regiehandwerk übliche Kürzungsschnitte gerafft,
sondern eben die Betäubung wie auch die Vergiftung jedes einzelnen der
Goebbels-Kinder in aller auffallend gemessenen, schweigenden Ausführlichkeit
gezeigt – so als wäre damit eine Normal- oder Nussschalen-Variante jener Rhetorik des Monoton-Endlosen angestrebt, wie sie etwa Claude Lanzmans FilmÄsthetik der Mimesis ans Routinierte und Massenhafte der Judenvernichtung
prägt (endlose Einstellungen, endlose Aufzählungen von Gleichförmigem).

dem Fernsehformat des Films leuchten aber Wahnsinn und Unbegreiflichkeit
Hitlers nur umso krasser hervor. Das hat auch Qualitäten: Der eigenhändige
Mord, den Magda Goebbels an ihren Kindern vollzieht, um sie mit in den
eigenen Freitod zu nehmen, wirkt in der mechanischen Geschäftigkeit, mit der
Hirschbiegel ihn filmt, wie ein Spiegel des millionenfachen Judenmords im
Kleinen. So gelingt es, den Holocaust, der naturgemäß in der Bunkergeschichte
selbst keinen Platz hat, doch in einer Abbreviatur und in der Mentalität des
Vernichtungsfanatismus erschreckend aufscheinen zu lassen." 19 Bezeichnender
Weise führt das Kritikerargument hier von der televisuell offenkundig werdenden
Normalität des Films zum Nachweis jener "Qualität", die darin besteht, den
Judenmord, wenn auch um den Preis seiner Verkleinerung (statistisch gesehen
auf ein Millionstel der Opferzahl), ins Bunkergefüge eines ganz normalen Films
einzupassen – was gleichsam in einem Akt der Großzügigkeit (oder gemäß der
DVD-Medienlogik des "Bonusmaterials") geschieht, weil in der "Bunkergeschichte" eigentlich – "naturgemäß" – kein Platz ist für das, was, wie Fest
sagt, ohnehin wir alle wissen.

Im Sinn einer Metapher, die alles komprimiert in sich trägt, soll hier also auch
der Massenmord an den Juden nicht weggelassen, sondern präsent sein: in der
an Lagerbaracken gemahnenden Ikonografie der Stockbetten, im Bild der
luftdicht verschlossenen, fensterlosen Räume, in der traurigen Geigenuntermalung der Szenen, wie sie seit "Schindler´s List" (Steven Spielberg, USA
1993) klischeehaft mit dem Holocaust assoziiert ist, vor allem aber in einer
Einstellung während der Vergiftungsszene, die das Treiben der "bigotten
Rabenmutter" kurz mit dem Rabenvater Goebbels alternieren lässt. Der steht auf
dem leeren Betonkorridor vor der Kammer seiner erstickenden Kinder, und zwar
so, dass auf einer Mauer im Hintergrund eine Aufschrift sichtbar wird, die schon
mehrmals im Film en passant aufgetaucht ist, aber nie davor oder danach so
unverstellt und so lang, dass sie als sinnträchtiger Teil des Bildes ins Auge fiele:
"GASSCHLEUSE" steht auf der Mauer, allerdings durch die Korridorseitenwand
so abgeschnitten, abgekürzt, komprimiert, dass nur "GASS" zu lesen ist.

Diederichsen perspektiviert die Opfer-Metaphorik der Kindervergiftungsszene
so: "Aber auch wenn man sich damit abfindet, dass Deutschland seinen
Fernseh-Hitler braucht, bleibt es schrill und abwegig, in all dem Hinrichtungsfuror
und Kriegsgeballer einen Ruhepunkt ausgerechnet rund um diese bürgerlichen
Bettchen zu setzen und zu hoffen, damit eine Empathie zu wecken, die man für
die üblichen Opfer nicht hinkriegt." 20 Und doch sollte der kategoriale Status des
Holocaust und damit der "üblichen Opfer", also der ermordeten Juden und
anderen Minderheiten, im deutschen wie auch globalen Geschichtsverständnis
hier als ein Ausgangspunkt gesehen werden; ebenso das wenn auch prekäre
und, wie vielfach angemerkt, um den Preis der Hollywoodisierung des
Undarstellbaren erkaufte Quantum an Empathie eben auch eines deutschen
(und österreichischen) Massenpublikums. Findet die Kultivierung einer
Fähigkeit, die ermordeten Juden im bildförmigen Öffentlichkeitshorizont
bespielter Affekte auch deutscherseits doch noch zu betrauern, ihren Höhepunkt
mit "Schindler´s List" und der Inthronisierung dieses Blockbusters als kulturelle
Ikone und Schulunterrichtsmittel21, so sind die Jahre danach, vor allem der
Beginn des 21. Jahrhunderts, von einer ebenso komplementären wie
metaphorisierenden Wendung in der Geschichtserschließung durch mediale
Gedächtnisöffentlichkeiten geprägt. Gemeint ist die Kultivierung eines deutschen

Als wäre damit dieses chiffrenhafte Kurzwort oder auch die Fusionierung von
"Gas" mit der Abkürzung "SS" gemeint, ist in einer prominenten ZeitungsBesprechung der Kindervergiftungsszene von einer "Abbreviatur" die Rede: "Aus
18 Auf dem Cover der Premium Edition-DVD prangt dem entsprechend das (vermutlich auf Basis
von Albert Speers Erinnerungen an ein Zweiergespräch) Adolf Hitler zugeschriebene, mit seinem
ist es vollkommen egal, wenn das Volk mit untergeht. Ich könnte darüber noch keine Träne weinen,

19 Jens Jenssen: "Stilles Ende eines Irren unter Tage", Die Zeit 23. 9. 2004.
20 Diederichsen: "Der Chef brüllt schon wieder so", a.a.O.

denn es hätte nichts anderes verdient."

21 Vgl. dazu auch Elsaesser: "Subject Positions, Speaking Positions", a.a.O.

Namen versehene "Zitat", das auch im Dialog des Films vorkommt: "Wenn der Krieg verloren geht,
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Opfer-Selbstbildes, für das die Massenvernichtung der Juden als Modell
fungiert.22 Im Unterschied zu früheren Formen der Selbstviktimisierung im
populären Geschichtsverständnis (etwa im Motiv des Verrats der Führung an
der eigenen Truppe im Rahmen der "Wehrmachtslegende" oder im noch als
Vorgeschichte der deutschen Teilung konzipierten Motiv von Hitlers Verrat am
der Vernichtung zugedachten eigenen Volk)23 ist der gegenwärtige "Deutscheals-Opfer"-Diskurs in einem Post-Holocaust-Paradigma situiert.
Bezeichnend für dieses Paradigma ist etwa Jörg Friedrichs "biopolitisches"
Vokabular der nicht archivierbaren Schmerzen, der obszönen Tode und des
Ausrottungsprojekts in seinem Bestseller über den alliierten Bombenkrieg gegen
Nazi-Deutschland: Werden deutsche Luftschutzkeller unter Einwirkung von
feindseitlich gezielt verursachten Feuerstürmen als "Krematorien" und die
Erstickungstode der dorthin Geflüchteten als "Vergasungen" apostrophiert24,
dann ist damit, wie auch im rezenten NDP-Wortbild vom "Bomben-Holocaust"
Dresden, die Massenvernichtung der Juden zugleich anerkannt (nicht abgestritten wie im traditionellen, strafrechtlich relevanten revisionistischen Diskurs)
wie auch direkt appropriiert, zum Zweck nationalkultureller Selbstviktimisierung
im metaphorischen Modus des Vergleichs, der Stellvertretung, der direkten
Aufrechnung.
Anderseits drückt die Bezeichnung "Post-Holocaust" nicht nur das Kategoriale
und insofern zugleich Implizierte des Holocaust aus, sondern auch eine zeitliche
Beziehung des Danach, wie sie in der stehenden Wendung, man müsse dies
und jenes doch jetzt auch einmal sagen können, zum Ausdruck kommt.
Unterstellt wird dabei immer eine an den Punkt der (Über-)Sättigung gelangte
Vorgeschichte an Thematisierung jüdischer Opfererfahrung bzw. deutscher
Täterschaft, ein als überholt gedachtes Davor, dem nun das emphatische Jetzt
22 Der spezifisch österreichische Opfermythos mit seinem nationalen Selbstverständnis als "erstes

einer sinnerfüllten Präsenz in der Artikulation von komplementären oder
alternativen Aussagen folgt. Diese Zeitlogik des "Post" im alarmistisch zugespitzten Sinn von "Holocaust war gestern, jetzt gibt es endlich was Neues!"
kommt jener Ankündigungsdramaturgie entgegen, wie sie im Feld des Kinos
dem Blockbuster als normalisiertem Konventionsbruch eigentümlich ist: "Es ist
jetzt Schluss damit, es ist genügend geschrieben worden, es gibt eine Million
Bücher über alles mögliche, kann alles interessant sein, wir müssen das jetzt in
die Hand nehmen...", wie Produzent Eichinger sein innovatives Produkt
ankündigt.
Nicht nur der PR-Dramaturgie eines Blockbusters korrespondiert die Zeitfigur
des jetzt doch auch einmal zu Sagenden, sondern auch dem Geschichtsverständnis, das Joachim Fest als Medienfigur artikuliert. In einer am
tagesjournalistischen Newswert orientierten Weise geht es bei Fest häufig
darum, die Aktualität von etwas bislang zu wenig Beachtetem, auf das er die
Aufmerksamkeit lenken möchte, gegen etwas auszuspielen, das offenbar
hinlänglich bekannt ist und folglich implizit bleiben kann. Somit stünde einerseits,
um ein Zwischenresümee zu ziehen, die starke Gewichtung des Goebbelschen
Kindermordes in "Der Untergang" im Horizont einer funktionalistischen
Perspektive, den die ostentative Normalität der Inszenierung von NS(Verbrechens-)Geschichte absteckt; hier kommen Genre-Fernseh-Kategorien
des Rabenmutter-Rollentypus, des Diven-Vehikels, der ganz gewöhnlichen
Soap-Serie zum Tragen. In intentionalistischer Perspektive anderseits liegen die
Zusammenhänge komplexer: Da zeigt zunächst der Kindermord nicht die
Gewöhnlichkeit eines Geschichtsbildes an, sondern markiert den Distinktionswert einer Abweichung von einem Mainstream der Vergangenheitsbetrachtung.
"Ich finde, zu den Schrecklichkeiten des Hitler-Regimes gehört nicht zuletzt auch
dieser Aspekt, der nie, in keiner Betrachtung, irgendeine Rolle spielt," meinte
Fest im Gespräch mit Alexander Kluge in dessen Fernsehinterview-Reihe "10
vor 11" über den Kindermord der Magda Goebbels.25

Opfer von Hitlers Aggression" (das nicht zuletzt die Jahre der austrofaschistischen Diktatur 19331938 überdeckt) steht auf einem anderen Papier.
23 Zur Wehrmachtslegende vgl. Alexander Pollak: Die Wehrmachtslegende in Österreich. Das Bild
der Wehrmacht im Spiegel der österreichischen Presse nach 1945. Wien, Köln, Weimar 2002. Zu
Hitlers "Verrat" vgl. das Kapitel mit dem Titel "Verrat" in: Sebastian Haffner: Anmerkungen zu Hitler.

25 "Gespenster der Geschichte: Joachim Fest über Hitlers Untergang im Bunker", Ausgabe der dctp-

München 1978.
24 Vgl. Friedrich: Der Brand. a.a.O.: "Keller arbeiteten wie Krematorien.", S. 110; "Die Behausungen

Reihe "10 vor 11: Ten to Eleven", ausgestrahlt auf RTL am 31. 1. 2005. Mit jener Signifikanz, die

der Generationen fallen nicht nur entzwei, sondern werden dabei Gesteinsmassen, die erschlagen,

Regime-Betrachtungen fehlt, an das unmittelbare Ende der Sendung gestellt. (Kluges

Glutöfen, die ersticken, Verliese, die vergasen.", S. 519. Wenn jeder luftdicht verschlossene Raum

Interviewsendungen enden in Fernseh-untypischer Manier meist so, dass die letzten gesendeten

unter Luftkriegseinwirkung als Äquivalent der Vernichtungsanlagen eines KZ verstanden werden soll,

Worte des Gesprächs mit den Bild- und Schriftinserts der End-Signation unterlegt sind und dann

dann ist die Interpretation des Bunker-Schlafzimmers der Goebbels-Kinder als Gas(s)kammer fast

rasch ausgeblendet werden – oft mitten im Satz, einfach dann, wenn die Sendezeit um ist; so verhält

schon vorgezeichnet.

es sich auch hier.)
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sich (nur) aus Zufällen ergibt, ist Fests emphatische Bekräftigung dessen, was in allen Hitler-
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Unmittelbar vor dem Hinweis auf die Marginalisierung 26 des Kindesmordes im
Geschichtswissen zum Nationalsozialismus legt Fest im Gespräch mit Kluge
Nachdruck auf den horrifizierenden Aspekt des aufzuwertenden Tatbestandes:
"Was ist das für eine Macht über Menschen? Da wird einem – also, mir graust,
wenn ich von solcher Macht eines Menschen über andere Menschen erfahre."
Gemeint ist Magda Goebbels´ devote Hingabe an Hitler, wie sie im Film "Der
Untergang" im letzten Auftritt Hitlers, mit Frau Goebbels flehend zu seinen
Füßen, herausgearbeitet ist und wie sie Diederichsens funktionalistische Sicht
aufs Casting der Harfouch mit dem Hinweis auf "Bigotterie" etikettiert. Dass es
Fest angesichts dieser Hingabe wörtlich "graust", ist bemerkenswert bei einer
Medienfigur, die ansonsten ihre demonstrativ gelassene, nüchterne,
unaufgeregte Weise des Schreibens und vor allem Redens über den Nationalsozialismus demonstrativ ausstellt. Im solchermaßen markierten distinktionsbedingten Status des Kindermordes als Spezifikum im Feld des Wissens über
die NS-Vergangenheit stoßen wir einmal mehr auf die Emphase des Neuigkeitswerts, des Unterschiedes, der Wissen als Information aus dem Bestand des
Konventionell-Hergebrachten oder gar Binsenweisheitshaften heraustreten lässt.
Auf den Punkt kommt diese Denkfigur in Fests Statement über Magda Goebbels
im Bonus-Material der "Untergang"-DVD: "Die Behauptung, die man heute oft
hört, dass Frauen die Welt menschlicher machten, kann man in dem Falle nun
wirklich nicht bestätigt finden." Fests Widerlegung einer Binsenweisheit, die
eigentlich niemand als er selbst vorgebracht hat, ließe sich als Verwerfungsgeste eines paranoischen Antifeminismus verstehen, der sich von vermessenen
weiblichen Menschlichkeitsansprüchen verfolgt fühlt. Allerdings macht der
implizite Hinweis auf Magda Goebbels´ Bruch mit Normweiblichkeit durchaus
Sinn im Gendering der Vergangenheitsperspektive des Projekts "Der
Untergang". Dies gilt weniger im Zeichen antik-mythischer Modellfälle, wie sie
Kluge offenbar vorschweben, wenn er sich beim Gespräch mit Fest über Frau
Goebbels sogleich an Medeas Verhältnis zu deren Kindern erinnert fühlt.
Vielmehr geht es um eine Konstellation in der Inszenierung des Films, die
Magda Goebbels als zentrale Inkarnation von Rabenmutterschaft bzw. einer zur
Übernahme von Fürsorge- und Verantwortungspflichten ungeeigneten Weiblichkeit sowohl mit einer Reihe von verhinderten Vätern kontrastiert als auch mit der
Figur der Sekretärin Traudl Junge als junger, jungfräulicher Ersatz-Mutter, die
sich mehrmals um hilfsbedürftige Bunkerinsassen und vor allem in beherzter
Weise um die Goebbels-Kinder sorgt. Dazu später mehr.

26 Es handelt sich um eine vermeintliche Marginalisierung, wie auch nur ein kurzer Blick auf
einschlägige TV-Dokumentationen in der popular history-Medienkultur der BRD zeigt.
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Zunächst lässt sich nun die interpretative Konsequenz ziehen aus zwei Gegenüberstellungen, die im Diskursraum der Medienevent-inhärenten PR des Blockbusters "Der Untergang" aufgespannt werden. Die eine ist die Rede von den
beiden Völkern, die am meisten gelitten haben, eine räumliche Denkfigur des
Vergleichs, die in der Zitierung durch Regisseur Hirschbiegel vom Konstatieren
von Kriegsverlusten zur Unbestimmtheit des Leidens übergegangen ist; die
andere ist die zeitliche Figur einer Temporalität des Wissens, die dem Überdruss an einer Binsenweisheit das epistemologische Blockbuster-Event der
Neuheit eines verblüffenden, dringend publik zu machenden Mehr-Wissens entgegenhält. Der Raum der beiden meistleidenden Völker und die Zeit des
Wissenswerts, der sich vom Immer-eh-schon-Wissen abhebt, überschneiden
sich in Fests schon zitiertem geschichtsphilosophischen Sermon im DVDBonusmaterial: "[...] sodass die ganz paradoxe und für die meisten fast unglaubwürdig wirkende Situation sich ergibt, dass Hitler zwei Völker vor allem ausrotten
wollte: die Juden, wie wir alle wissen, und dann zuletzt auch, das gilt nur für die
allerletzte Zeit freilich, aber zuletzt eben auch die Deutschen, sein eigenes Volk."
Die Erhebung der Deutschen zum Opfervolk auf Augenhöhe mit den Juden gibt
es bei Fest auch in einer Formulierung, die dem eingangs diskutierten antiamerikanischen Paradigma näher steht und in der sich BiografischTraumatisches – oder bloß revanchistisches Schmollen? – mit HollywoodReferenzen überlagert. Als Fest (als einer der üblicherweise ausschließlich
männlichen Gäste) zu Sloterdijks und Safranskis ZDF-Talk geladen war, um
"Sechzig Jahre Kriegsende" zu erörtern, mockierten Fest und seine Gastgeber
sich zunächst darüber, dass Hollywood die "Nebenrechte erwerben" werde an
Fests "vornehme[m], sachliche[m] Buch", wie Safranski über die populärhistoriografische Vorlage zu "Der Untergang" meinte. Nachdem sich die drei mit
süffisanter Ironie darüber geeinigt hatten, dass Hitler als "Trivialmythos" noch
nicht Hollywood-tauglich sei (ohne dabei zu erwähnen, dass mit "Der Untergang"
ja nun ein deutsches Konkurrenzprodukt in Hollywood-Produktionsdimensionen
vorliegt), variierte Fest einmal mehr die epistemische Zeitordnung des schon zur
Genüge Bekannten und des benötigten neues Wissens: Auf Sloterdijks
Bemerkung, es gebe heute immer mehr "Derivatgeschäfte mit Schuld und
Geschichte" und immer mehr einschlägigen "Katastrophentourismus", entgegnete
Fest: "Hat´s das nicht immer gegeben? Also, zum Beispiel, ich bin bei Remagen
gefangen genommen worden als Siebzehnjähriger, ich sagte das vorher, deutete
das schon mal an, und der Film ist vor 25 oder dreißig Jahren gedreht worden
über Remagen, und dann hat´s eine zweite Verfilmung gegeben, wie ich gehört
habe, und es gibt aus dem Krieg 'Der Soldat Ryan', und es gibt dies und jenes,
undsoweiter: alles ganz schreckliche Geschichten – aber doch immer aus der
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Perspektive des Siegers geschrieben. Lässt sich so etwas darstellen aus der
Perspektive derjenigen, die auch die Opfer waren, auch, sage ich, die Opfer
waren?"
Remagen reimagined: Mit "Der Soldat Ryan" meint Fest zweifellos den in der
deutschen Synchronfassung als "Der Soldat James Ryan" betitelten SpielbergBlockbuster "Saving Private Ryan" und mit dem Remagen-Film von vor 25 oder
dreißig Jahren höchstwahrscheinlich "The Bridge at Remagen" (John Guillermin,
USA 1968); ein danach gedrehter zweiter Film zur Einnahme der unversehrten
Rheinbrücke von Remagen durch die US Army im März 1945 ist nicht eruierbar.
Relevanter als die Zeitlichkeit der Verschränkung von Fests soldatischen
Jugenderlebnissen mit der Hollywood-Genrefilmgeschichte ist der logische und
perspektivische Raum, den Fests mit bedächtigem Tiefsinn gestellte Frage
eröffnet. Dieser Raum stellt zwei semantisch eigentlich so nicht verknüpfte Terme
gegenüber und impliziert damit die jeweils ungesagten Terme: Fest will die
Perspektive der Opfer gegen jene der Sieger aufwerten; für gewöhnlich – in der
Sprache jenes hinlänglich Bekannten, das Fest verwirft – bilden allerdings nicht
Opfer und Sieger ein Paar, sondern Opfer und Täter, sowie Sieger und Besiegte.
In Fests Implikationen ist nun allerdings amerikanischer Sieg mit Täterschaft
assoziiert, deutsche Opferschaft hingegen über die nationale Niederlage zu
verstehen, wobei das emphatische "auch" in der doppelten Wendung "auch die
Opfer" völlig unbestimmt bleibt: Fests Aussage zufolge sind die Deutschen
entweder Täter und auch Opfer oder Besiegte und auch Opfer oder aber eben
einfach nur auch Opfer, weil diese Identitätskategorie nicht den Juden allein
vorbelassen sein soll.
Solche Umkehrungs- und Parallelisierungsfiguren sind umso bezeichnender, als
sie in Fests Rhetorik ständig an neuralgischen Punkten auftauchen. So etwa
auch in seiner expliziten Erwiderung auf allfällige Kritik an seiner starken
Gewichtung deutscher bzw. Relativierung jüdischer Opfererfahrung: Seine
historiografische Fokussierung des Leides der Berliner Zivilbevölkerung während
der Kämpfe um die Reichshauptstadt habe ihm, so Fest im DVD-BonusInterview, "den in Deutschland ja nicht unbekannten Vorwurf eingehandelt, von
einigen Rezensenten jedenfalls, ich wollte aus dem Volk der Täter ein Volk von
Opfern machen. Das ist ein solcher Unsinn! Das sind alles Menschen, die unter
behaglichen, wohlversorgten Umständen aufgewachsen sind und gar nicht
wissen, was es heißt, in eine solche Situation hinein zu geraten. Und natürlich
sind viele Menschen völlig unschuldig da hinein geraten. [...] Mindestens muss
man dieses Unglück der vielen Tausenden oder Millionen Menschen, muss man
doch sehen können. Man kann doch nicht darüber hinweg gehen und sagen
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einfach nur: Die haben es doch verdient. Das ist auf eine neue Art unmenschlich
– das ist die Unmenschlichkeit, die in Deutschland à la mode ist."
Zum einen enthält Fests Anklage der "Neuen Unmenschlichkeit" einen Vorwurf
an die Nachgeborenen und ihre aufgrund von Behaglichkeit korrumpierte Sicht
der Vergangenheit. Zum anderen jedoch ist diese Unmenschlichkeit nicht nur "à
la mode", sondern verweist auf eine lange Dauer, auf eine nationale Tradition,
wie sie jener Unmenschlichkeit in Deutschland nachgesagt wird, die im Schatten
von Fests Rede steht. Hier zählt nun an der von Fest als Unmenschlichkeit
empfundenen Unfähigkeit zum Selbstmitleid – einer unterstellten Unfähigkeit zu
trauern: um die "eigenen" Opfer nämlich – nicht das modisch-Neue, Gegenwartsgenerationale, sondern die Verankerung in einem nationalen Wesenszug.
Im Buch "Der Untergang" setzt sich Fest von einer Deutung ab, der zufolge
Nationalsozialismus und Judenvernichtung in der deutschen Geschichte
angelegt seien, und weist somit implizit die intentionalistische Sichtweise des
Holocaust zurück – zumal auch deren jüngst prominente Radikalisierung etwa in
Goldhagens Konzept vom dem deutschen Nationalbewusstsein inhärenten
eliminatorischen Antisemitismus.27 Zugleich mit der Abkoppelung des Holocaust
von der langen Dauer einer vorgelagerten Intentionalität führt Fest das Vorgeschichtliche und Zielgerichtete einer an der Geschichte ablesbaren Intention
rund um das Motiv des gewollten Untergangs wieder ein; gleich unter dem Kapiteltitel "Der Wille zum Untergang" konstatiert Fest: "Erst das Ende eines
Lebens oder einer historischen Erscheinung, heißt es, bringe die wahren Antriebselemente zum Vorschein, die dafür bestimmend waren." 28 An anderer
Stelle des Bandes ist von einer Philosophie des "heroischen Pessimismus" die
Rede, und es heißt: "Das Vernarrtsein in ausweglose Lagen gehört lange schon
zu den charakteristischen Zügen zumindest einer Spur des deutschen
Denkens."29
Nun gehört die Beschwörung einer Untergangsintention lange schon zu den
charakteristischen Zügen des ganz normalen populärhistoriografischen
deutschen Hitler-Verständnisses. Spezifisch an Fests Zugang ist, wie sehr das
ästhetisch-symbolische Moment des gewollten Untergangs betont wird: Sowohl
im Gespräch mit Kluge in "10 vor 11" als auch in Fests Auftritt als Experte in
Guido Knopps ZDF-Dokumentation "Der Bunker – Hitlers Ende" ist die Rede von
theatralen, zumal Wagnerianisch inspirierten Aspekten an Hitlers "Inszenierung"

27 Vgl. Fest: Der Untergang, a.a.O., S. 48f, 55f; vgl. Goldhagen: Hitlers willige Vollstrecker, a.a.o.
28 Fest: Der Untergang, a.a.O., S. 147.
29 Fest: Der Untergang, a.a.O., S. 93.
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seiner letzten Tage. Diese Schwerpunktsetzung unterscheidet sich etwa von
Sebastian Haffners geopolitisch motivierter Überlegung, der "Volksverräter"
Hitler habe große Teile Deutschlands den Sowjets preisgegeben.30 Sie hebt
sich aber auch von einer anderen intentionalistischen Deutung von "NaziÄsthetik" ab, wie sie uns etwa in dem Dokumentarfilm "Architecture of Doom"
(Peter Cohen, S 1989) begegnet, dessen deutschsprachige Fassung
"Architektur des Untergangs" heißt und deren Kommentar just vom späteren
Hitler-Darsteller Bruno Ganz (allerdings in ganz normalem Schweizer Hochdeutsch) gesprochen wird: Während dieser Film eine biopolitisch-ästhetische
Vernichtungsintention rekonstruiert, die von Hitlers Wagner-Verehrung und
puristischen Schönheitsvorstellungen aus auf die Ermordung der minderwertigen
Körper und Rassen abzielt, führt Fests Denkweg von Wagner ausgehend nicht
nach Auschwitz, sondern nach Berlin. Die von Hitler heraufbeschworene
"Götterdämmerung" in Berlin sei, so Fest in "Der Bunker – Hitlers Ende", "die
Konsequenz aus allem, was er gedacht, gefühlt, empfunden, gewollt hat". Dass
Berlin 1945, nicht etwa Auschwitz 1944, der Zielort von Hitlers Weltanschauung
ist, die Zwangsläufigkeit von diesem und keinem anderen Ort, dies unterstreicht
Fest noch durch eine ironische Spekulation: "Was", so fragt er, "hätte er mit
einem Sieg machen sollen? In Neu-Delhi einmarschieren, oder in Nepal...?"

Typologien geholt wird, sondern dass schon bald nach Beginn von "Der Untergang" auch ein anderes Bild sich anbietet als Anspielung auf den Judenmord,
die zugleich dessen Überdeckung ist: Der SS-Arzt Dr. Ernst Günther Schenck,
der als eine der wenigen historischen Gestalten des Films als Sympathieträger
und Subjekt eines optischen wie auch moralischen Point of View fungiert, macht
sich in einem leerstehenden Berliner Krankenhaus im Niemandsland zwischen
deutschen und sowjetischen Linien auf die Suche nach Hilfsgütern zur
Versorgung von Verwundeten. Zum Abschluss der ganz auf drohende,
unsichtbare Gefahren hin inszenierten Szene steht er unversehens wort- und
reglos in einem Saal voller übereinander liegender nackter Leichen und alter
Frauen, die ihn unverwandt und ebenso stumm wie unbewegt anstarren.

Scheint somit im gestreuten Diskursfeld von "Der Untergang" die intendierte
räumliche Verortung des Untergangswillens unmissverständlich, so bleibt die
zeitlich-historische Positionierung offen und vieldeutig. Im Sinn der TalkshowWort(wechsel)spiele zwischen Eichinger und Knopp über Hitler, den nicht nur
deutschen Fanatiker, der beinah Fundamentalist und jedenfalls Attentäter ist,
spielt "Der Untergang" nicht zuletzt auch am 11. September 2001, und die
ritualisierten Selbstmorde vollziehen sich eher in Hoch- denn in Tiefbauten aus
Stahl und Beton. Fests untergangsintentionalistische Geschichtsaneignung
verweist allerdings weniger aufs Amerika einer nahen als aufs Deutschland
einer noch näheren Vergangenheit. Dass es, in Fests Sinn, in "Der Untergang"
doch um jene "Unmenschlichkeit" geht, "die in Deutschland à la mode ist" und
jene des Holocaust in den Schatten stellt, das wird deutlich, wenn man den – in
sich selbst in zwei Szenen gedoppelten – Goebbels-Kindermord auf Bilder hin
befragt, die ihm in dem Film voran gehen. Und da zeigt sich, dass der Massenmord an den Juden nicht nur von der Familientragödie überdeckt bzw. in krasser
Verkleinerung und Versetzung heim ins Reich der Fernseh-Soaps und ihrer

Beziehen sich die Kindermord-Szenen auf die Holocaust-Ikonografie der
Gas(s)kammern, so referenziert und verdichtet die Krankenhaus-Szene
unmissverständlich die medial verbreiteten Bilder von KZ-Insassen und
Leichenbergen bei der Befreiung der Lager. Damit ist nicht nur perfider Weise
ein SS-Offizier in die strukturelle Position der schockierten Befreier und
Augenzeugen der Lager gerückt, sondern ist auch der in der bereits zitierten
Schlusspointe von Diederichsens "Untergang"-Rezension markierte symbolische
Ort bezogen: das "Krankenhaus" als "das ideologische Zentrum der deutschen
Fernsehunterhaltung".31 Allerdings handelt es sich dabei um ein Krankenhaus in
der Krise, in dem Patientinnen (und Verstorbene) sträflich vernachlässigt werden
und in dem der tugendhafte SS-Arzt versäumte Obsorgepflichten der Behörden
gegenüber der Berliner Bevölkerung einmahnen muss. Was nun das sich selbst
überlassene Spital mit den Kindermord-Szenen im Bunker verbindet, was das
"informelle Diagramm"32 abgibt, das den beiden in "Der Untergang" für das
ultimative deutsche Verbrechen stehenden Bild- und Machtmilieus gemeinsam
ist, das bringt Corinna Harfouch in ihrem DVD-Bonus-Interview auf den Punkt.
Beim Erzählen übers Betroffen-Sein von ihrer Rolle der Magda Goebbels
berichtet die Diva von Nervenkrisen und Heulkrämpfen vor den Drehs und
demonstriert Einfühlung in das Festsche Verständnis von NS-Vernichtungsintention: Frau Goebbels´ Tat sei "der extremste Ausdruck von dem, wo es angefangen hat und wo es eben hingeführt hat". Und Harfouch prägt eine
diagrammatische Chiffre, mit der sie Magda Goebbels´ Handeln etikettiert, und
die auch für die im Stich gelassenen Spitalspatientinnen gelten könnte: Hier sei
der "Arterhaltungsinstinkt ausgehebelt". Mit der Art, die das Grundgespür der

30 Haffner legt nahe, den zum Kriegsende hin am deutschen Volk begangenen "Verrat" als Hitlers

31 Diederichsen: "Der Chef brüllt schon wieder so", a.a.O., S. 16.

ultimatives Verbrechen und die Deutschen im Licht solcher Täterschaft als Opfer zu sehen. Vgl.

32 Zu den Begriffen "Diagramm" und "nichtformalisierte Funktion" im hier gebrauchten Sinn vgl.:

Kapitel "Verrat" in: Haffner: Anmerkungen zu Hitler, a.a.O.

Gilles Deleuze: Foucault. [1986] Frankfurt/M. 1987, S. 101-109.
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Selbsterhaltung verloren hat, sind Mutter Goebbels´ Verhältnis zu ihrer Kinderschar und die pflichtvergessene Versorgungsinstitution Krankenhaus gleichermaßen als disfunktionale Großfamilien angesprochen.
Es griffe zu kurz, darin bloß eine Form der Familialisierung von Politik und somit
eine Form von Individualisierung kollektiver Erfahrung – gleichsam als
mythisierende Invariante "bürgerlicher" Ideologie – zu sehen. Denn der Komplex
Rabenmutter-Krankenhauskrise zeigt sich dort als historisch vermittelt, wo die
biologisch-familiale Reproduktion des Lebens nicht länger als ideologische
Verdeckung der sozialen Reproduktion erscheint, sondern im Sinn einer Biopolitik unter gesellschaftliche Machtstrategien und Kapitaltaktiken subsumiert
ist.33 Die historische Vermittlung des Bildes einer bis ins Verbrecherische rabenmütterlichen Fehlversorgung ergibt sich einerseits aus der Schlüsselrolle von
Pflegeberufen im Kontext "affektiver Arbeit" als Leitkategorie des Übergangs von
fordistisch-disziplinärer zu postfordistisch-kontrollgesellschaftlicher Gouvernementalität34, anderseits aus der Perspektive des Gegenwartsinteresses, das
sich NS-Vergangenheit über die solchermaßen umgedeuteten Zentralverbrechen erschließt und sinnstiftend aneignet. Anders gesagt: Eine
medialisierte postdemokratische Konsumkultur, in der die Erzeugung von
kollektivem Wohlbefinden, ob durch Pflege- und Wellness-Einrichtungen oder
durch nationale Eventdramaturgien vom Kaliber eines Kölner Papstbesuchs
oder einer Fußball-WM, paradigmatisch ist, eine solche Kultur, die noch dazu
ständig mit dem reflexiven Durcharbeiten von Risikopotenzialen und
Krisensymptomen ihrer Pflegedispositive befasst ist, interessiert sich am
Nationalsozialismus nicht zuletzt für das aus seinem Geschichtsbestand zu
destillierende
Problemund
Bedrohungsbild
des
"ausgehebelten
Arterhaltungsinstinkts".

Das heißt zum ersten, dass sich der Fernsehnormalitätsfunktionalismus der
Berufsalltagscomedy und Krankenhaus-Soap an "Der Untergang" zuspitzen
lässt: auf die Intention, die zielgerichtete Gedächtnisperspektive, einer
Medienkultur hin, die an ihrer Vergangenheit die akute Krise der
Versorgungsberufe diagnostiziert: Pflegenotstand, Misere des Gesundheitssystems samt Horrorbildern von wundgelegenen oder in ihren Betten
euthanatetisch vergifteten PatientInnen, Zerbrechen des Generationenvertrags
in einem Gemeinwesen der Egozentriker, die ihre Alten und Kinder verkommen
lassen.35 Zum zweiten wird deutlich, wie "Der Untergang" an Nazi-Deutschland
(oder auch: an der "Lindenstraße"-artig als Kiez-Soziotop der Straßenbegegnungen und Innenraumdialoge inszenierten alten und neuen Hauptstadt) genau
jene Verbrechen herausarbeitet, die Fest als die "neue Unmenschlichkeit" des
heutigen Deutschland geißelt: Diese scheint in der Vergessenheit einer durch
behaglich-wohlversorgte Herkunft geprägten Generation gegenüber ihrer
Solidarverpflichtung fürs Gemeinwesen zu bestehen, in der Unfähigkeit, das
"Unglück der vielen Tausenden oder Millionen Menschen" zu sehen, die mit zur
deutschen Nation gehören.36
Aus der Perspektive der Biopolitisierung von Wohlstandsverwaltung als
Modernisierungsdynamik zeigt sich drittens, wie der kino- und medieneventförmige Diskurskomplex "Der Untergang" moralischen Sinn generiert, indem er
heutige soziale Entsolidarisierung just in den Kategorien des National-Sozialen,
kurz: in Nazi-Kategorien der fehlenden Volksgemeinschaft und des ausgehebelten Arterhaltungsinstinkts kritisiert. Das, wie Fest sagt, paradox und
nahezu unglaubwürdig Anmutende, das im Register von Blockbuster- und
Eventkultur also überhaupt erst Bemerkenswerte, ist der Umstand, dass Hitler
die Deutschen umbringen wollte; das Vorhaben, die Juden auszurotten,

33 Zum von Michel Foucault (vgl. ders.: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1. [1976]

35 Ganz zu schweigen von der Häufung von (wohl nicht nur österreichischen) Medienberichten über

Frankfurt/M. 1977, Kap. V) geprägten Begriff der Biopolitik und der Biomacht vgl. dessen

teilnahmslos kindermordende Mütter, die als Bedrohungsbild und als Symptomchiffre für die

Anwendungen in: Giorgio Agamben: Homo sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben.

Auflösung sozialen Zusammenhalts in Umlauf gebracht werden.
36 Zur Erinnerung hier noch einmal das bereits zitierte Statement Joachim Fests aus seinem

[1995] Frankfurt/M. 2002, sowie: Michael Hardt, Antonio Negri: Empire. Die neue Weltordnung.
[2000] Frankfurt/M. 2002.
34 Vgl. dazu: Gilles Deleuze: "Postskriptum über die Kontrollgesellschaften" [1990] in: ders.:

Interview im Bonusmaterial der "Untergang"-DVD: Er habe sich "den in Deutschland ja nicht

Unterhandlungen 1972-1990. Frankfurt/M. 1993, S. 254-262; Michael Hardt: "Immaterielle

Täter ein Volk von Opfern machen. Das ist ein solcher Unsinn! Das sind alles Menschen, die unter

Produktion, Biomacht und Potenziale der Befreiung" [1999], Jungle World, Subtropen 9/01, Januar

behaglichen, wohlversorgten Umständen aufgewachsen sind und gar nicht wissen, was es heißt, in

2002: http://www.nadir.org/nadir/periodika/jungle_world/_2002/02/sub01a.htm, letzte Abfrage 27. 8.

eine solche Situation hinein zu geraten. Und natürlich sind viele Menschen völlig unschuldig da

2006; Michael Hardt, Antonio Negri: Empire, a.a.O., insbes. Abschnitte III.3 und III.4; Maurizio

hinein geraten. [...] Mindestens muss man dieses Unglück der vielen Tausenden oder Millionen

Lazzarato: Videophilosophie. Zeitwahrnehmung im Postfordismus. Berlin 2002, insbes. S. 129-156;

Menschen, muss man doch sehen können. Man kann doch nicht darüber hinweg gehen und sagen

Sven Opitz: Gouvernementalität im Postfordismus. Macht, Wissen und Techniken des Selbst im Feld

einfach nur: Die haben es doch verdient. Das ist auf eine neue Art unmenschlich – das ist die

unternehmerischer Rationalität. Hamburg 2004, insbes. Kap. 6.

Unmenschlichkeit, die in Deutschland à la mode ist."
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unbekannten Vorwurf eingehandelt, von einigen Rezensenten jedenfalls, ich wollte aus dem Volk der
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erscheint hingegen als ganz normal – als gleichsam erwartungsgemäß und
übervertraut, als die implizit bleibende Genre- und Normalitätsfolie, in die "Der
Untergang" seine sich abhebenden Sinn- und Wissens-Perspektiven einzeichnet. Schlussendlich zeigt sich von der Warte der Biopolitik, von dort, wo
"Stimmungspolitik" eine handgreifliche Management-Frage nationalökonomischer Volkswohlfahrt ist, auch die nationalsozialistische Untergangsintention
im Licht einer deutschen Gegenwartsproblemlage, genauer: einer Problemlage
einer gerade erst überwundenen deutschen Vergangenheit: Das Deutschland,
das "Der Untergang" anhand der Endphase des Dritten Reiches intendiert, perspektiviert und kritisiert, ist ein Deutschland des Selbsthasses, der unmenschlichen Selbstgeißelung und selbstzerstörerischen Mieselsucht, das Deutschland
der untergehenden sozialdemokratischen Kanzlerschaft und ihrer arroganten
Propaganda, das hoffnungslose und entsolidarisierte Land noch vor dem
Merkel-Wellness-Wunder und vor dem nationalen Wir-Gefühl während der
Fußball-WM 2006.

6.3. Trauma und Horror als Lernhilfen und Erfahrungsgaranten
Um die gedächtnishaften Logiken, in welche "Der Untergang" den Filmkonsum
und die Event-Partizipation verstrickt, in ihrem Stellenwert für das Geschichtsverständnis dieses Projekts zu verstehen, empfiehlt es sich, den Begriff des
Traumas in einigen seiner Facetten zur interpretativen Entfaltung zu bringen.37
Kommen wir noch einmal auf die im ersten Abschnitt dieses Kapitels getätigte
Beobachtung zurück, der zufolge "Der Untergang" in fast ostentativer Weise kein
"Actionfilm", kein Kriegs-Spektakel im aktuellen Sinn ist und insofern eine
Distinktion gegenüber Hollywoods heutigem Historien-Blockbuster-Modell vornimmt. Dem lässt sich nun hinzufügen, dass der Film auch von einem historisch
erweiterten Hollywood-Modell populären Kinos abweicht, nämlich insofern, als er
auch kein "Aktionsfilm" ist. Nicht nur verweigert "Der Untergang" seinem
Publikum jene narzisstischen Souveränitätsfantasien, die das "Actionkino"
typischerweise als eine Art Mit-Surfen mit den Protagonisten auf den Modulationen von Verfolgungsjagden oder auf dem Furor der Spezialeffekte

anbietet;38 sondern der Film forciert auch immer wieder Stillstellungen und
Brechungen der Handlungslogik und Aktionsorientierung, die mit dem
Deleuzeschen Begriff einer "Krise des Aktionsbildes" anvisiert werden können. 39
Das heißt nicht nur, dass das Handeln der Figuren in diesem Film nicht primär
im Zeichen problemlösungsorientierter Verausgabung an der objektiven und
intersubjektiven Welt steht; dies würden ein Titel wie "Der Untergang" und das
Filmthema auch kaum vermuten lassen. Es geht hier um mehr, ausgehend von
der Deleuzeschen Überlegung, dass das klassische Hollywood-Aktionsbild,
zumal in seiner "großen Form", Subjektivität als Erfahrung konzipiert, in der eine
Figur in einem gegebenen Milieu Kräfte und Wissen akkumuliert bis zu jenem
Zeitpunkt der Reife, an dem die für das (nationale) Kollektiv entscheidende
Aktion erfolgen kann.40 Folglich ließe sich eine Krise dieser Art von Aktionsbild
schon auf der Ebene des Geschichtsverständnisses in "Der Untergang"
diagnostizieren: Die letzten Tage im Führerbunker erscheinen gerade nicht als
Resultat eines historischen Prozesses; niemand scheint Erfahrungen gewonnen
zu haben, die zu entscheidendem Handeln befähigen. Stattdessen: ein
Panorama des Scheiterns und der Vernichtung (dies insofern, als der Film das
Berliner Kriegsende ja eben nicht als Erfolgsstory einer Befreiung vom
Nationalsozialismus oder eines Sieges der Roten Armee perspektiviert).
Was bleibt, ist einerseits das Ausmalen jener Zwangsläufigkeit, die Fest in
diversen Wortspenden und Schriften an Hitlers selbstzerstörerischer Untergangsintention festmacht. Anderseits findet "Der Untergang" zu einer
prägnanten Rhythmik, einer zu empfindenden Zeitlichkeit, indem er,
kontrastierend oder modulierend, changiert: zwischen Ausbrüchen irrer Raserei
von Fanatikern, zumal Hitler, und dem tatenlosen, unwissenden Abwarten
anderer Figuren. Die Betonung von Momenten des Nichtstuns und Herumsitzens ist, einmal mehr, nicht verwunderlich bei einem Film, der sich dem
Geschichtsbruchhaften des Nationalsozialismus vor allem über die
Beschwörung der sprichwörtlichen Bunkerstimmung annähert. Auf die Krise des
Aktionsbildes im etwas engeren Deleuzeschen Verständnis (wie es anhand der
Erhabenheit reiner Wahrnehmungen und Zeitempfindungen im italienischen
Neorealismus entfaltet wird) stoßen wir aber auch etwa in den Schwindel- und

38 Vgl. Hermann Kappelhoff: "Shell shocked face. Einige Überlegungen zur rituellen Funktion des
37 Trauma kommt dabei in jener Wendung auf Formen medienkultureller Zeiterfahrung hin in

US-amerikanischen Kriegsfilms", Nach dem Film 7, 2005 (Ausgabe "Kamera-Kriege"),

Betracht, wie sie Arbeiten Thomas Elsaessers nahe legen.Vgl. ders.: "'Als ob das Trauma Identität

http://nachdemfilm.de/no7/kap02dts.html (letzte Abfrage 12. 3. 2007).
39 Vgl. Gilles Deleuze: Das Bewegungs-Bild. Kino 1. [1983] Frankfurt/M. 1989, S. 274-282, sowie:

stiftet'", Interview geführt von Tim Stüttgen, taz 7651, 28.4.2005, S. 17; sowie "Traumatheorie in den
Geisteswissenschaften, oder: die Postmoderne als Trauerarbeit" [2001] in: ders.: Terror und Trauma.
Zur Gewalt des Vergangenen in der BRD. Berlin 2007, S. 191-207.
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ders.: Das Zeit-Bild. Kino 2. [1985], Frankfurt/M. 1991, Kap. 1.
40 Vgl. Deleuze: Das Bewegungs-Bild, a.a.O., S. 193-206.
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Ohnmachtsgefühlen, welche die Sekretärin Traudl Junge jeweils angesichts der
Swingtanz-Exzesse Eva Brauns und des Blutflecks nach Hitlers Selbstmord
befallen; oder in der Szene, in der SS-Arzt Dr. Schenck und sein Adjudant am
nächtlichen Lagerfeuer im mit Büropapieren übersäten Hof eines verlassenen
Berliner Verwaltungsgebäudes sitzen.41
Gerade diese Figur des zur Untätigkeit verurteilten SS-Arztes, der in weiterer
Folge immer wieder antritt, Leid zu lindern und doch meist dabei scheitert, ist
aufschlussreich für den Subjektivitätstypus, um den all die Aktionshemmungen
und -krisen in "Der Untergang" gravitieren. Von der "Autorität eines SS-Arztes,
der die Kräfte des menschlichen Deutschlands da um sich sammelt, wo schon
lange das ideologische Zentrum der deutschen Fernsehunterhaltung steht: im
Krankenhaus" schreibt Diederichsen im schon zitierten Schlusssatz seiner
Rezension; mit der darin sarkastisch vermerkten Wendung vom SS-Offizier zum
Arzt als moralischem Kraftzentrum ist implizit eine lange Tradition im Rückblick
des bundesdeutschen Mainstream-Films auf den Zweiten Weltkrieg
angesprochen. Gemeint sind all die deutschen Uniformträger, die als Ärzte und
damit als Retter, Heilsbringer, verzweifelte Humanisten oder melancholische
Philosophen auftreten – vom paradigmatischen "Arzt von Stalingrad" (Géza von
Radványi, BRD 1958) über Wolfgang Preiss´ Wehrmachts-Truppenärzte-Rollen
(etwa in "Die grünen Teufel von Monte Cassino", Harald Reinl, BRD 1959) bis
hinauf zum Amerika-kritischen Jungarzt und Bundeswehr-Elitesoldaten, der im
Fernseh-Spielfilm "Das Kommando" (Thomas Bohn, BRD 2004) das Mitmachen
beim "War against Terror" verweigert. Solche Re-Autorisierung historisch
belasteter soldatischer Männlichkeit in der Gestalt des Arztes kann sich in eine
in westdeutschen und österreichischen Unterhaltungskulturen ausgeprägte,
langlebige Kultur der Ärzte-Romane, -Filme und -Fernsehserien einfügen.
Zugleich muss eine solche Restaurationsgeste von Ikonen nationalsozialistischer Ärzteschaft wie Dr. Mengele oder jenen experimentierfreudigen Ärzten
absehen, anhand derer Alexander Mitscherlich sein erstes Buch erstellt hat;
absehen muss sie übrigens auch von dem Umstand, dass besagter Dr. Schenck
vor seinem humanitären Wirken im Berlin der letzten Kriegstage durch seine
medizinischen Experimente in den KZ Dachau und Mauthausen zahlreiche

Zwangsarbeiter und Versuchspersonen ums Leben gebracht hat.42 Jedenfalls
tritt Dr. Schenck in "Der Untergang", trotz seiner SS-Insignien, seiner
naziklischeehaften Kahlrasur und der kantigen Gesichtszüge von Darsteller
Christian Berkel, gerade nicht als "Todesengel" in Erscheinung, sondern als
Erhalter des Lebens schlechthin – ob nun beim Einmahnen behördlicher Versorgungspflicht für die Berliner Bevölkerung, bei der Beschaffung von Arzneien
aus dem Niemandsland zwischen den Fronten , beim Protest gegen Deserteurserschießungen durch SS-Greifkommandos, beim Operieren Verwundeter im
Lazarett der Reichskanzlei und, kurz vor Filmende, bei seinem Plädoyer für die
unbedingte Sinnhaftigkeit des Weiterlebens gegenüber den zum Selbstmord
entschlossenen Überlebenden von Hitlers Entourage.
Zwar scheint die Erzählkonstruktion von "Der Untergang" im ersten Drittel
mitunter der Versuchung zu erliegen, anhand der Figur des schneidigen,
feschen Dr. Schenck kurze Andeutungen von männlich-heroischem Aktivismus
im Leidens- und Irrsinnspanorama des Films zu platzieren; dies zumal in
Verbindung mit seinem gemütlichen Adjudanten, der einen Hauch von comic
relieve und, im Verhältnis zu seinem Vorgesetzen, die Assoziation an Curd
Jürgens´ Verkörperung von des Teufels General in Helmut Käutners gleichnamigem Film (BRD 1955) einstrahlen lässt. Als paradigmatische – ein
Paradigma aufspannende und zugleich verdichtend verkörpernde – Figur verweist Schenck allerdings eher auf die Reihe von fürsorglichen, in der Ausübung
ihrer Fürsorglichkeit jedoch durch widrige Umstände behinderten Männern in
"Der Untergang". Wollte man diese Männer – nach der ödipalisierenden
Tradition semiologischer Filminterpretationen – als symbolische oder ErsatzVäter verstehen, dann würde solch familialistischer Schematismus es
erleichtern, sie der Riege der "Rabenmütter" in dem Film gegenüber zu stellen.
Dies gilt zumal für den – in fast schon ödipusklischeehafter Weise – nach kriegsdienstbedingter Amputation einarmigen, von Sorgen zerfurchten Berliner Vater,
der seinen Sohn in Hitlerjugend- und dessen Freundin in BdM-Uniform bald
nach Filmbeginn vom Entschluss abbringen will, an einer Straßenbarrikade
gegen die anrückenden Sowjets zu kämpfen. Die strukturelle Opposition von
"behindertem Vater" und "gefühlloser Rabenmutter" wird am dichtesten in einer
Szene, die nur in der etwas längeren Fernseh- bzw. erweiterten DVD-Fassung
des Films enthalten ist. Als der Hitlerjunge vor seinem Kampfeinsatz noch

41 Die Idee, den Film "Der Untergang", zumal unter Verweis auf ebendiese Lagerfeuerszene, unter

42 Vgl. Medizin ohne Menschlichkeit. Dokumente des Nürnberger Ärzteprozesses. Herausgegeben

dem Aspekt der Krise des Aktionsbildes zu interpretieren, verdanke ich einer Diskussionsbemerkung

und kommentiert von Alexander Mitscherlich und Fred Mielke. Heidelberg 1949; vgl. Stefan

von Thomas Elsaesser bei der ASCA-Konferenz "Cinema in Europe: Networks in Progress",

Reinecke: "Der Arzt von Berlin", taz 15.9.2004, http://www.taz.de/pt/2004/09/15/a0198.1/text (letzte

Universität Amsterdam Juni 2005.

Abfrage 25. 8. 2006).
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einmal kurz in die elterliche Wohnung zurückkehrt, kommt es zum Streit
zwischen ihm und dem Vater, wobei die Mutter die Partei des Sohnes ergreift:
Als der einarmige Fürsorger sich über die Uniform und die Kampfeswilligkeit des
Sohnes empört, erwidert die Mutter, ihr Sohn sei doch nur bei der HJ, so wie
Millionen andere auch, und schließt den Vorwurf an, die Männer an der Front
hätten, so wie ihr Gatte, wenigstens kämpfen können, während sie und der Sohn
in der Stadt den Luftangriffen ohnmächtig ausgeliefert gewesen seien. Auch
wenn man angesichts dieser Szene nicht gleich zu der bereits zitierten
Festschen Einsicht kommt, wonach die oft gehörte Behauptung, dass Frauen
die Welt menschlicher machten, in diesem Falle nicht zu bestätigen sei: Es fällt
doch auf, dass in dieser Gender-Konstellation das traditionelle nationalheroische
Kriegsverständnis von den Vätern, die der Heldentod ihrer Söhne stolz macht,
und den Müttern, die ohnmächtig trauern und den Krieg verwünschen,
konsequent umgekehrt ist. Gleich auf die Szene, in der die Mutter dem
erlebnishungrigen Sohn ermöglicht, dieselben Kampferfahrungen zu machen
wie der kriegsübersättigte Vater, folgt die bereits diskutierte, für die unspektakuläre Normalität des Films atypische Straßenkampfszene; in deren Verlauf ist der Hitlerjunge in die Obhut eines weiteren kriegserfahrenen Alt-Soldaten
als Ersatzvater gestellt, jenes alten Landsers, der den Buben mahnt, noch in
Deckung zu bleiben, bevor eine Kugel in den Kopf ihn tötet.
Zu den "verhinderten Fürsorgern" des Films zählt auch der Berliner Verteidigungskommandant General Weidling, der Hitlers Durchhaltebefehle nur
unter Einwendungen und mit sorgenvollem Zähneknirschen ausführt, bis er am
Ende die Kapitulation Berlins verliest und gleich darauf vor Erschöpfung
ohnmächtig zusammenbricht. Auch der Abschiedsbesuch von Albert Speer im
Führerbunker um die Mitte des Films bzw. am Ende des ersten Teils der
zweiteiligen Fernsehversion ist, zumal in letzterer Schnittfassung, auf die
Betonung vergeblicher Bekundungen von Fürsorglichkeit hin erzählt: Speer
kommt, sorgt sich in drei Dialogszenen jeweils um die verkühlt im Bett liegende
Magda Goebbels, dann um das Wohl Eva Brauns und schließlich – mit seiner
Bitte an Hitler, die Infrastruktur des Reiches nicht zerstören zu lassen – um das
deutsche Volk, dem dessen Führer unerbittlich ans Leben will. Speers
sinnierendem Abgang durch die Ruine der von ihm erbauten Reichskanzlei folgt
eine (in der Kinofassung des Films nicht enthaltene) Szene, in der der einarmige
Vater und die nunmehr offenbar eines besseren besonnene Mutter ihren doch
noch vom Fanatismus geheilten Sohn in Hitlerjugendmontur zu Hause in die
Arme schließen können.

Auffallend ist, dass nicht nur der in einer breiten Medienöffentlichkeit lange Zeit
(von den Nürnberger Prozessen bis zu den Neubewertungen seiner Rolle bei
NS-Verbrechen rund um die einschlägigen Jahrestage 2005) als reumütiger
"Softie" im Kreis der deutschen Führungselite eingeschätzte Speer in "Der
Untergang" in seiner verhinderten Fürsorglichkeit herausgestellt wird. Auch SSGeneral Mohnke, Kommandant der Verteidigung des Regierungsviertels,
demonstriert in zwei Szenen ähnliche Eigenschaften:43 Hitler gegenüber gelobt
er zwar Kampfestreue bis zum letzten Mann, jedoch nicht ohne "bei allem
Respekt" auf die Notwendigkeit einer Evakuierung der Zivilbevölkerung hinzuweisen; in einer späteren Szene beschwert er sich empört bei Goebbels
darüber, dass dessen Volkssturm-Leute seiner SS-Elite ins Schussfeld laufen
und überhaupt aufgrund mangelnder Ausrüstung "sinnlos sterben", was der
Propagandaminister mit einem zynischen Sermon und der Schlussbemerkung,
jetzt werde den Deutschen "ihr Hälschen durchgeschnitten" quittiert.
Ein väterlicher alter Landser, ein Vater und Ex-Landser, ein Wehrmachts- und
ein SS-General treten als verhinderte Fürsorger auf (bei Speer, dem spät
geläuterten "Nazi-Yuppie"-Minister, liegt der Fall etwas anders): Der damit
implizierte Anspruch, diese tragischen Figuren hätten die Vergesellschaftung
des Lebens und der Kräfte möglicherweise besser besorgt als Hitler und seine
Regierung, entspricht der von Machismo überformten Tragik jener soldatischen
Profis, die das bundesdeutsche Mainstream-Kino von den "08/15"-Filmen (Paul
May, 1954/55) bis zu "Das Boot" (Wolfgang Petersen, 1981) beschworen hat:
Wir erfahrenen Haudegen, so die Implikation dieser Filme, hätten Land und
Leuten viel Kummer erspart und womöglich auch den Krieg gewonnen, wenn die
weltfremden Bonzen uns nur hätten machen lassen. Soweit der Populismus der
"Wehrmachtslegende"; solche Distanzierungsoptionen gegenüber dem offenkundig Verbrecherischen und Pathologischen der NS-Führung räumt auch "Der
Untergang" ein.44 Spezifisch am "Untergang" ist nun allerdings, dass der Film
das Distanz- und Distinktionskapital dieser ideologischen Operation im Grunde
wieder ruiniert, weil das Paradigma der Fürsorger zu einer eigentümlichen
Unbegrenztheit tendiert. Nicht nur, dass mit Mohnke plötzlich auch ein SSOffizier in die Riege der tragischen Ersatzväter gerutscht ist, in Übertretung
jenes älteren (noch an der Drohung mit Strafverfolgung orientierten) Ideologems
der Wehrmachtslegende, dem zufolge die kriminelle Minderheit der SS von den
Millionen ehemaliger Wehrmachtsangehöriger kategorisch zu trennen sei. Die
43 Eine dritte einschlägige Szene zeigt Mohnke, wie er in aufopfernder Sorge einen eben
verwundeten SS-Kameraden die Treppe zum Führerbunker hinunter trägt.
44 Vgl. Pollak: Die Wehrmachtslegende in Österreich, a.a.O.
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Infragestellung dieses apriori postulierten Unterschiedes durch die beiden 1994
und 1998 gestarteten Wanderausstellungen zu den Verbrechen der Wehrmacht
an der "Ostfront" und auf dem Balkan, die Losung also "Wehrmacht war oft nicht
viel anders als die SS-Verbrecher" vollzieht "Der Untergang" gleichsam in
entgegengesetzte Richtung: SS ist mitunter nicht viel anders als die
Wehrmachts-Vaterfiguren.
Die Unbegrenztheit der Ununterscheidbarkeit ist allerdings erst dort verwirklicht,
wo der Film auch die als markante Ikonen dienenden Terme der Abgrenzung
tendenziell ins geöffnete, erweiterte Paradigma der verhinderten Fürsorger
inkludiert. Zunächst strahlt die tragische Vaterschaft auch auf Goebbels ab, der
in seinem Erscheinungsbild aufgrund seines Klumpfußes mit dem einarmigen
Vater und aufgrund ausgeprägter physiognomisch-vokaler Ähnlichkeit mit SSGeneral Mohnke (zwei hochtönig sprechende Totenkopfgesichter) assoziiert ist:
Lässt im Sinn des Films nicht auch Goebbels, der sich inmitten des Endspurts
im Propagandageschäft noch Zeit nimmt, im Bunker seine Kinderschar beim
Singen zu dirigieren, etwas von der zärtlichen Vaterschaft erahnen, die
auszuleben die Umstände ihm nicht zu erlauben scheinen? Ist nicht auch er,
analog dem Einarmigen mit der Ehefrau, die den Sohn kämpfen gehen lässt, ein
Vater, der nur ohnmächtig zusehen kann, wie die eiskalte Gemahlin ihr
Todeswerk an den gemeinsamen Kindern vollzieht – dies wird in der "GASS"Einstellung der Vergiftungsszene mit nahe gelegt –, jene Magda Goebbels, die,
ganz "frigides Weib", nach dem Mord die Zuwendung ihres Mannes brüsk
zurückweist, um Patiencen zu legen?
Schließlich ist da noch die eine Figur in "Der Untergang", die als der notwendig
ausgeschlossene Term bislang stets die zumindest formelle Begrenztheit des
Paradigmas der Doch-irgendwie-Anständigen garantieren konnte, nämlich Hitler.
Aber auch er – gerade kraft jener Inszenierung und Darstellung, die in der
Rezeption des Films mit dem unproduktiven Dead-End-Hilfsausdruck
"Vermenschlichung" abgehandelt wurde – gerät in "Der Untergang" unversehens
zumindest punktuell in einige moralische Nähe zu den anderen genannten
Männern. Vor dem wohlvertrauten Normal-Hintergrund, der Hitler als die nach
wie vor "verlässlichste" Inkarnation dessen zeigt, was am Nationalsozialismus
verwerflich ist, hebt sich eine innovativ-informative Differenz ab, die der Film als
eines seiner Alleinstellungsmerkmale, seiner "unique selling propositions",
offeriert: Diese besteht in Hitlers Bestimmtheit durch seinen maroden Körper,
den Bruno Ganz mit markenzeichenhafter Virtuosität ausspielt; Hitler ist siech
wie General Weidling, hat Parkinson-bedingt seine Hände nicht zur Verfügung
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wie der einarmige Vater, geht unsicher wie Goebbels und stirbt an einem
Kopfschuss wie der väterliche Landser im Schützenloch.
Und: Die in ihrer Bildwirkung zumindest ambivalente letzte Filmaufnahme
Hitlers, wie er im März 1945 als greisenhaft gebeugter, verquollener Onkel mit
Zitterhand Hitlerjungen dekoriert und tätschelt, diese wohl aufgrund des
ikonenhaften Einprägsamkeitswerts der Bilder um den Preis einer faktengeschichtswidrigen Zeitversetzung auf den 20. April 1945 und so an den Beginn
des Films verlegte Episode findet ihren Wiederhall in einigen späteren
Momenten der Bunkererzählung. Etwa wenn Hitler auf den Einwand, schon
zuviele der "besten Offiziersjahrgänge" seien im Kampf um Berlin gefallen,
erwidert, dazu seien "die jungen Leute doch da". Im Kontrast zu diesem
traditionellen, für "starke Sager" immer dienlichen Hitler-Bild vom Verheizer der
missbrauchten Jugend stehen jene Akzente eines para-revisionistisch
erneuerten Hitler-Bildes, die Eichinger den Erinnerungen Traudl Junges
entnommen hat. In diesem Register korrespondiert Hitler, der einen Direktdraht
zur Jugend hat, ihr Zuwendung, nette Gesten und erhebende Worte schenkt
("Ich wünschte, meine Generäle wären so mutig wie ihr," sagt er den
Hitlerjungen), mit Hitler, der seine junge Sekretärin beschenken will, aber sich
dabei in selbstreflexiver Zerknirschung als verhinderter Fürsorger erweist: "Es
tut mir sehr leid, dass ich Ihnen kein schöneres Geschenk machen kann," sagt
er zu Traudl Junge, als er ihr die für ihren allfälligen Selbstmord gedachte
Giftkapsel überreicht. Der schwächlich-onkelhafte, reuige Hitler, der sich für die
Unvermeidlichkeit des Untergangs entschuldigt, mutet wie ein Zitat aus einem
anderen atypischen Historien-Blockbuster an, der im Zeichen eines anderen
Unterganges ebenfalls Uniformierte zum Durchhalten oder zum Selbstmord und
zivile Massen zum Leidenspanorama versammelt. Zu denken wäre an die Szene
in "Titanic" (James Cameron, USA 1997), in der das junge Liebespaar im schon
schräg liegenden Schiff noch einmal den sanftmütigen Konstrukteur des Luxusdampfers trifft, der auf wackeligen Beinen vor der ablaufenden Uhr im Salon der
Titanic steht. "I´m sorry that I didn´t build you a stronger ship, young Rose!"
haucht er der jugendlich-naiven Protagonistin zerknirscht zu.
Das Unbegrenzt-Werden des Paradigmas der ohnmächtigen, zumal in ihrer
Fürsorglichkeit verhinderten Männer betrifft die Krise des Aktionsbildes, die
Blockierung einer starken Handlungs- und Zielorientierung des Bildes und der
Erzählung, als einen ersten Aspekt der traumatischen Zeitlogik von "Der
Untergang". Ein zweiter Aspekt des Traumatischen am Geschichtserschließungsprojekt dieses Films lässt sich unter der Überschrift eines Wegfalls
von ordnenden Narrativen, zumal von Interpretationen, schrittweise entfalten.
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Zunächst einmal scheint das Entfallen einer interpretativen Perspektive und
einer Haltung, von der aus erzählerische Sinnzuschreibung ableitbar wären,
durchaus zur Programmatik der Wissensautoritäten zu gehören, die im
öffentlichkeitswirksamen Framing der Kinobilder von "Der Untergang" aktiv
waren. Mit dem süffisanten, ebenso kindischen wie heroischen Stolz dessen,
der zu seinem Vorgehen umso mehr steht, je mehr es von anderen als obszön
empfunden wird, lässt uns Joachim Fest am Ende seiner Ausführungen im
Bonus-Material der DVD-Premium Edition von "Der Untergang" wissen: "Was ich
mir als Resonanz verspreche, kann ich nicht sagen. Ich fürchte, irgendjemand
wird wieder sagen: Das ist ja diese unerlaubte Heroisierung. Oder: Da ist ja gar
nicht am Ende drin, wie die Deutschen das überwunden haben, den Nazismus.
Wissen Sie, irgend solche... ja, die moralischen Aspekte kommen vielleicht da
ein bisschen zu kurz. Und das Erzieherische, das Pädagogische, das man doch
braucht in einem solchen Film, auch das. Sondern die lassen das einfach, der
Eichinger und der Fest, die lassen das einfach so für sich, und der Hirschbiegel
natürlich, die lassen das einfach so für sich sprechen, als ob doch aus der
Sache von selbst hervorgeht, dass sie verwerflich ist und gar nichts dazu sagen,
und den Zeigefinger nicht erheben. Hat denn der Fest gar keinen Zeigefinger
oder der Eichinger? Das sind so diese blödesten Kritiken, die ich mir vorstellen
kann, und sie werden ganz bestimmt kommen. Ich hab diesen Zeigefinger
tatsächlich nicht [...]."
Nun mag es im Zeichen eines Bild-Affekt gewordenen Heroismus leiblicher
Versehrtheit durchaus stimmig anmuten, dass ein Film, der einen Einarmigen
mit einem Zitterhändigen parallelisiert, von einem Historiker und Zeitungsschreiber mit konzipiert wird, der auf das Fehlen seines Zeigefingers stolz ist.
Allein, die von Fest vorausgeahnte Kritik an der Ideologie des Sich-von-selbstVerstehenden stellte sich erwartungsgemäß ein. So monierte etwa Wim
Wenders in seiner Polemik gegen den "Untergang" das Fehlen einer weniger
moralischen, denn erzählerischen Position: "Allein der Mangel an Erzählhaltung
führt die Zuschauer in ein schwarzes Loch, in dem sie auf (beinahe) unmerkliche
Weise dazu gebracht werden, diese Zeit doch irgendwie aus der Sicht der Täter
zu sehen, zumindest mit einem wohlwollenden Verständnis für sie." 45 In eine
ähnliche Richtung ging der Einwand des Rezensenten Jens Jessen, wonach der
Wegfall "der historischen Erzählung, der immer bestreitbaren, auch konkurrierenden Lesarten, der Rekonstruktion von politischen Strukturen und

45 Wim Wenders: "Tja, dann wollen wir mal. Warum darf man Hitler in 'Der Untergang' nicht sterben
sehen? Kritische Anmerkungen zu einem Film ohne Haltung", Die Zeit 21.10.2004.
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sozialen Mentalitäten" in "Der Untergang" die Haltung des "Staunens" auf
Kosten des "Verständnisses" beziehe.
Die Frage ist allerdings, ob das Staunen, das der Film zelebriert und seinem
Publikum als Rezeptionshaltung nahe legt, einfach nur dem Verständnis
schlechthin entgegen gesetzt ist, oder ob nicht vielmehr gerade das Staunen als
eine Art von Verständnis, genauer: als Teil einer bestimmten Perspektive auf
deutsche Vergangenheit und deren Gegenwartsrelevanz, interpretiert werden
kann. Abgesehen von dem Generalverdacht, dass "Der Untergang" uns nahe
legt, die Endphase des NS-Regimes als ein Panorama bestaunenswerter FreakNummern zu sehen, lässt sich in einem analytischeren Zugang das staunende
Wahrnehmen als prägnanter audiovisueller Point of View einigen Figuren der
Handlung zuordnen. Reflektiert wird das in subjektivierten Einstellungen
gezeigte Grauen etwa im staunenden Gesicht von Rochus Misch, seines
Zeichens Funker im Bunker, wenn er Magda Goebbels in ihrer Rabenmütterlichkeit oder die Generäle Krebs und Burgdorf nach deren Selbstmord
erblickt; oder im Charakterkopf-Antlitz von Dr. Schenck, der eine Schuss-Gegenschuss-Sequenz lang in Hitlers Privatgemächern dessen SelbstmordVorbereitungen beobachtet und etwa auch staunend sieht, wie der Führer
wegsieht, während seine Schäferhündin Blondi vergiftet wird. Bei diesen beiden
Figuren fallen die Momente, die dem Publikum ihren staunenden Point of View
zur Übernahme anbieten, unter die Rubrik der verhinderten männlichen
Fürsorge (der Funker ist nur Überbringer, nicht Akteur; der Arzt kann, fast wie in
dem alten "Heil Hitler!"-Witz, Hitler eben nicht heilen); überdies sind die beiden
Männer als greise Zeitzeugen seit geraumer Zeit gern gesehene Gäste im
Zeitgeschichtsfernsehen.
Anders verhält es sich mit jener Figur, die fast zur Gänze in der Verkörperung
einer Haltung untätigen Staunens aufgeht und diese Haltung als filmübergreifende Perspektive aufs Geschehen offeriert: Sekretärin Traudl Junge
stieg erst zur Jahrtausendwende in den Kreis der medial kanonisierten
Standard-Zeitzeugen auf; dies zumal mit dem unmittelbar vor ihrem Tod fertiggestellten Interview-Film "Im toten Winkel: Hitlers Sekretärin" (André Heller,
Othmar Schmiderer, A 2002). "Der Untergang" beginnt und endet nicht nur mit
Interviewaufnahmen der greisen, weißhaarigen Traudl Junge aus "Im toten
Winkel" – ein wenig so, wie die Untergangserzählung von "Titanic" von Szenen
mit der greisen, weißhaarigen Rose eingerahmt ist –, sondern fungiert in zahlreichen Detailmomenten wie die Veranschaulichung der Erinnerungen, die
Junge in dem ganz auf Archivmaterial oder Rekonstruktionen verzichtenden
Interview-Film ausgebreitet hat. Der Betonung ihres Staunens ließe sich
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insofern, über die Unterstellung bloßer Verstehensverweigerung hinaus, noch
etwas Perspektivisches attestieren, als darin die Abgrenzung von einer bis weit
in die 1980er Jahre hinein im Zeitgeschichtsfernsehen vorherrschenden
Vergangenheitssicht wie zusammenfassend bekräftigt wird: Es geht nicht mehr
um die Perspektiven von ehemaligen Offizieren und Funktionären oder von
Historisierungsexperten und deren Anliegen – Fragen von Ehre und vertanen
Möglichkeiten oder von Wissensständen –, sondern um Alltagserinnerungen der
so genannten "kleinen Leute, wie sie im Zeitgeschichtsfernsehen heute prägend
sind und nun auch Modellfunktion für das Bild der Großen und Bösen der
Geschichte beanspruchen.
Ein Vergleich macht dies deutlich: "Der deutsche Frühling", die dem "Anschluss"
Österreichs an Nazi-Deutschland gewidmete fünfte Folge der österreichischen
Fernsehspielreihe "Alpensaga" (Dieter Berner, A 1979), kann als frühes Beispiel
der Umorientierung von einer aktivistischen, rein männlichen Geschichts- und
Zeitzeugen-Perspektive auf eine Erfahrungsdimension der Passivität und des
"Minoritären" hin gesehen werden. Wenn in dem Fernsehspiel eine oberösterreichische Jungbäuerin in Linz in den Sog der Ereignisse des letzten Tages
im ständestaatlichen und der ersten Nacht im nationalsozialistischen Österreich
gerät, dann ist dies in einer Weise erzählt und inszeniert, die, vom
Deleuzeschen Begriff der "Krise des Aktionsbildes" her betrachtet, vor allem
zweierlei geltend macht: das Moment einer "romantischen" Überwältigung und
Entgründung des Individualbewusstseins angesichts einer intensiven
Empfindung, die jedoch ihrerseits von der Unerträglichkeit gerade einer beliebigen, massenalltäglichen Situation herrührt.46 Anders in "Der Untergang":
Wenn hier Traudl Junge in rehkitzhafter Verschüchterung schaut und staunt –
etwa angesichts der Trauung von Hitler und Eva Braun, die sie durch eine
halboffene Schreibstubentür mit verfolgt – und mitunter fast in Ohnmacht fällt,
dann hat dies nichts mit Ohnmacht als Massenerfahrung oder mit der Prekarität
moderner Existenz zu tun als vielmehr mit einem privilegierten Blick in die Privatund Intimzonen des Irrsinns dämonischer Celebrities. Exemplarisch hierfür ist
die fast schon penetrante Häufung staunender Großaufnahmen Traudl Junges
gegen Ende des zweiten Handlungsdrittels.
Sie kommt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: erst angesichts der Männer
der Bunkerwachbesatzung, die nichts als Selbstmordpläne besprechen, dann
angesichts Eva Brauns Ankündigung, alle würden heute noch weinen, was sich,
zum gesteigerten Staunen der jungen Frau, sogleich als Anspielung auf Tränen

46 Vgl. Deleuze: Das Zeit-Bild, a.a.O., Kap. 1.
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der Rührung bei ihrer endlich stattfindenden Hochzeit mit Hitler herausstellt. Als
gleich darauf Rabenmutter Goebbels die Angst ihrer ältesten Tochter, die ihr
Schicksal zu ahnen scheint, kaltherzig übergeht, ist die Sekretärin abermals
fürbass erstaunt. Als dann der Bräutigam, ihr Chef, sie zu sich bittet, zur
Verwendung des Steno-Blocks auffordert (ein Detail, über das schon die reale
Traudl Junge in "Im toten Winkel" Staunen bekundet hat) und ihr sein
"politisches Testament" zu diktieren beginnt, staunt sie noch mehr, bis – Gipfel
des Staunens – Hitler sich plötzlich als Antisemit entpuppt, indem er diktiert, es
werde "sich der Hass auf das letzten Endes verantwortliche Volk immer wieder
erneuern, dem wir das alles zu verdanken haben: dem internationalen Judentum
und seinen Helfern." Dem Satz folgt, als "button"-artiger Abschluss der Szene,
ein Blickwechsel in Schuss-Gegenschuss zwischen der staunend aufblickenden
Traudl und ihrem Chef, der mit einem zerknautschten Seitenblick auf sie schaut,
als würde er mit gespielter Bestürzung einen Fehltritt kommentieren. (Hitlers
Gesichtsausdruck erinnert hier unversehens an ein Mienenspiel, das Walter
Matthau virtuos kultiviert hat.)
Die Figur des erstaunten, nicht erkennenden Blickes bildet einen Rahmen um
den Film "Der Untergang", insofern als der Spielhandlung jeweils InterviewPassagen mit Traudl Junge aus "Im toten Winkel" vorangehen und folgen. Die
beiden Passagen stecken einen Entwicklungsprozess ab: von Junges eingangs
geäußerten retrospektiven Selbstvorwürfen, nicht rechtzeitig "erkannt" und
"durchschaut" zu haben, bis zu ihrer abschließenden Erzählung vom unvermittelten Anblick einer Sophie Scholl-Gedenktafel lange nach dem Krieg, die in
ihr das Gefühl wachgerufen habe, auch sie hätte als junge Frau im Deutschland
des Jahres 1942 "Dinge erfahren" können und müssen. Genau diese
didaktische Geste gegenüber dem Publikum, die vom Nicht-Durchschauen zum
Dinge-Erfahren führt, ist nicht bloß die ideologische Behauptung eines Films,
der, wie manche Kritiker vorschnell urteilen, nur Sinnzerstörung und Verständnislosigkeit hinterlasse. Was "Der Untergang" in emphatischer Weise zu
erfahren erlaubt, hängt eng mit dem Wegfall einer interpretierenden Erzählung
als Aspekt der traumatischen Zeitlogik des Films zusammen und führt noch
einmal zum Spiel der staunenden Blicke zurück, zumal in ihrer Funktion als
Rahmung und insofern programmatische Vorgabe.
In der 1942 im Ostpreußener Führerhauptquartier spielenden Eröffnungsszene
gibt es den bereits erwähnten Moment, in dem Hitlers Diener die gespannt auf
ihren möglicherweise neuen Chef wartenden Sekretärinnen anweist, sich ganz
natürlich und möglichst unbefangen zu benehmen; dann betritt Hitler zur
staunenden Erregung der jungen Frauen den Warteraum. Dem Auftakt all der
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erstaunten Blicke auf den Reichskanzler und den ihn umgebenden Wahnsinn
geht allerdings die Etablierung einer Konstellation voran, in der Traudl Junge, als
Hauptverkörperung der ahnungslosen Perspektive, und ihre Kolleginnen ihrerseits Objekt erregter, interessierter Blicke werden. Ganz zu Beginn der Spielhandlung zeigt eine Schuss-Gegenschuss-Bildfolge, wie Wachsoldaten amüsiert
bis gierig auf die mädchenhaften Neuankömmlinge auf ihrem Weg zum Bunker
schauen, darunter die verschreckt in Nahaufnahme ins grelle Scheinwerferlicht
tretende Traudl Junge. Damit sind, um die Deutungsrichtung der am TV-Alltag
geschulten Normalität des Projekts "Der Untergang" wieder aufzunehmen, zu
Filmbeginn zwei aus dem Fernsehen vertraute Situationen oder Formate
vorgegeben: zum einen die Talkshow, in welcher der Star sich von seiner ganz
privaten Seite zeigt, hier in Form des lapidaren, fast jovialen Auftritts von Hitler,
dem neuen Chef; zum anderen das für die gegenwärtige Fernsehlandschaft
spezifischere, weil neuere Format der Castingshow, in der es ums SichBewerben und Auserwählt-Werden geht – ganz wie in der Szene, in der Hitler
die angetretenen Kandidatinnen inspiziert und befragt, um eine von ihnen als
Sekretärin auszuwählen. Über die Wahrnehmung Hitlers als "Chef" und über die
an Berufsgruppenalltags-Soaps des Fernsehens erinnernden Momente zu
Filmbeginn legt "Der Untergang" nahe, die Führungsspitze des Dritten Reiches
als Arbeitswelt und Karriere-Biotop zu verstehen; damit knüpft der Film an eine
Reihe unterschiedlicher medialer Formen eines "ökonomistischen" NSVerständnisses an.

wesen etwa auch von Götz Alys Studie über "Hitlers Volksstaat" ausstrahlt47,
hat Hollywood mit "Schindler´s List", dem einzigen genuinen "HolocaustBlockbuster", ein auf moralische Abgründe und ethische Rettungspotenziale der
Wirtschaft zielendes Verständnis der Massenvernichtung vorgelegt: Das
massenproduzierende Industrieunternehmen löst sich darin von seiner Verstrickung in den Holocaust, indem es die "Liste des Todes" zur "Liste des
Lebens" und den Aspekt von Ausbeutung und Vernichtung durch Arbeit in das
Moment der Rettung vor der Überflüssigkeit durch einen sicheren Job wendet.48

Da ist zum einen die Zuspitzung der Geschichte des Nationalsozialismus auf
Biografien von Führungspersonen, die als Karrieren charakterisiert werden: Dies
geht auf den Erfolg von Joachim Fests Hitler-Biografie zurück, die Christian
Herrendoerfer 1977 unter dem Titel "Hitler – Eine Karriere" als Kinodokumentation in Abend füllender Länge verfilmte; die Einprägsamkeit des KarriereParadigmas hallt heute in von Guido Knopp redaktionell verantworteten Zeitgeschichtsfernseh-Dokus nach, die mit Titeln wie "Göring – Eine Karriere" (Dreiteiler, ZDF 2006) oder "Goebbels – Eine Karriere" (ZDF-History vom 11. Juni
2006) aufwarten. Auch die zunehmende Einbeziehung von Industriellen, Ärzten,
Anwälten, Diplomaten und von "Hitlers Managern" (Guido Knopp, ZDF 2004) wie
Albert Speer oder Wernher von Braun in die Riege der für das NS-Zeit-fixierte
bundesdeutsche Geschichtsfernsehen biografiewürdigen Gestalten fällt ins
Paradigma der Karrieren-Orientierung. Während die Deutung des Dritten
Reiches als räuberischer Wohlstandsökonomie mit modernem Sozialstaats-

"Primal Screen", Film Comment 37, 4, 2001, S. 25.
49 Die Vorstellung, die von sofortiger Ermordung bedrohten Juden als Zwangsarbeitskräfte gerettet

Die für "Schindler´s List" so signifikante Abwendung des Blicks von der
Direktkonfrontation mit der Massenvernichtung (exemplarisch: die nur aus den
Augenwinkeln der gerade noch Verschonten gesehenen rauchenden Schornsteine in Auschwitz) bewerkstelligt Spielbergs Film nicht zuletzt dadurch, dass er
von einem Retter erzählt, der Leben gibt, indem er Arbeit gibt, von einem Arbeitgeber, der 1.100 Jüdinnen und Juden vor der Mordfabrik bewahrt, indem er sie
auswählt und ihnen in seiner Topf- und Munitionsfabrik eine unkündbare Fixanstellung verschafft.49 Zu den denkwürdigen Momenten, die Oskar Schindler
als Arbeitgeber zeigen, zählt die auffällig episodisch (im Metzschen Sinn) 50
47 Vgl. Götz Aly: Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus. Frankfurt/M.
2005.
48 Vgl. dazu auch Paul Arthur: "Amon Goeth´s factory of death and Oskar Schindler´s factory of life
('They say no one dies here') are equally integral to Hollywood´s Dream Factory ethos." in: ders.:

zu haben, spricht etwa Raul Hilberg als typische Entlastungsbehauptung deutscher Industrieller nach
1945 an. Vgl. ders.: "Arisierung des Kapitals und Vernichtung durch Arbeit. Der Wirtschaftsgedanke
in der NS-Judenpolitik am Beispiel von Banken und Industrie" in: Jörg Friedrich, Jörg Wollenberg
(Hg.): Licht in den Schatten der Vergangenheit. Zur Enttabuisierung der Nürnberger
Kriegsverbrecherprozesse. Frankfurt/M., Berlin 1987, S. 89-95.
50 Die Sequenz könnte als Lehrbuchbeispiel dienen für jene Montageform, die in Christian Metz´ im
deutschsprachigen Raum vermutlich meist verbreitetem Aufsatz "Sequenz durch Episoden" heißt.
Vgl. Metz: "Probleme der Denotation im Spielfilm" [1968] in: Franz-Josef Albersmeier (Hg.): Texte
zur Theorie des Films. Stuttgart 1979, S. 324-373. Das von Metz auf S. 347 genannte Beispiel ist die
Frühstückssequenz in "Citizen Kane" (Orson Welles, USA 1941) zwischen dem jungen
Zeitungstycoon und seiner ersten Frau, welche die Verschlechterung ihrer Beziehung ab dem
Morgen nach der Hochzeit zusammenfasst. Die Verknüpfung der beiden Filme im Register ihrer
jeweiligen Lehrbuch- bzw. Modellhaftigkeit hat nicht nur diesen Aspekt: Fungieren die beiden
exemplarischen episodischen Sequenzen gegenläufig zueinander – abflauendes Interesse in einer
Mann-Frau-Freizeit-Konstellation an Kanes Esstisch, steigendes Interesse in einer Mann-FrauArbeits-Konstellation an Schindlers Schreibtisch –, so gibt Miriam Hansen den gesamten
Erzählverlauf von "Schindler´s List" als gegenläufig zu dem von "Citizen Kane" zu verstehen:
Läuterung des Unternehmers bei Spielberg, moralischer Verfall des Unternehmers bei Welles. Vgl.
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montierte Sequenz, in welcher der Fabrikant eine neue Sekretärin auswählt und
sich dabei – Womanizer, der er ist – nach all den makellos maschinschreibenden älteren Damen just für eine unbeholfen tippende, aber umso
jüngere und attraktivere Kandidatin entscheidet.
Ein ähnliches Schema lässt sich an "Der Untergang" rekonstruieren, wobei nun
allerdings der Führer und Reichskanzler in die strukturelle Position des
Unternehmers Schindler rückt: Das gezielte Wegschauen von der Judenvernichtung als historischem Kernbestand des Nationalsozialismus geht mit der
Inszenierung Hitlers als "Chef" einher – zumal im Modus der Verbindung
zwischen den einzigen beiden Szenen, welche die beiden Hauptfiguren des
Films, den Führer und seine Sekretärin, in Ausübung ihres eigentlichen Arbeitsverhältnisses, also beim Diktat, zeigen. Wie bereits angedeutet, mündet die
Szene, in der Hitler Junge sein politisches Testament diktiert und dabei seinem
Hass auf das "internationale Judentum" Nachdruck verleiht, in einen Blickwechsel zwischen der im Mitschreiben innehaltenden Sekretärin und ihrem wie
ironisch zur Seite blickenden Chef. Einer der wenigen Momente in "Der
Untergang", in denen der nationalsozialistische Judenhass explizit thematisiert
wird51, ist wie ein Szenen-Schlussgag gebaut und bleibt durch diesen Status als
Abschluss in emphatischer Weise folgenlos, bleibt Sackgasse der Entwicklung
und Erzählung; dieser Umstand verstärkt noch die Spur, die zurück führt, zu
jener Diktat-Szene am Filmbeginn, die zur Mitschrift des politischen Testaments
in einem Verhältnis des wechselseitigen Wiederhalls steht. Beide Diktat-Szenen
beginnen mit einem paradigmatischen Wort sanftmütiger Fürsorge des Chefs an
die Angestellte: In Berlin 1945 fragt er, ob sie sich etwas ausgeruht hätte, in
Ostpreußen 1942 bittet er sie, es sich erst einmal bequem zu machen. Dem folgt
in der Ostpreußener Eröffnungsszene das Diktat einer Rede an Volks- und
Parteigenossen52, die mit einem ähnlichen Rückblick auf Hitlers jahrzehntelange
politische Tätigkeit einsetzt wie das Testament; bei diesem initialen Diktat hält
die eben ausgewählte Sekretärin im Maschinschreiben inne, weil sie sich vor
Aufregung vertippt hat. Hitler bemerkt dies, tritt zu ihr an den Schreibtisch, liest
den Buchstabensalat auf dem in die Maschine gespannten Blatt und meint dann

nachsichtig und in scherzhaft-ironischem Tonfall zu ihr: "Ich würde sagen, das
probieren wir gleich nochmal."
Bekanntlich bekommt Traudl Junge nicht nur gleich, sondern auch noch die
folgenden zweieinhalb Jahre hindurch die Gelegenheit, es nochmal zu probieren. Wie Oskar Schindler hat auch Hitler sich für eine zwar schlecht tippende,
aber mädchenhaft-attraktive Sekretärin entschieden. Schindler wird rehabilitiert
und zum "Gerechten" nobilitiert, weil er als auswählender Arbeitgeber auftritt; die
Auswahl von Traudl Junge durch den Reichskanzler als Arbeitgeber ermöglicht
ein Bild, in dem Hitler zwar nicht rehabilitiert ist, aus dem jedoch die
nationalsozialistische Intentionalität der Judenvernichtung fast gänzlich getilgt
ist. Mehr noch: Die Eröffnungsszene insistiert auf dem mehrdeutigen Zeichencharakter der Kommunikation mit Hitler (etwa in den humoristischen Anekdoten
über die Grußformeln der zur Begutachtung angetretenen Sekretärinnen
gegenüber ihrem potenziellen Arbeitgeber) und präsentiert uns, mehr penetrant
denn subtil, Hitler als Meister selbstironischer Rede; dadurch legt der Film es
nahe, die Sekretärin als diejenige zu verstehen, die Hitlers Worte und das
überlieferte geschichtskulturelle Hitler-Bild im Zeichen neu gewonnener Uneindeutigkeit umschreibt – dies im ganz konkreten Sinn dessen, was die Bilder
sehen, hören und lesen lassen. Wenn nun also Hitler zu seiner eben ausgewählten Sekretärin meint, "Sie brauchen gar nicht aufgeregt zu sein. Ich
mache bei meinen Diktaten so viele Fehler, so viele können Sie unmöglich
machen", dann fungiert der Satz zunächst programmatisch in jener Modifikation
des Hitler-Verständnisses, das "Der Untergang" mit großer Transgressionsgeste
ausspielt: Hitler mal ganz anders, als jovialer, fürsorglicher, gar selbstironischer
Chef im intimen Rahmen.53 Schon als ironische Selbsteinschätzung ist der
Dialogsatz mit den vielen Fehlern beim Diktat vieldeutig; umso mehr ist er es
aus dem Mund dieser historisch-diegetischen Figur, zumal er schließlich auch
die Vieldeutigkeit von nicht garantierten Zeichen als Thema ins Spiel bringt:
Hitlers Diktieren und das sekretärische Schreiben seien einander vergleichbar
auf der Ebene des Fehler-Machens als offenbar ganz normalem Faktor der Bedeutungsproduktion. Sind somit das sekretärische Schreiben und der produktive
Fehler als eigendynamische Medien dessen, was wir an Hitler verstehen,

Miriam Bratu Hansen: "'Schindler´s List' Is Not 'Shoah': The Second Commandment, Popular
Modernism, and Public Memory" in: Yosefa Loshitzky (Hg.): Spielberg´s Holocaust. Critical
Perspectives on "Schindler´s List". Bloomington, Indianapolis 1997, S. 77-103, hier S. 97f.
51 Ein anderer Moment ist Hitlers Satz in einem Gespräch zu Speer, immerhin habe er "die Juden

53 Das Bild von Hitler als scherzendem Chef harmoniert bestens mit der von Fest und Kluge in ihrem

mit offenem Visier bekämpft".
52 Möglicherweise ist Hitlers Münchner Bürgerbräukeller-Rede vom November 1942 gemeint, mit

Hitler, der gegenüber seiner Arbeitsumgebung als "Komödiant" agiert. ZDF-Historiker Guido Knopp

ihrer auszugsweise im Geschichtsfernsehen oft recycelten, ironischen Bezugnahme auf die Kämpfe

von Albin Skoda bis Bruno Ganz ins Zeichen des "Slapstick" bzw. eines abnehmenden Ausmaßes

in Stalingrad.

an Slapstick.
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Gespräch in der bereits zitierten Ausgabe der Sendereihe "10 vor 11" ausgebreitete Vorstellung von
wiederum stellt in einem Diskussionsbeitrag in "Berlin Mitte" die spielfilmischen Hitler-Darstellungen
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anerkannt, wird die Analogie der beiden Diktat-Szenen in "Der Untergang"
vollständig lesbar: Beim Ostpreußener Diktat hält Hitler just in dem Satz inne,
der davon handelt, dass er ein Mann sei, der "in diesen zwanzig Jahren an
seinem Programm keinerlei Änderungen vorzunehmen brauchte", weil er merkt,
dass seine Sekretärin zu schreiben aufgehört hat: Aus dem in zwanzig Jahren
unveränderten Programm Hitlers, aus der durchgängig erhaltenen nationalsozialistischen Intention, hat das zwischengeschaltete Medium der Sekretärin
ein unverständliches Geschreibsel gemacht.
Analoges vollzieht sich im Berliner Führerbunker, in jener zweiten Diktatszene
des Films, die im Register erzählerischer Linearität und Kausalität zweieinhalb
Jahre später angesiedelt ist, im Inszenierungs-Spielraum der Mehrdeutigkeiten,
Korrespondenzen und Wiederholungen jedoch dem von Hitler in Aussicht
gestellten "gleich noch einmal Probieren" entspricht: Das Innehalten der stenografierenden Sekretärin und des Diktierenden nach dem Satz über die von Hitler
erwartete Kontinuität des Hasses auf das internationale Judentum markiert hier
einen weiteren Moment, in dem von nationalsozialistischer Intention und
politischer Programmatik nichts als unverständliches Geschreibsel bleibt. Dies
wird auch insofern nahe gelegt, als dem Szenen-Schlussgag ein abrupter
Zeitsprung auf Traudl Junges in Großaufnahme maschinschreibende Hände
erfolgt – und schon wieder muss sie beim Schreiben bzw. Tippen innehalten.
Diesmal deshalb, weil Propagandaminister Goebbels den Raum betritt, ihr
vorjammert, er könne nun erstmals einen Führerbefehl, nämlich den zum
Verlassen Berlins, nicht befogen, und dann von der Sekretärin verlangt, ihr umgehend sein Testament zu diktieren. Worauf Junge erwidert, sie tippe gerade
das Testament des Führers – was in einen komödiantisch inszenierten Moment
der Verlegenheit und in einen Büro-Fernsehsoap-haften, Szenen-Schlussgagartigen Stoßseufzer der überforderten Sekretärin mündet. Es folgt gleich darauf
die Vermählung Hitlers mit Eva Braun, von der tippenden Traudl Junge durch
eine halboffene Tür mit verfolgt. In diesem – wiederum ganz auf die komischen
Momente von peinlicher Befangenheit hin inszenierten Zeremoniell – wird das
Thema des Antisemitismus als unverständliches Geschreibsel noch einmal aufgenommen: Wie in einem Hitler-Witz fragt der Standesbeamte den Bräutigam,
ob er denn arischer Abstammung sei, worauf, fast schon routinemäßig, Innehalten beim Schreiben und erstauntes Aufschauen seitens Traudl Junges
erfolgt. Als der Beamte dann noch verlangt, Hitlers "Arier-Nachweis" zu sehen,
ruft Trauzeuge und Zeremonienmeister Goebbels ihn mit dem schadensbegrenzenden Verweis "Sie sprechen mit dem Führer!" zur Ordnung. Es folgen
die Frage nach Eva Brauns Abstammung, abermals durch ein staunendes Innehalten der Sekretärin im Nebenzimmer markiert, und die Trauungsworte samt
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Applaus der Versammelten, während Junge neuerlich stoßseufzt und das
Testament fertig tippt. In der unmittelbar darauf folgenden Einstellung übergibt
sie dem im engen Kreis mit Sekt anstoßenden Frischvermählten die Reinschrift.
Während Hitler mit General Krebs nach nebenan geht, um die sekretärische
Fassung seines Willens zu begutachten und nebenbei zu fragen, ob schon
Antwort auf sein Telegramm an Feldmarschall Keitel eingetroffen seien, was
Krebs verneint, erzählt die wie im gesamten Film psychotisch gut gelaunte
Braut, vormals Braun, der Schreiberin, dass sie vor Aufregung die Heiratsurkunde beinah mit "Braun" statt mit "Hitler" unterschrieben hätte und das "B"
wieder durchstreichen musste.
Die Anekdote mit Eva Brauns bzw. Eva Hitlers durchgestrichenem "B" auf der
Heiratsurkunde taucht, ebenso wie das erhaltene Dokument selbst, seit jeher in
vielen Fernsehdokumentationen über Hitler auf. Das "B" zählt zum überlieferten,
toten, im vollen Wortsinn "papierenen" Wissen über das Dritte Reich. "Der
Untergang" will auf den Wissenswert dieses "B" offenbar nicht verzichten und
nimmt sich die Mühe, es einigermaßen umständlich in die Handlung einfließen
zu lassen – durch mündlichen Bericht der mit Hitler verheirateten Unterschreiberin an die Schreiberin, die Hitler bei deren erster Begegnung im Film durch
einen kurzen Blick nach unten, auf ihre Hände, auf das Vorhandensein eines
Eheringes geprüft hatte.54 Von diesem so zufällig-peripheren wie doch wohlbekannten und eigens im Film platzierten "B" her lässt sich zusammenfassend
und wertend zurück blicken. "Der Untergang" verunmöglicht eine politische
Interpretation der Figur Hitler, gerade indem er eine solche Interpretationslinie
anbietet, allerdings als eine, die ins Rauschen zunehmender Sinnlosigkeiten und
Buchstabenklaubereien verwickelt ist: Die nationalsozialistische Politik, zu der
das Wesenselement des exterminatorischen Antisemitismus zählt, der letzte
Wille zur Endlösung durch Vernichtung, diese Politik lässt "Der Untergang"
einmünden in Prozesse des Umschreibens durch Mit- und Abschreiben, in den
Formalismus der Urkunden und Nachweise und der korrigierten Unterschriften,
in die Frage nach Ausweisen, die nicht vorgelegt werden müssen und nach
54 Der kurze Blick, den Hitler in der Szene, offenbar auf der Suche nach einem Ehering, hinunter auf
die Hände der Sekretärin (damals noch unverheiratet, ergo nicht mit Namen Junge, sondern Hums)
wirft, wird in einer "unkundigen" Filmrezeption höchstwahrscheinlich nicht als sinnträchtig
wahrgenommen. Als sinnstiftende fällt Hitlers Kopfbewegung wohl nur dann auf, wenn man aus den
Erzählungen der greisen Traudl Junge erfahren hat, dass Hitler der Frage des Ehestandes seiner
Sekretärinnen stets einiges Gewicht beimaß. Dieses Sichtbar-Werden eines Details in dem einen
(Spiel-)Film kraft des Vorwissens aus dem anderen (Dokumentar-)Film ist ein prägnantes Beispiel
für den hohen intermedialen (auch intertextuellen und intergenerischen) Vernetzungsgrad eines
Blockbusters.
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Telegrammen, die ohne Antwort bleiben, in eine groteske Häufung von
Testamenten und in die Durchstreichung eines Buchstabens, der die zu Filmbeginn eröffnete und dann unterbrochene Kette der ihrerseits unterbrochenen
Diktate und der Schreibfehler (vorläufig) abschließt.55 Politik gilt hier als das
Unverständliche, Unleserliche, Undurchschaubare, als das KleingeistigBürokratische und ohnedies Sinnlose schlechthin.
Was ist dem gegenüber verständlich, sinnträchtig, evident an dem Bild von Hitler
und Nationalsozialismus, das "Der Untergang" entwirft? Auch diesbezüglich
machen die beiden Diktat-Szenen zwischen Hitler und Junge bzw. das, was
jeweils unmittelbar auf sie folgt, fast programmatische Vorgaben. Mündet das
Berliner Diktat in die übersetzerische Eigendynamik und schiere Sinnlosigkeit
der Politik (die Frau, die den Willen des Führers abtippt, soll gleich auch den des
Ministers mitschreiben), so folgt auf das initiale Ostpreußener Diktat und Hitlers
Ermunterung, es noch einmal zu probieren, ein kleiner Zeitsprung mitten hinein
in ein Bild der Expressivität und nachvollziehbaren Unmittelbarkeit: Mit den
freudigen Worten "Ich hab´s g´schafft, er hat mich engagiert!" kommt Traudl
Junge aus Hitlers Arbeitszimmer zu den anderen jungen Sekretärinnen, die sie
zur laut jubelnden Gratulation umringen. Programmatisch tritt die Nicht-Welt der
sinnlos-öden Politik hinter eine unmittelbar greifbare, sinnträchtige Arbeitswelt
samt Markt und Karriere-Biotop zurück: In demselben Maß, in dem Hitler vom
unfreiwillig komischen "Großen Diktator" zum "Großen Diktierer" voll selbstironischer Komik mutiert, vollzieht sich der Übergang vom nationalsozialistischen Hassverhältnis zum zur Vernichtung auserwählten Volk der
Juden zu einer Binnenbeziehung des Führers zu den Deutschen, seinem auserwählten Volk, und zum Auswählen – zum Selektieren bzw. Casting – talentierter
junger Arbeitskräfte.
Die Einstellung ist die Einstellung, ließe sich in Abwandlung eines Wortspiels
von Gertrud Koch sagen.56 Wobei mit der Einstellung, die jener der filmischen
Aufnahme und Perspektive korrespondiert, nun gerade nicht die Orientierung,
Haltung und Intention gemeint ist, nicht das Politische also, sondern die Einstellung, wie sie aus einem Einstellungsgespräch resultiert, etwa als Anstellung
einer neuen Sekretärin. Das Evidente und Für-sich-selbst-Sprechende am Hitler55 Die Kette der eigendynamischen Übersetzungen und Umschreibungen an dieser Stelle
abzuschließen, ist schon deshalb arbiträr, weil etwas später im Film eine Szene folgt, in der
Goebbels Traudl Junge sein Testament diktiert und dabei an den Detailformulierungen immer neue

Regime, auf das Fest unter Weglassung eines Zeigefingers und einer perspektivierenden Einstellung hinaus will, erweist sich hier als Bild des nationalsozialistischen Deutschland als ganz normale Arbeitswelt, die das NichtNormale, die Politik der massenhaften Judenvernichtung, überlagert und in den
Bereich des unverständlichen Geschreibsels verbannt.
Diese Sichtweise von "Der Untergang" läuft nur scheinbar darauf hinaus, dem
Film eine "Ideologie der Entpolitisierung" zu attestieren. Es geht nicht einfach
nur darum, dass der politische Aspekt des Nationalsozialismus ausgeblendet
oder die Möglichkeit einer solchen Geschichtsvermittlung marginalisiert wird.
Vielmehr gilt es, jenen Aspekt einer traumatischen Zeit- und Gedächtnislogik zu
untersuchen, durch den die Suspendierung der Politik nicht zuletzt Teil einer
Poetik, einer hermeneutischen Operation wird. Mit der Entgegensetzung des
Unverständlichen der Politik und der Vernichtungsintention einerseits und des
Evidenten von Arbeitserfahrung und Ökonomie anderseits bespielt "Der
Untergang" den Sinnhorizont einer gegenwärtigen Alltagskultur, die sich ihr Bild
von Hitler und dem Nationalsozialismus macht. Wolfgang Schivelbusch schreibt:
"Nicht der zum Medienereignis gewordene Krieg stellte in den letzten Jahren
des 20. Jahrhunderts im Westen die kollektive Todesdrohung dar, sondern die
von der Wirtschaft ausgehende Doppelgefährdung der Umwelt- und Arbeitsvernichtung." 57 Man muss Schivelbuschs sozialpsychologische Denkvoraussetzungen nicht teilen, um den Satz treffend zu finden, weniger als Analyse
denn als Verdichtung von (auch im 21. Jahrhundert noch kursierenden)
kulturellen Sinnzuschreibungen, denen zufolge das Unhintergehbar-Existenzielle
des Krieges, als Zuspitzung eines todesdrohenden politischen Machtverhältnisses, zunehmend als Attribut der Ökonomie gesehen wird: im von
Schivelbusch gemeinten Sinn ökologischer oder sozialer Tode wie auch im Sinn
des seit den 1980er Jahren verbreiteten Verständnisses von unternehmerisch
oder scheinselbständig-prekär erfahrener Wirtschaft als Abenteuer, Lebenskampf etc. Die Ineinander-Auflösbarkeit der Wahrnehmung von Krieg als Medienevent und von Wirtschaft als Todesdrohung bildet einen Kontext der Sinnund Affektgenerierung für die zur Jahrtausendwende prägenden aktuellen
intermedialen Eventformate der Casting- und Container-Shows, bei denen die
Selektion als Verstoßung/Ausschließung aus der jeweiligen Sozialgemeinschaft
immer wieder parodiert wird durch die Selektion als rettende Beförderung zur auf
Fixanstellung im Entertainmentbusiness mutierten Karrierehoffnung – und vice
versa.

Änderungen vornimmt.
56 Vgl. den Buchtitel von Gertrud Koch: Die Einstellung ist die Einstellung. Visuelle Konstruktionen

57 Wolfgang Schivelbusch: Die Kultur der Niederlage. Der amerikanische Süden 1865. Frankreich

des Judentums. Frankfurt/M. 1992.

1871. Deutschland 1918. Frankfurt/M. 2003, S. 349.
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Von der Liste, die Bevölkerungen registriert, zur NS-Todesliste und weiter zu
Schindlers "Liste des Lebens" oder auch: von der Fabrik zum Arbeitslager als
Todesfabrik und weiter zur Fabrik Oskar Schindlers, in der Arbeit tatsächlich frei
macht: Solche Wendungen, Verkehrungen, der biopolitisch-demografischen
Institutionen ineinander hat "Schindler´s List" – als für das Historienkino der
Jahrtausendwende paradigmatischer Blockbuster – dramatisiert und bis zu
einem gewissen Grad ethisch-motivisch kanonisiert. Von Spielbergs dignifizierter
Erfolgs- und Standardformel, den Nationalsozialismus als historisches SinnTerrain gelungener Kinounterhaltung zu nutzen, übernimmt "Der Untergang"
gleichsam nur Schindlers Schreibmaschine, vielmehr, die Schreibmaschine, auf
der Schindlers Buchhalter Itzhak Stern das NS-Vernichtungsprogramm zur
rettenden Liste umschreibt; was im Zeichen der Umschreib-Maschine von "Der
Untergang" bleibt, ist die Wendung, Abwendung, vom Lager und von der
Selektion, hin zum Büro und zur Einstellung.
Das hermeneutische Moment an dieser Abwendung besteht in genau jener
ökonomistischen Reduktion, die gegenwärtig im postpolitischen, postfordistischen Arbeits- und Sozialleben permanent massenweise erfahren wird: Die
Verkürzung des Nationalsozialismus auf ein Arbeitsverhältnis in "Der Untergang"
ist von einer Evidenz, die jener ernüchternden Wahrheitsfunktion gleichkommt,
welche vom unhintergehbaren Existenzial der Wirtschaft ausgeht. Mit anderen
Worten: Unter dem Aspekt von Trauma als Krise und Dysfunktion von Symbolisierungen und interpretativen Erschließungen ist das Traumatische am Bild des
Dritten Reiches in "Der Untergang" zugleich das ganz Normale an diesem
Deutschland, nämlich, dass dort quasi dieselben nackten ökonomischen Tatsachen herrschen wie in jedem anderen vernünftigen Gemeinwesen, dass sich
mithin angesichts des Kampfes um die Einstellung als Anstellung und um die
Behauptung am Arbeitsplatz alles Interpretieren und Politisieren aufhört und es
eben nichts weiter zu sagen gibt als das, was sich von selbst versteht. Das
Trauma liegt in dieser Hinsicht in der Kränkung der politischen Subjektivität
durch das Determinierende der Ökonomie, deren vorgeblich rohe Faktizität dazu
verurteilt, zu schweigen oder in der Art eines Wiederholungszwanges immer
dasselbe zu sagen. Zugleich zeigt ein Hitler-Bild ohne den Zeigefinger der Politik
und der Interpretation letztlich kraft jener Selbstevidenz, die Tautologie heißt,
immer nur den Führer als Chef.

Politik laut Rancière immer mit der Störung einer gegebenen "Aufteilung des
Sinnlichen" einher.58 Diese Störung manifestiert sich zum einen durch jene
irreduzible "Literalität" eines historisch-politischen Ereignisses, welche die
Bindung zwischen Worten und Körpern als brüchig erweist; der historiografische
Gründungsbericht reagiert auf die drohende Unordnung, indem er die Schriften
und "toten Buchstaben" des Demos zugunsten der sinnlich-fleischlichen Manifestationen und der "lebenden Worte" eines Volkes, zugunsten der Synästhetik
seines Milieus und Habitus, neutralisiert.59 Einer solchen "territorialisierenden",
"synästhetisierenden" Bewegung entspricht jener Gestus in "Der Untergang",
der vom "toten Buchstaben" des programmatischen Diktats und vom
bürokratischen Geschreibsel der Politik übergeht zur Vitalität einer jungen,
fürsorglichen Sekretärin und ihrer Bekundungen von Freude und Staunen im
Arbeitsleben (und, wie sich noch zeigen wird, weiter hin zur "präsentistischen
Performance" der Körper, Habiti und Milieus). Zum anderen – und ungeachtet
des Umstandes, dass Eichinger und Fest wohl kaum marxistischer Denkweisen
verdächtig sind – vollzieht der wahrheitsstiftende Existenzial-Ökonomismus, der
in "Der Untergang" der Politik eine bloß abgeleitete, formale, sinnlose Scheinexistenz zuschreibt, eine Bewegung, wie sie Rancière anhand des klassischen
Marxismus als "metapolitische" Weise einer begrifflichen Neutralisierung des
politischen Ereignisses und seines Sinnlich-Werdens analysiert: In metapolitischer Sicht ist Politik "nur der parasitäre Modus der Wahrheit", die ihrerseits
als in einer fundierenden Sphäre ökonomisch determinierter Räume sozialer
Alltagserfahrung lokalisiert gedacht ist – in einem Jenseits der Politik und des
Erscheinens ihrer Subjektivierungsansprüche, die der metapolitischen Wahrnehmung stets nur als Schein gelten.60
Im Postulat einer emphatisch gelebten Wahrheit des Synästhetisch-Milieuhaften
und des Ökonomisch-Arbeitsweltlichen vollzieht "Der Untergang" eine hermeneutische Bewegung, in der Politik nicht einfach ausgeblendet, sondern selbst
als das Prinzip der Aus- und Verblendung, der nichtigen Illusion, formalen
Abstraktion und trügerischen Fassade denunziert wird. Das Politikverständnis,
das einer solchen Operation zugrunde liegt, entspricht jener halb kleinbürgerlichen, halb fundamentalontologischen Reduktion von Politik auf die

58 Vgl. Jacques Rancière: Das Unvernehmen. Politik und Philosophie. [1995] Frankfurt/M. 2002,

Die hermeneutische Operation, mittels derer "Der Untergang" die Suspendierung
des Politischen vollzieht, lässt sich klarer fassen über Begriffe aus der
Poetologie des historischen Wissens und aus der politischen Philosophie von
Jacques Rancière. Im Sinn ihrer intrinsischen ästhetischen Dimension geht
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sowie: ders.: Die Aufteilung des Sinnlichen. Die Politik der Kunst und ihre Paradoxien. [2000] Berlin
2006.
59 Vgl. Jacques Rancière: Die Namen der Geschichte. Versuch einer Poetik des Wissens. [1992]
Frankfurt/M. 1994, Kapitel "Der Gründungsbericht".
60 Vgl. Rancière: Das Unvernehmen, a.a.O., S. 96-101.
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Sphäre von Lug, Trug und leerem Geschwätz, mithin auf Propaganda, wie sie
paradigmatisch als Inkarnation nationalsozialistischer Politik gedacht wird. Diese
Umgehung des Politischen als Frage der Strategie, der Machtverhältnisse, der
Freund-Feind-Unterscheidung, der Interessen, Intentionen, Subjektivierungen
oder Dynamiken des Wunsches zugunsten eines Wahrheitspathos, das die
Falschheit der NS-Politik entlarvt und durchschaut, kommt bereits in der
Enthüllungsrhetorik der Filmversion von Fests "Hitler – Eine Karriere" zum
Ausdruck. Auch "Der Untergang" setzt, noch bevor das Spiel der Einstellungen,
der staunenden Blicke, der Umschreibungen und Umschreibungen beginnt, an
den unmittelbaren Filmbeginn einen Vor-Satz der greisen Traudl Junge, der im
Sinn einer "starken Ansage" dem Beginn von "Im toten Winkel" entnommen ist:
In diesem Vor-Satz blickt die alte Frau kritisch zurück auf sich selbst, die sie "die
Schrecken, dieses Monster, nicht rechtzeitig erkannt hat" und "nicht durchschaut
hat", in was sie "da hinein geraten ist". Jenes Verständnis des Nationalsozialismus, das durch die Traditionen der vielen Interpretationen hindurch die
Wahrheit des ohnehin Evidenten zu offenbaren trachtet, reflektiert sich in einer
Emphase des Durchschauens bzw. seines Widerparts, der Verblendung.
Dies gilt etwa auch für die groß produzierten spielfilmischen und dokumentarischen Rückblicke des deutschen Geschichtsfernsehens auf Oberst Graf
Stauffenberg zum 60. Jahrestag des Hitler-Attentats vom 20. Juli 1944. Im
"Stauffenberg"-Fernsehspielfilm der ARD (Jo Baier, BRD 2004) wird eine
ostentativ "verkörperte" Wahrheit den Verblendungen der Politik entgegen
gesetzt, allerdings um den Preis einer Betonung gerade der leiblichen Versehrtheit des einarmigen und einäugigen Attentäters durch die Inszenierung. (Mehr
dazu im 4. Abschnitt des 7. Kapitels der hier vorliegenden Untersuchung.)
Ähnliches geschieht in "Der Untergang": Politik erscheint als Verdeckung einer
Wahrheit, die im Persönlichen und Sinnlich-Körperlichen liegt, das jedoch nur im
Modus einer Mutation bzw. einer Definitionskrise zu fassen ist. Keinesfalls ist
das Paradigma des "Persönlichen", das hier auf Kosten des Politischen in den
Vordergrund rückt, jenes, von dem der traditionelle Vorwurf einer
"Personalisierung des Politischen im populären Kino" meist spricht: das
bürgerliche Individuum als Privatbesitzer einer Seele sowie als Träger von
Aktionen und subjektiven Intentionen. Sondern: Im Sinne eines traumatischen
bzw. von einer "Krise des Aktionsbildes" geprägten Konzepts von Geschichtserfahrung ortet "Der Untergang" die "metapolitische" Wahrheit des Persönlichen
gerade in dessen Deformationen.
Dies betrifft zum einen die bis zur Lächerlichkeit forcierte komische Wirkung von
Situationen und Figuren: die im ersten Abschnitt dieses Kapitels besprochenen,
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an Slapstick- und Bühnenschwank-Gags erinnernden Anekdoten, oder der
selbstironische, oft zu Scherzen und lustigen Mienen aufgelegte Reichskanzler.
Die diesbezüglich krasseste Szene ist nur in der Fernsehfassung des Films
enthalten: Hitler redet im Beisein seiner Sekretärin Wienerisch (was für das
großteils nicht-österreichische Publikum der Fernsehausstrahlung als Indiz
seiner oberösterreichischen Herkunft zu verstehen ist), nennt Eva Braun
"Tschapperl", amüsiert sich mit schnaubendem Lachen und schalkhaftem
Seitenblick über "die Logik der Frauen" und erwidert auf Evas Kritik an den
unappetitlichen Flecken auf seinem Uniformrock, er könne sich ja keine Schürze
umbinden, wenn er bei der Lagebesprechung mit Farbstiften hantieren müsse.
Solche Momente der Komik spielen in "Der Untergang" nicht die Rolle von
Ornamenten oder Kapriolen, sondern haben konzeptuellen Stellenwert im
Rahmen einer Hermeneutik der in der Deformation zu suchenden Wahrheit.
Dies wird schon anhand grundsätzlicher Behauptungen in Fests
Sachbuchvorlage zum Film deutlich: Zu den "Aufgaben der Geschichtsschreibung" zählt es der Autor, "die Einschläge schriller Komik nicht zu
vernachlässigen, die gelegentlich auftreten und das Grauen erst auf eine Art
Gefrierpunkt bringen." Und über die schwankhafte Anekdote mit den als
sowjetische Generalstäbler verkleideten Schlachtenmalern und dem
Komponisten im Kasten meint Fest: "Wie in jeder Tragödie fehlte auch in dieser
der komödiantische Einschuss nicht."61
Eine andere Art, die Perspektive der politischen Interpretation zugunsten der
Komik auszuhebeln, ist eine in den Dialogen von "Der Untergang" forcierte
Stillstellung der Bezeichnungsfunktion der Sprache in der reinen Tautologie. Es
erinnert an die Kurzschließung des Sinns in den verbalisierten Erinnerungen des
Forrest Gump im gleichnamigen Film (Robert Zemeckis, USA 1994), wenn "Der
Untergang" die nackte, nicht weiter zu qualifizierende Buchstäblichkeit der
Führer-Identität Adolf Hitlers verbal durchexerziert: "Er ist der Führer!" sagt Eva
Braun in Hitlers Anwesenheit über ihn; später konzidiert sie ihm "Du bist der
Führer!"; beim vertrauten Geplauder der frisch vermählten Eva Hitler mit Traudl
Junge gestehen die beiden Frauen einander, wie schwer ihnen der Umgang mit
dem ansonsten so fürsorglichen Chef bzw. Geliebten immer dann fällt, "wenn
er", so Eva, "der Führer ist." Speer hat Hitler bereits zu Filmbeginn wissen
lassen "Sie sind der Führer", und während der Trauungsszene hatte Goebbels´
Ermahnung "Sie sprechen mit dem Führer!" an den um die arische Abstammung
des Bräutigams besorgten Standesbeamten für einen bereits erwähnten
Moment der Komik gesorgt. Den Höhepunkt tautologischer Sprachdeformation
61 Fest: Der Untergang, a.a.O., S. 13, 162f.
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erreicht bereits im ersten Handlungsdrittel einer der zur Lagebesprechung
versammelten Offiziere, wenn er ausruft: "Der Führer ist der Führer!"
Der Führer ist der Chef, der Führer ist der Führer: Dem inessenziellen Buchstabenklauben der Politik steht eine Wahrheit des Ökonomischen und
Persönlichen gegenüber, die jeweils bezeugt, dass es nichts oder, was aufs
Nämliche hinausläuft, immer nur dasselbe zu sagen gibt.62 Was bleibt dann
noch? In der Terminologie des Traumas als medial kulturalisiertem Modus von
Erfahrung gesprochen: Es bleibt gerade das, was nicht weggeht, nicht los zu
werden ist, nicht im Wege der Narrativisierung und erklärenden Erschließung zur
Ruhe gebracht und für vergangen erklärt werden kann. Es bleibt eine obszöne
Mehr-als-Präsenz von Körpern, die symptomhaft das Insistieren eines
Genießens und eine über die Rahmen von Geschichte – Narration wie Historie –
hinaus hallende Empfindung bekunden. Zugleich jedoch sind die exzessiven
Präsent-Werdungen dieser Körper im Affekt kein Fall von filmischer "Feuerwerkerei", als reine, asymbolische Verausgabung jenseits der Tauschökonomie,
oder von "Spuk", als einer resistenten Weigerung, am geschichteten Ort zu
bleiben.63 Vielmehr spielt die Beschwörung einer monströsen, grotesken,
deformierten Physis im Sinn-Regime von "Der Untergang" die Rolle einer
Garantie, die sowohl eine Wertordnung der Wahrheitswirkungen als auch eine
Topografie gesicherter Verortungen stützt. Um die Rede vom TraumatischSomatisch-Affektiven in die Begrifflichkeit von Rancières Poetik historischen
Wissens zu überführen: Was bleibt, ist die Entfaltung jener Synästhetik der
Räume, Körper und Verhaltensweisen, die – so obszön sich letztere auch
ausnehmen mögen – dem sich ins Zeichenhaft-Mediale zu verflüchtigen
drohenden historisch-politischen Ereignis einen Ort gibt.

62 Vom Fehlen einer "höheren" Absicht, die den Tabubruch der Hitler-Darstellung über das Moment
der bloßen Selbstbezüglichkeit eines Selbstbeweises hinaus orientieren könnte, schreibt Georg
Seeßlen anhand von "Der Untergang". In Seeßlens Augen " 'beweist' " der Film bloß, "dass man
Hitler als Mensch zeigen kann". Vgl. Seeßlen: "Das faschistische Subjekt", Die Zeit 16.9.2004, S. 52;
ähnlich äußert sich Jenssen in: "Stilles Ende eines Irren unter Tage", a.a.O.: "Mit diesem Film ist das
Tabu gebrochen; aber zu welchem Zweck?" In der Rezeption des Films wurde der Diskurs um die
"Vermenschlichung" Hitlers fast regelmäßig Ausgangspunkt argumentativer Bewegungen, die in die

Der nicht zum Verschwinden zu bringende obszöne Symptom-Körper, dessen
Bildmächtigkeit "Der Untergang" als ein Novum seiner Hitler-Inszenierung
anbietet, fungiert im Rahmen der Hermeneutik des Durch- und DahinterSchauens. Einmal mehr ist es die als unwesentlicher Formalismus denunzierte
Sphäre der Politik, die es zu durchschauen gilt. Hitlers zu Filmbeginn an
Himmler und den Diplomat Hewel gerichtete Losung "Politik! Ich mache keine
Politik mehr! Das widert mich so an!" ist auch für die Wahrheitsfindung des Films
programmatisch: Schluss mit den Verstellungen der Politik – jetzt wird hinter die
Fassaden geschaut! Exemplarisch für das reduktionistische Verständnis von
(NS-)Politik als trügerische Propaganda, hinter der sich die Evidenz obszönsymptomatischer Physis nicht verbergen lässt, ist die Szene mit der Auszeichnung von Hitlerjungen an Führers Geburtstag, die, wie bereits erwähnt, auf
die aus dem Geschichtsfernsehen bekannten letzten Filmaufnahmen Hitlers
anspielt. Die durch eine faktenwidrige Zeitversetzung der Begebenheit in die
zwölf Tage des "Untergangs" hinein geratene Szene vollzieht eine doppelte
Wendung innerhalb des traumatischen Sinnhorizonts des Films: Zum einen gibt
sie zu verstehen (durch die Kadrage, die signifikanten Gesten Hitlers und des
HJ-Führers neben ihm und die Anwesenheit eines Kamermanns), dass sie der
Wochenschauaufnahme vom März 1945 nachempfunden ist, fügt sich also mit
dieser Behauptung eines bloß dokumentarischen, bloß das "So war es"
bezeugenden Status in die tautologisch-traumatologische Linie des Films, die
auf das den Interpretationswillen Kränkende, zum Schweigen verurteilende
Faktische des Hitler-Bildes abzielt:64 Der Führer war der Chef, war der Führer,
war ein Mensch – und hat immer schon ausgesehen wie Bruno Ganz. Zum
anderen aber eröffnet die Szene doch die Perspektive eines Mehr, eines
Zusatzes, eines verräterischen Symptoms: Sie rückt jene zwanghaft zitternde
Hand ins Bild, welche der Parkinson-kranke Hitler hinter seinem Rücken verbirgt
und welche die Propagandabilder von 1945 nicht gezeigt haben. Insofern erlaubt
sie uns heutigem Publikum, das Essenzielle des Persönlichen, die Wahrheit des
grotesken Körpers hinter der politischen Fassade zu sehen.
Diese Doppelbewegung gilt nun insgesamt für das ostentativ verkörperte Bild
Hitlers in "Der Untergang". Die Betonung des Leiblichen, zumal der mit ihm
verbundenen Abjekte und Defekte, in der Darstellung durch Bruno Ganz – die
Fragilität und Zittrigkeit seiner Bewegungen, der Schweiß und das Spucken in

Sackgassen des Tautologischen führten; so empörte sich etwa Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki
in seinem Eröffnungsstatement zur "Untergang"-Diskussion in der ZDF-Reihe "Berlin Mitte" über
Einwände gegen die von ihm selbst so genannte "Vermenschlichung": "Sollte Hitler als Elefant oder

64 Korrespondierend zur Rekonstruktion von Hitlers letzten Filmaufnahmen im Kinofilm ist die

als Kamel präsentiert werden? Natürlich war Hitler ein Mensch!"
63 Zur Feuerwerkerei vgl. Jean-François Lyotard: "L´acinéma" [1973] in: ders.: Essays zu einer

Abbildung auf dem Cover der DVD-Edition eine (kolorierte) Rekonstruktion des ebenfalls oft

affirmativen Ästhetik. Berlin 1982, S. 25-43.

Reichskanzlei).
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gezeigten letzten Fotos von Hitler (Ende April 1945 mit einem Adjudanten in den Trümmern der
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den Wutanfallszenen, der Schmutz auf der Uniform oder das wenig appetitlich
wirkende Gemüsegericht auf dem Teller, in Großaufnahme mit den Augen des
drogenabhängigen Vegetariers gesehen –, diese Momente sind in der journalistischen Rezeption des Films ausführlich gewürdigt, mitunter auch skeptisch
betrachtet und meist mit der ins Tautologische mündenden Kurzschluss-Figur
von "Hitler als Mensch" zusammen gedacht worden. Doch die Behauptung,
damit nun den ersten Kino-Hitler ohne Zusatz, Zeigefinger und irgendwelche
Interpretationen, eben bloß die pure Präsenz der physischen Erscheinung
geliefert zu bekommen, lässt sich ihrerseits im Register der Synästhetik und
obszön-symptomhaften Detailinsistenz des Hitler-Körpers in ein hermeneutisches Regime der durchschimmernden, nicht zu verbergenden Wahrheiten
auflösen. Diederichsens Rezension leistet dies in virtuoser Weise, im Modus
einer archäologischen Freilegung stilistischer, kultureller, historischer und
ideologischer Bedeutungsschichten in der Mikrophysik des Feeling, zumal des
prototaktilen Sound Design, in Bruno Ganz´ Hitlerkörperdarstellung. Hier die
Passage in ganzer Länge:
"Schließlich der Chef! Bruno Ganz gibt ihn sozusagen dreischichtig. Unten ist es
ganz schnöde Hitler-Imitation. Millionen Familienväter haben das in den ersten
Nachkriegsjahrzehnten zu vorgerückter Stunde gezeigt. Walter Moers hat dafür
in 'Adolf, die Nazisau' die korrekte Umschrift eingeführt: Alle Vokale werden zu
Umlauten, im Zweifelsfall ein Ö. Über dieser Schicht liegt als zweite der Meister
cholerischer Schnapplaute, des von einschlägigen Tondokumenten bekannten
Crescendos zum Kindererschrecken. Bruno Ganz ist Iffland-Ring-Träger genug,
um sich diese Chance nicht entgehen zu lassen. Die klaustrophoben kleinen
Bunker-Buden bläst er mit großem Geknatter zur angemessenen Arena arischer
Apokalypsen auf. Das übertönt mühelos sowjetisches Sperrfeuer. Aber über
dieser Schicht liegt noch ganz zart und sehr kunstvoll eine Streichfettglasur aus
schwyzerdütscher Sprachtönung, die hier lustigerweise für den Realitätsverlust
steht und mit den Parkinson-Manierismen korrespondiert, die auf die vielen
Drogen verweisen, die durch die Adern dieses großen bösen kranken Mannes
geflossen sind. Diese leichte Schweizer Tönung ist indes nicht nur der Code des
Wahnsinns, sondern sie zaubert auch die verschüttete Güte, ja Menschlichkeit
hervor, die gerade die jungen Frauen und die Hunde in der Umgebung des
Führers so oft erfahren haben." 65
Diederichsens Rezensionstitel "Der Chef brüllt schon wieder so" bietet eine
Verdichtung des Ökonomisch-Tautologischen und des Körperlich-Symptoma-

65 Diederichsen: "Der Chef brüllt schon wieder so", a.a.O.
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tischen als Aspekte jener Traumatologie des Reichskanzlers, die dessen
politischer Figuration entgegen steht: Der Hitler von "Der Untergang" kann nicht
interpretiert werden, denn er ist der Chef, und er brüllt schon wieder so. Das
Brüllen und die Aufmerksamkeit auf den Klang von Hitlers Stimme verweisen
schließlich auch implizit auf den Raum, in dem sich die Hörbarkeit des Chefs
ausbreitet, auf filmische Räume, die ihrerseits synästhetische Affektkörper sind.
Das Design der Premium DVD-Edition des Films und von deren aufwändiger
Karton-Schuber-Verpackung sind diesbezüglich aufschlussreich: Der Raum des
Chefs ist zum einen ganz Büro-Raum, mit einem DVD-Booklet, dessen Cover
mit der Aufschrift "Notizen" in gotischer Schrift und dem Aufdruck einer abgewetzten Kunstlederhülle den Flair eines strapazierten Aktenordners verbreitet,
und mit einem Sound- und Schrift-Design bei der Erstellung der Titel auf der
DVD-Menü-Oberfläche, die Traudl Junges Schreibmaschine (und dem Tippen
von Listen) den Status einer audiovisuellen Ikone verleiht. Zum anderen lädt ein
Menü im Bonusmaterial zur "virtuellen Tour" durch den Führerbunker ein, die es
erlaubt, vom architektonischen Grundriss aus Einstellungen und Szenen aus
dem Film aufzurufen, welche die jeweiligen Gebäudeteile prägnant ins Bild
bringen. Von daher zeigt sich, dass der Raum des Chefs gebaute Empfindung
und Atmosphäre ist, Inkarnation des Untergangspathos im Raum, wie sie in der
nahe liegenden Wendung "Bunker-Stimmung" zum Ausdruck kommt.
Ein Gespür für Gerüche, Sounds und Temperaturen der Geschichte beschwören
schon all die traumatisierten Zeitzeugen Guido Knopps oder Jörg Friedrich im
nationalen Schmerzenspanorama von "Der Brand" oder Joachim Fest in seinen
buch- und interviewförmigen Formulierungen; im Anschluss daran bietet sich
"Der Untergang" als virtuelle Tour durchs Synästhetische und Atmosphärische
des Führerbunkers an. Durchwimmelt von den Faltenwürfen der Uniformen und
der überakzentuierten Charaktergesichter, penetriert vom Sound der
schlagenden Stahltüren, des fernen Beschusses und eines bedrohlichen
Droning, stecken das Kolorit und die Texturen von Beton und Metall (anfangs
auch das Holz der getäfelten Reichskanzlei) ein Milieu ab, ein Habitat oder
Biotop, das die groteske Vitalität des Nationalsozialismus in sich einhüllt. Als
proto-taktile, stimmungsräumliche Einhüllung des verlebendigten Hitlerregimes
fungiert auch der Schuber der Premium-DVD-Edition: Die Silber-Discs liegen in
Karton-"Wänden", die grafisch als fleckige, rostige Bunkermauern und
Stahltüren gestaltet und mit Aufschriften wie "Ausgang" und "Filterkammer /
Belüftungsanlage" versehen sind.
Der Film, der das Spektakuläre, die Affekträume und deformierten Körper des
Hollywoodschen Kriegsfilmgenres verweigert, führt die Empfindungsregister
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grotesker Körperlichkeit durch die Bunker-Hintertür wieder ein. Im Gegenzug
verweist das, was sich als Ausmalung der Atmosphäre des Bunkers als eines
spezifischen räumlichen Orts präsentiert, implizit zugleich auf einen ganz
anderen Ort, einen generischen symbolischen Ort – auf das von Hollywood
intensiv bespielte Genre-Terrain des Horrorfilms. Zweifellos ist es ganz
allgemein nahe liegend, einen Film über das Nazi-Regime und seine Schrecken
mit Anklängen an eine "Geisterbahn" zu inszenieren. Jedoch: Die Horrorfilmbezüge, die sich bei "Der Untergang" fast unvermeidlich einstellen, sind sehr
spezifisch und weisen ganz in Richtung zeitgenössischer Varianten dieses
Genres (und nicht etwa ins traditionelle Horror-Repertoire, wie dies noch bei
G.W. Pabsts Anleihen an eine expressionistische Bildästhetik der Fall war).
Genau darauf zielt Wim Wenders: In seiner Polemik gegen den "Untergang",
dem er das Fehlen eines Standpunkts vorwirft, liest er den Film mit einer
anderen, fast zeitgleich gestarteten Eichinger-Produktion quer – mit dem Sequel
zur Adaption des Zombie-Shooter-Computerspiels "Resident Evil" ("Resident
Evil: Apocalypse", Alexander Witt, BRD/F/GB/CDN 2004), das ebenfalls
groteske Körper hinter Stahltüren in einem Kammern- und Tunnelsystem versammelt. Wenders beargwöhnt die Eingemeindung von Hitler als "resident evil",
"einheimisches Böses", in die Normalität einer dem Horror verhafteten
Mainstream-Kinolandschaft.66
Einem näheren Blick in diese von Wenders suggerierte Denkrichtung muss fast
unweigerlich ein markantes Gesicht in der Riege der Charakterköpfe von "Der
Untergang" auffallen, das in den dreizehn Monaten zwischen dem Kinostart und
der Fernseherstausstrahlung des Films (September 2004 bis Oktober 2005)
mehrmals das "einheimische Böse" Deutschlands personifiziert hat. André
Hennicke, in "Der Untergang" in der mittelgroßen Rolle des SS-Generals
Wilhelm Mohnke zu sehen, lieh sein Totenkopf-Antlitz und seine schneidende
Stimme in der Zeit danach dem Präsidenten des nationalsozialistischen Volksgerichtshofs Roland Freisler in "Sophie Scholl – Die letzten Tage" (Marc
Rothemund, BRD 2005), dem in Nürnberg inhaftierten Stellvertreter Hitlers
Rudolf Heß in "Speer und er" (Heinrich Breloer, BRD/A 2005) sowie dem
inhaftierten Serienkiller Gabriel Engel in "Antikörper", einem in der Gegenwart
der Bundesrepublik 2005 angesiedelten Psychothriller von Christian Alvart. In
letzterem Film, einem eklektizistischen Designer-Schocker, fungierte der
einheimische Vielfachmörder, der noch aus der Hochsicherheitszelle heraus
eine nahezu infektiöse Faszinationsmacht auf seine uniformierte Umgebung

ausstrahlt und Quid-pro-quo-Geständnisspiele mit einem jungen Dorfpolizisten
treibt, als kaum verhohlene Anspielung auf Dr. Hannibal Lecter.
André Hennicke, das allzumenschliche Antlitz des bösen, schuldigen
Deutschland, ob bei Sophie Scholls Prozess oder beim Nürnberger Prozess, ob
hinter Gefängnis- oder Bunkermauern, ist ein markanter Punkt in der
Bildlandschaft "Der Untergang", von dem aus dieser Blockbuster mit dem
Publikumsliebling Dr. Lecter korrespondiert. Noch direkter von Hannibal zu Hitler
führt der Weg, den General Weidling kurz nach Filmbeginn geht: Der veritable
"Hin-Untergang" dieser Figur in die Tiefen des Führerbunkers, wo er sich bei
Hitler zu seiner eigenen Hinrichtung melden soll, führt ihn durch Stahltüren,
Treppenhäuser und betonierte Korridore, vorbei an Schranken und Wachen, die
seinen Ausweis kontrollieren und seine Dienstpistole wie auch seinen
Adjudanten zurück behalten. Der auffallend ausführlich gezeigte Gang des
Generals zum stark bewachten Mann am Ende all der Korridore (ein Gang, der
in "Der Untergang" die Funktion einer "virtuellen Tour", einer nachgereichten
Exposition der Raumordnung und Geisterbahndramaturgie der Bunkeranlage
hat) erinnert bis in Detailhandlungen hinein frappant an den ersten Gang von
Special Agent Clarice Starling durch all die Treppenabgänge, Türen und
Wachschranken hinunter zum Verlies des Dr. Lecter in "The Silence of the
Lambs" (Jonathan Demme, USA 1991).
Die als popkulturelle "Ikonen des Bösen" oft als kommensurabel gesetzten
Figuren Adolf Hitler und Hannibal Lecter sind nicht zuletzt über den Schauspieler
Anthony Hopkins verbunden, der sie beide gespielt hat: 1980 im Fernseh-Zweiteiler "The Bunker" bzw. in "The Silence of the Lambs", im Sequel "Hannibal"
(Ridley Scott, USA/GB 2000) und im Prequel "Red Dragon" (Brett Ratner,
USA/BRD 2002). Allfällige Analogien zwischen den beiden Mördern in ihren
lichtlosen, streng bewachten Gemäuern machen Sinn im Register populärer
Medienkulturen – nicht mehr (ein geschichtswissenschaftlicher Vergleich
zwischen dem Führer des NS-Staates und einem fiktiven serienmordenden
Psychiater wäre sinnlos), aber auch nicht weniger.67 Bedenkt man, wie sehr,

67 Eine genealogische Nahbeziehung zwischen Nazi-Massenmördern und Massenmörder-Figuren
im Serienmörder-Horrorkino, zumal Dr. Lecter, deutet Judith Halberstam im Eröffnungssatz ihres
Kapitels "Skinflick: Posthuman Gender in Jonathan Demmes 'The Silence of the Lambs' " an: "The
monster, as we know it, died in 1963 when Hannah Arendt published her 'Report on the Banality of
Evil' entitled 'Eichmann in Jerusalem'." Vgl. Halberstam: Skin Shows. Gothic Horror and the
Technology of Monsters. Durham, London 1995, S. 161. Es ist vielleicht gar nicht so erstaunlich,
dass der Nexus zwischen Adolf Eichmann und Hannibal Lecter auch gleichsam in die Gegenrichtung

66 Vgl. Wenders: "Tja, dann wollen wir mal.", a.a.O.
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nachweisbar ist: In dem Fernseh-Psychodrama "The Man Who Captured Eichmann" (William A.
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insbesondere aus der Begriffsperspektive der Pragmatik des "postklassischen
Kinos" betrachtet, heutige Blockbuster und intermedial verwertete Filme sich
dadurch auszeichnen, dass die Antizipation ihrer kultistischen oder Fan-Wahrnehmung schon in ihre Textur integriert ist, dann ist es ergiebig, sich die
Korrespondenzen zwischen "Der Untergang" und dem Dr. Lecter-Filmkomplex
zu vergegenwärtigen; dies zumal in jener quasi-paranoiden Detailverliebtheit, die
der Fan-Wahrnehmung als mittlerweile paradigmatischer Weise der Einschätzung von Filmbildern eignet – und wie sie gerade bei einem Film wie "The
Silence of the Lambs" nahe liegt, der in spezifischer Weise Schrecken und
Oscar-Würden, Faszination für das kurz im Bild Aufblitzende und Diskussionsergiebigkeit in Sachen allgemein relevanter "issues" auf sich vereint.
Der im Vergleich angepeilte Sinn betrifft nicht so sehr die Korrespondenzen
zwischen den beiden dauerredenden Fädenziehern und divenhaften Meistern
der Manipulation mit jeweils atypischem Essverhalten (der eine isst kein Fleisch,
der andere am liebsten Menschenfleisch – "with some fava beans and a nice
Chianti"); ins Auge fällt vielmehr die Analogie zwischen ihren jeweiligen Beziehungen zu einer jungen Frau, die sich als karrierewilliger Neuling in einer
Männerwelt behauptet und damit befasst ist, auf die Worte des Monsters zu
hören, die Worte festzuhalten und dem Monster Schriftstücke zu übergeben. 68
Und auch wenn Clarice Starling sich die rätselhaften Reden nicht nur notiert
oder merkt, sondern sie auch analysiert und deutet, während Traudl Junge sie
verständnislos staunend abtippt, so sind doch beide Frauen davon bedroht,
gegen jede Vernunft dem morbiden Charme des jeweiligen Mörders zu erliegen.
Beide, der Lecter von "The Silence of the Lambs" und der Hitler von "Der Untergang", verabschieden sich von den jungen Frauen mit den vielsagenden Nachnamen mit dem Anflug einer zärtlichen Handgeste in Nahaufnahme – Lecters
Streicheln über Starlings Hand vor seiner Flucht aus dem Käfig in Memphis,
Hitlers Streicheln über Junges Oberarm beim Abschied vor seinem Selbstmord.

Graham, USA 1996) spielt ein von Robert Duvall dargestellter Eichmann ein dialogisches Quid-proQuo-Spiel mit dem traumatisierten Denker unter seinen Entführern, das unverkennbar den (im
Mainstream-Kino der 1990er Jahre häufig variierten oder zitierten) Dialogen zwischen Lecter und
Special Agent Starling in "The Silence of the Lambs" nachempfunden ist.
68 Der morbide ikonografische Reiz einer in Beton gehüllten papierenen Bürokratie ist ein
Spezifikum, das die Unterwelten Hitlers und Lecters verbindet; eine Entsprechung zum Notizheft-

Schließlich treten beide, Hitler und Lecter, in der bereits diskutierten Funktion
des verhinderten Fürsorgers auf, der sich bei den jungen Frauen für deren
jeweiliges Ungemach entschuldigt: für die unkomfortable nächtliche Uhrzeit bzw.
die rüden Worte eines Zellennachbarn bei ihrem ersten Zusammentreffen,
später dafür, kein schöneres Geschenk bzw. nicht mehr Zeit zum Weiterplaudern zu haben. Dass sie sich zwar entschuldigen und auch nach dem
Befinden ihrer Schützlinge fragen, diese aber doch schonungslos den Härten
von Extremsituationen aussetzen, das unterscheidet den Hitler von "Der Untergang" und den Lecter von "Silence of the Lambs" als Fürsorger von den Vaterund Ersatzvater-Figuren in "Virtual Reality"-Filmen wie "The Truman Show"
(Peter Weir, USA 1998), "The Village" (M. Night Shyamalan, USA 2004) oder
"La vita è bella" (Roberto Benigni, I 1997). Letztere Väter und Autoritäten
behüten die Integrität eines idyllischen Alltagslebens: Sie sperren die Außenwelt
in ihrer Schmerzlichkeit – bis hin zur Realität des Holocaust – aus, halten sie von
ihren Schützlingen fern oder deuten sie so um, dass es Letzteren vorenthalten
bleibt, die Wirklichkeit anerkennen zu müssen.
Lecter und Hitler bzw. die Filme, deren Faszinationskraft und medienkulturelle
Prägnanz sich in den jeweiligen Figuren inkarniert, treten den aufmerksam
schauenden und zuhörenden jungen Frauen, deren Points of View die Wahrnehmungsweise eines Massenpublikums bündeln, als Autoritäten gegenüber,
von denen sich unter Schmerzen etwas lernen lässt. Oder vielmehr: Von "Der
Untergang" können wir lernen, dass es keine Stimme, keine Autoritätsinstanz,
keinen Zeigefinger gibt, der uns den "ganzen Hitler" erspart, der ihn rahmen,
erkärend perspektivieren, uns über ihn belehren könnte. Der Führer ist der
Führer, daran führt scheints kein Weg vorbei. Die Konfrontation mit Hitler in
seiner ganzen Heftigkeit und grotesken Physis und seiner, wenn man so will,
"ambivalenten" Fürsorglichkeit gegenüber Hunden und Sekretärinnen, sie bleibt
uns nicht vorenthalten.
Nicht nur Marcel Reich-Ranicki hat sich dafür ausgesprochen, den Film "Der
Untergang" als Unterrichtsmittel in Schulen einzusetzen (wie das ja schon bei
"Schindler´s List" so gut funktioniert hat; zumindest war die VHS-Cassette oder
DVD für Lehrer leicht greifbar). Über Hitler gibt es im "Untergang" nichts zu
lernen. Aber von Hitler, das legt die Geschichtsdidaktik des Films nahe, können
wir lernen, was Lernen heute heißt. Der Bildungsbegriff und die Wissensökonomie einer flexibilisierenden kontrollgesellschaftlichen Ordnung, sie
orientieren sich an "affektiver Arbeit" und der Erschließung von verkörpertem,

artigen DVD-Booklet der Premium Edition von "Der Untergang" ist das als "Die Akte Hannibal Lecter"
beschriftete und gestaltete Booklet zur Two-Disc-DVD-Edition eines der Lecter-Filme, nämlich von
"Hannibal".
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versinnlichtem, "implizitem Wissen"69 – an der Kultivierung von Subjektivitäten,
Fähigkeiten, affektdurchdrungenen Kommunikationsvermögen, für die Michael
Hardt und Antonio Negri Gesundheits- und Pflegeberufe, aber auch die
Unterhaltungsindustrie als paradigmatisch anführen. Für die Pflege der
Erfahrung, die Umsorgung von Subjektivität, für Wellness ebenso wie Bildung
als Dienstleistungen ist die Erzeugung und Modulation von Empfindungen
relevant – nicht nur von "Behagen, Wohlergehen, Befriedigung", sondern auch
von "Erregung oder Leidenschaft", wie Hardt und Negri schreiben.70 Eine solche
Wissensökonomie gibt jener Subjektivität vergemeinschaftenden Maschine
namens Kino, die Erfahrung im Modus traumatischer Affizierung und spukender
Obsession als soziale konstituiert, einen besonderen Stellenwert. Dies gilt zumal
für ein Mainstream-Kino, das sich heute, noch weniger als in Zeiten der
Hollywood-Klassik, nicht als Flucht vor realen Problemen in illusionierte Idyllen
verstehen lässt. Vielmehr behauptet das Kino seine Rolle in der Authentisierung
von Erfahrung, indem es beansprucht, uns das Trauma gerade nicht zu
ersparen. Das Kino tut dies einerseits, indem es jene Machination, die ein Idyll
behütet und einrahmt und die Welt als Dorf, als Show, als schönes Leben
inszeniert, seinerseits rahmt und reflektiert – wie in "The Village", "The Truman
Show" oder "La vita è bella". Das Kino tut dies anderseits, indem es sich als
Panic Room, Folterkeller oder Stimmungsbunker anbietet, in dem es uns,
unsere Sinne und Erfahrungsmöglichkeiten, unser Denken im Affekt, einer
dämonischen Fürsorge anheim stellt, von der wir mehr und intensiver lernen
bzw. erfahren als uns lieb ist – wie in den Filmen eines David Fincher, im Folterfreudigen Horrorkino vom Typ "Saw" (James Wan, USA 2004), "Hostel" (Eli
Roth, USA 2005) oder "V for Vendetta" (James McTeigue, USA/BRD 2005), wie
in den Hannibal Lecter-Filmen und in "Der Untergang".71 Was wir in letzteren
Fällen, angesichts Lecters und Hitlers, im günstigsten Fall zu reflektieren
genötigt werden, ist das obszöne und unhaltbare Moment an unserer Flexibilität,
an der Reichweite unserer Fähigkeit, Erfahrungs- und Geschichtsbrüche zu
normalisieren und dem Monster im Keller nahe zu kommen.

69 Vgl. Fußn. 34; zum "impliziten Wissen": Ronald E. Day: "Totality and Representation: A History of
Knowledge Management Through European Documentation, Critical Modernity, and Post-Fordism",
Journal of the American Society for Information Science and Technology, 52, 9, 2001, S. 724-735.
70 Vgl. Hardt, Negri: Empire. a.a.O., S. 304.

6.4. Zweierlei Untergang – 1945 und 196872
Die zuletzt anhand von Hitler als Dr. Lecter anvisierte Frage nach dem Lernen
als einer Beziehung, in der Wissen tradiert und Erfahrung geformt wird, verweist
schlussendlich auf ein Generationenverhältnis – und im weiteren auf eine
Gedächtnisperspektive, die sich in ihrem Bild deutscher Zeitgeschichte an einem
Generationenmodell orientiert.
Im Diskursfeld des Projekts "Der Untergang" wird die Rolle des Lehrers, der
weiß und als Wissender in ostentativer Gelassenheit redet und von allen aufgesucht wird wie ein Orakel, das sich oft kryptisch, aber doch immer sinnig
äußert, der Lehrer also wird von Joachim Fest verkörpert. Ein Schlüssel zu
seiner Sicht deutscher Vergangenheit, der NS-Zeit und ihrer Massenverbrechen,
liegt in einem Generationenmodell, dessen schematische Form sich als
Integration der Affektdimension einer Verlustangst im Register des Wissens beschreiben lässt. Die Verlustangst äußert sich etwa im Gespräch mit Alexander
Kluge in der bereits zitierten Ausgabe der dctp-Produktion "10 vor 11": Fest
erzählt zunächst darüber, dass der britische Historiker Hugh Trevor-Roper
unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg die Erinnerungen derer, die mit Hitler
im Führerbunker waren, sichergestellt hat, während in Deutschland niemand
jemals Traudl Junge befragt habe und überhaupt zur Quellensicherung nichts
unternommen worden sei. Und weiter: "Es ist von den Bunkerinsassen praktisch
niemand mehr da, niemand Befragbares mehr da, und eine große Gelegenheit
der deutschen Geschichtswissenschaft ist versäumt worden. Wir haben vier- bis
fünftausend Zeitgeschichtler in der Bundesrepublik. Was machen die alle? Ich
frag mich das."
Mit diesem Statement schlägt Fest zwei Sinnrichtungen in eigentümlicher
Verbindung ein. Zum einen schließt er sich in seiner Sorge um die Sicherung der
Testimonials der allerletzten noch befragbaren Überlebenden aus Hitlers
Entourage dem allgemeinen Diskurs um den schmerzlichen Abschied von der
Präsenz der Zeitzeugen und Erfahrungsträger an, ein Diskurs, der seit den
1990er Jahren zumal in seiner massenmedialen Ausprägung am paradigmatischen Fall des oder der greisen Holocaust-Überlebenden orientiert ist.
Analog zum Holocaust-Survivor-Archiv als Arche, die das große Verschwinden
überstehen soll, beschwört auch Fest einen Notstand der Geschichtsschreibung.

71 Das Authentisierungsversprechen des Kinos betrifft hier gerade auch die Kontinuität der
Erfahrung in Hinblick auf die Wirklichkeit und Wirksamkeit der Vergangenheit: "Our scars have the

72 Vgl. den im deutschen "Historikerstreit" notorisch gewordenen, revisionistischen Buchtitel:

power to remind us that the past was real," schreibt Hannibal Lecter in seiner (filmhistorisch

Andreas Hillgruber: Zweierlei Untergang. Berlin 1986. Zur Kritik der – u.a. von Joachim Fest mit in

gesehen) bislang letzten Szene am Ende von "Red Dragon" an seinen Schützling vom FBI, dem er

Umlauf gebrachten – revisionistischen Position im Historikerstreit vgl.: Jürgen Habermas: Eine Art

den ganzen Film über allerlei tiefsinnige bis amoralische Lebensweisheiten mit gegeben hat.

Schadensabwicklung. Frankfurt/M. 1987, Kap. 6.
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Dieser Notstand aktualisiert ein ihm immanentes Produktivitätspotenzial: Der
Notstand wertet Fests Leistung als Historiker, der sichert und vermittelt, zumal
etwa durch "Der Untergang" als Buch und Filmvorlage, zweifach auf – einerseits
angesichts des universellen Vergehens der Zeit, vielmehr: der Leben in der Zeit;
anderseits angesichts von Fests partikularer Position in drastischer Abgrenzung
zu seinem Feindbild der "Zeitgeschichtler", von denen es zwar nicht Millionen
gibt, wie von den Büchern über alles mögliche, die Bernd Eichingers Unmut
erregen, aber offenbar doch vier- bis fünftausend in der Bundesrepublik. Der
zahlenmäßige Überfluss, die Überflüssigkeit, dieser Zeitgeschichtler ist umso
drängender, weil Fest entweder nicht weiß, was die alle machen, und sich das
deshalb fragen muss, oder aber, weil er es nur zu genau weiß – ein Wissen, das
er im Vorwort zu seinem auch "Eine historische Skizze" betitelten Buch "Der
Untergang" mit uns teilt, wenn er dort ebenfalls auf die vertane Gelegenheit zur
Befragung der BunkerinsassInnen hinweist und dann Gründe für diesen
Missstand darlegt:
"Eine Rolle spielte auch, dass die Geschichtswissenschaft gerade zu jener Zeit
die Bedeutung der Strukturen im historischen Prozess zu entdecken und,
vereinfacht gesprochen, die gesellschaftlichen Verhältnisse für weitaus gewichtiger zu halten begann als die Ereignisse. Das elementare Vergegenwärtigungsbedürfnis, das am Anfang aller historischen Betrachtung steht, wurde
seither als 'unwissenschaftlich' verpönt; die erzählerische Technik auch.
Zugleich damit sah sich jeder geschichtliche Stoff von einigem dramatischen Zuschnitt unter Verruf gestellt, als laufe dessen Darstellung zwangsläufig auf eine
Art 'yellow history' hinaus. Überhaupt scheut das vom Kleinteiligen angezogene
Temperament der herrschenden Historikergeneration die größeren, noch dazu
spannungsgeladenen Abläufe. Aber mitunter tut der Chronist gut daran, das
Vergrößerungsglas aus der Hand zu legen. Denn auch der Zusammenhang, in
dem alles jederzeit mit allem steht, hat seine Bedeutung und leistet Erkenntnisgewinne, die keine Detailbetrachtung erbringen kann." 73
Die Verlustangst gilt der "herrschenden Historikergeneration" und dem, was sie
der Geschichtsschreibung wegnimmt: Sie nimmt ihr die Ereignisse zugunsten
der Strukturen, sie nimmt ihr das spannungsgeladene Drama der Zusammenhänge zugunsten der Details. Im Verbund von Struktur und Detail geht, so
insinuiert der Bestseller-Historiker, eine Harmoniebeziehung von Ereignis und
Drama verloren, eine Beziehung, die bei Fest allerdings im Grunde nichts
weniger als Identität ist: Fests Verständnis von Ereignis meint dieses selbst als

Drama, meint das Königsdrama, das eben mitunter als Berliner FührerdramaEvent in Erscheinung tritt (das aber, Fests unsteter Terminologie zufolge,
wiederum durchaus auch Tragödie sein kann). Wir haben es hier mit der
traditionellen historiografischen – heute auch eventkulturellen – Vorstellung vom
Ereignis als Großereignis zu tun; die Verlustangst gegenüber diesem Ereignistypus verweist uns allerdings auf einen ganz anderen, beinah entgegengesetzten Begriff von Ereignis – aufs Ereignis als im chronologischen Geschehen nicht ausschöpfbares Potenzial, das insistiert (und nicht existiert). 74
Wenn Fest vom großen Ereignis spricht, drückt sich die hartnäckige Wirkung
eines kleinen darin aus: Es ist ein Ereignis in genau diesem letzteren Sinn des
Inaktuellen und Insistierenden, das in Fests Reden pulsiert – in seinem Geschichts(notstands)verständnis und im weiteren in seinem "Untergangs"-Bild des
Nationalsozialismus, vor allem in seiner Definition der Verluste, welche in seiner
Sicht die vielen Historiker, zumal in ihrer Eigenschaft als "herrschende
Generation", zu verantworten haben. Der gedoppelte Verlust von befragbaren
Zeitzeugen und dramatischer Geschichtlichkeit verweist auf den Herkunftsort
eines Verlust bringenden Untergangs, der bei Fest ebenfalls in Doppelung
auftritt – und insofern eine ereignishafte Dimension nicht im Sinn des GroßEvent, sondern der insistierenden Virtualität aufweist.
"Wie bei den wirklichen Untergängen stets mehr verloren geht als das, was allen
sichtbar vor Augen liegt",75 schreibt Fest an prominenter Stelle, nämlich im
Schlusssatz von "Der Untergang". In diesem Satz artikuliert sich die Emphase
eines zweifachen Mehr-Wissens: einerseits als Wissen um die Unterscheidung
zwischen zweierlei Untergängen, wirklichen und unwirklichen (wie sie der Satz
als Behauptung impliziert); anderseits als die omninöse Beschwörung eines
Mehr-Sehens, das selbst wiederum ambivalent ist. Geht es bei dem, was die
"allen sichtbar vor Augen lieg[enden]" Verluste übersteigt, um etwas, das nicht
gesehen werden kann, etwas, das am "sichtbar vor Augen Liegen" ein
gravierendes Problem offenbart? Hätten wir dies in die Richtung jenes
modernistischen Verständnisses der Repräsentationskrise zu denken, die der
Holocaust hinterlässt, als Vernichtung so vieler, die nicht nur umgebracht,
sondern auch in Asche und Rauch aufgelöst wurden, ohne einen Körper, eine
Grabstelle, eine Spur zu hinterlassen? Geht es um ein solches Universelles der
Nicht-Evidenz der Vernichtung – oder geht es in einem anderen Sinn um das
Partikulare eines jeweils anderen Sehens? Letztere Interpretation von Fests
74 Vgl. Gilles Deleuze: Logik des Sinns. [1969] Frankfurt/M. 1993, Kap. "2. Serie der Paradoxa: Von

73 Fest: Der Untergang. a.a.O., S. 11
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den Oberflächenwirkungen".
75 Fest: Der Untergang. a.a.O., S. 198.
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Schlusswort verwiese auf etwas, das eben nicht allen sichtbar vor Augen liegt,
sondern nur wenigen. Was durch die wirklichen Untergänge verloren geht, das
sehen dem gemäß nicht Krethi und Plethi, sondern, so müsste man wohl
ergänzen, nur jene, die sich ohne das Vergrößerungsglas der vom Kleinteiligen
angezogenen Temperamente einen Blick fürs Ganze der Zusammenhänge bzw.
für dessen Verlust bewahren.
Das nicht Sichtbare, das im Berliner Untergang von 1945 verloren geht, fasst
Fest konkreter am Ende seiner Interview-Statements im Bonusmaterial der
"Untergang"-DVD: "Die Trümmer, die es in den Straßen zu sehen gab, das war
nur der Ausdruck der Trümmer, die in den Seelen, um es etwas altmodisch
auszudrücken, man kann auch sagen, moderner: in der Mentalität der Menschen
angerichtet wurden. In den Regeln, auf die sich eine Gesellschaft verständigen
muss, wenn Menschen zusammen leben wollen. Wenn es keine Regeln mehr
gibt und keine Gesetze mehr gibt, die allgemeine Beachtung finden, ist diese
Welt kein Ort mehr, an dem man leben kann. Und davon ist sehr viel durch Hitler
kaputt gegangen."
Nun ließe sich ohne allzuviel Spitzfindigkeit einwenden, dass es ja nicht nur der
Mangel an allgemeiner Beachtung von mentalitätsbasierten Gesetzen war, der
im durch Hitler kaputt gemachten Deutschland mit daran Schuld trug, dass die
Welt kein Ort mehr war, an dem man, vielmehr: sechs Millionen Juden und
andere verfolgte Minderheiten, leben kann; was diese vielen – erst sozial, dann
physisch – aus der Welt zu schaffen beitrug, war doch auch die allzu genaue
allgemeine Beachtung von Gesetzen wie den Nürnberger Rassegesetzen, in
denen durchaus einiges an leitkultureller Seele und Mentalität, in diesem Fall: an
antisemitischem Ressentiment (in Deutschland und Österreich), zum Vorschriftstext geronnen war. Allein, es könnte auch sein, dass es um Mentalitätsschäden, Kultur- und Erfahrungsbrüche, um Verluste an Gesetzesbeachtung im
Kontext des Dritten Reiches gar nicht geht, weil ja vom Geregelten des
Allgemeinen "sehr viel durch Hitler kaputt gegangen" ist – aber eben ganz
offenbar nicht alles. Die Arbeitsteilung im Kaputtmachen und das Untergangsereignis, um das es geht, weil es insistiert, weil es offenbar nagt, das hat Fest
bereits in jenem Interviewstatement auf der DVD erläutert, das dem eben
zitierten unmittelbar voran geht: "Es ist untergegangen eine ganze Welt mit ihren
Normen, ihren Gesittungsregeln ihren Moralbegriffen, ihren Lebensformen. Und
was noch so ein bisschen etwas hinkend überlebt hat, ist dann von der
nachfolgenden Generation, insbesondere von den 68ern, auch noch schnell mit
umgebracht worden, immer unter der Berufung darauf, dass das ja alles zum
Nazismus geführt habe und deswegen kein Recht auf weitere Dauer hat."
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Der eigentümlich mörderische bzw. NS-biopolitische Jargon, in dem Fest den
von den 68ern verschuldeten Welt-Untergang formuliert, die Rede vom
schnellen Mit-Umbringen hinkend Überlebender, denen eine Generation das
Recht auf weitere Dauer abspricht, dies stellt die Studentenrevolte und den
kulturellen Umbruch von 1968 in einen Atemzug mit dem Holocaust. Das Unsichtbare, das verloren geht, das sind bei Fest schlussendlich die "Gesittungsregeln", "Moralbegriffe" und "Lebensformen", mit einem Wort, gediegene Bildung
und gutes Benehmen, auf welche ostentativ gelassene, in druckreifer Suada
plaudernde Lehrerautoritäten wie Fest oder Dr. Lecter soviel Wert legen. Wenn
Fest die mit der Geschichtschiffre "68" verbundenen Wandlungsprozesse und
Gewalthandlungen als Vollendung eines 1945 kulminierenden nationalsozialistischen Untergangswerks zu verstehen nahe legt, dann ist damit das
Ereignis benannt, das im Projekt medienkultureller Geschichtserschließung und
Gedächtnisbildung namens "Der Untergang" insistiert, indem es schmerzlich
nachwirkt. Im Zeichen der von Elsaesser vorgeschlagenen "traumatologischen"
Fragestellung "Warum dieser oder jener Film gerade jetzt?" oder auch "Welches
sind die Fragen, auf die sich dieser Film als Antwort anbietet?" 76 lässt sich "Der
Untergang" interpretierend verstehen als Beitrag zur medienkulturell, nicht
zuletzt im Kino, intensiv betriebenen Aufarbeitung und Verabschiedung von "68",
als Beitrag zur Abrechnung mit der Hinterlassenschaft dieser auf die Nussschale
einer Jahreszahl verdichteten, nicht im chronologischen Rahmen bleibenden
Zeit und der nach ihr benannten Generation: Abrechnung mit einem Wertewandel, einem unterstellten Bildungs- und Sittenverfall, mit linksextremem Terror
und mit jener rot-grünen Bundesregierung, die im Zeitraum zwischen der Kinound der Fernseh-Premiere von "Der Untergang" (September 2004 bis Oktober
2005) ihren politischen Abgang vollzog. Der Film von Eichinger und Fest (und
Hirschbiegel) spielt nicht im Berlin des Jahres 1945, sondern ebendort 23 Jahre
(und deren Folgejahre) später.77

76 Zur Frage "Warum dieser oder jener Film gerade jetzt?" vgl. Thomas Elsaesser: "Traumatheorie
in den Geisteswissenschaften, oder: die Postmoderne als Trauerarbeit" [2001] in: ders.: Terror und
Trauma. Zur Gewalt des Vergangenen in der BRD. Berlin 2007, S. 191-207, hier S. 195; zur Frage
nach der zu findenden Frage vgl. ders.: "Geschichte(n) und Gedächtnis. Zur Poetik der
Fehlleistungen im Mainstreamkino am Beispiel von 'Forrest Gump'" in: Irmbert Schenk et al. (Hg.):
Experiment Mainstream? Differenz und Uniformierung im populären Kino. Berlin 2006, S. 31-42, hier
S. 35.
77 Vgl. Diederichsen: "Der Chef brüllt schon wieder so", a.a.O.: Der Rezensent zitiert aus einem kurz
vor dem Kinostart von "Der Untergang" in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung
veröffentlichten Gesprächsstatement Eichingers: "Eichinger beschreibt sein Interesse an Hitler als
Generationengeschichte. Ihn beschäftige die Parallele zwischen den deutschen Volksgenossen und
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Was für ein Bild der 68er entwirft und verbreitet "Der Untergang", zumal in
seinem erweiterten, intermedialen Diskursfeld? Zunächst sind 68er die
herrschende Historikergeneration nach Art des von Fest beschworenen Bedrohungsbildes, sind sie Historiker, die – nicht zuletzt im Sinn dessen, was bei
Nietzsche "kritische Historie" heißt78 – mit kleinteiliger Nachstellung die
Vergangenheit vor Gericht bringen und verurteilen. In jener dem 60. Jahrestag
des Endes des Zweiten Weltkrieges gewidmeten Ausgabe der ZDF-Gesprächsrunde "Im Glashaus", zu der Joachim Fest als "Doyen der deutschen Historiker",
als Autor von "Der Untergang" und als Zeitzeuge des Kriegsendes geladen war,
gaben alle drei anderen Diskussionsteilnehmer ihren Unmut über die
Vergangenheitsverurteilung seitens der 68er kund: von einer "tribunalistischen
Geschichtsbetrachtung" (Gastgeber Safranski) war die Rede, von der
Studentenbewegung als Eröffnung eines "permanenten Gerichtstags der
jüngeren über die ältere Generation" (Gastgeber Sloterdijk) und von einer
"Unbarmherzigkeit" im Umgang mit der älteren Generation, wie sie, so
Gesprächsgast Verfassungsrichter Richard Schröder, zumal der deutsche
Außenminister exemplifiziere. Gemeint war damals, im April 2005, natürlich das
68er, Hausbesetzer- und grüne Urgestein Joschka Fischer.
Als jenes einer Kulturrevolution entstammende, gesittungsregellose, nach
Tausenden zählende Kollektiv jener Sozial- und Zeithistoriker, die Fest im Auge
hat, entsprechen die im "Untergang" anvisierten 68er dem, was Rancière
"Kinder des Buchs" (bzw. "Revolution der Kinder des Buchs") nennt: Der Ort,
von dem aus diese Historiker schreiben, ist ganz der Medialität der Texte und
dem "Wuchern der Scheinnamen" immanent; ihr Schreiben ist nicht abgesichert
über die Referenz auf die fundierende Wirklichkeit oder Körperlichkeit eines Ereignisses (auf die der "monarcho-empirische" Ordnungsdiskurs der Geschichte
aus ist), sondern bringt Wort-Ereignisse von ungewissem Realitäts- und
Evidenzgehalt in Umlauf.79 Als Bücher im Bestseller- und Filmvorlagenmaßstab
schreibender Historiker richtet Fest seinen Unmut nicht gegen das Geschichtsbuch schlechthin: Als Gast beim ZDF-Talk zu "60 Jahre Kriegsende" nannte er
die Auflagenerfolge seiner eigenen Bücher als einen der Belege dafür, dass von
einer Verdrängung der NS-Zeit in Deutschland keine Rede sein könne, und
setzte mit dem Vorwurf an die deutschen Universitätshistoriker nach, diese

den studentenbewegten 70er-Jahren. 'Als die Leute [...] die Mao-Bücher hochgehalten haben, war
schon klar, dass Mao [...] fünfzehn, zwanzig Millionen Leute umgebracht hat.' "
78 Vgl. Friedrich Nietzsche: Unzeitgemäße Betrachtungen. Zweites Stück: Vom Nutzen und
Nachtheil der Historie für das Leben. in: ders.: Kritische Studienausgabe 1. München 1999.
79 Vgl. Rancière: Die Namen der Geschichte, a.a.O., S. 35ff.
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schrieben in einer Sprache, "die die Öffentlichkeit nicht versteht, nicht verstehen
kann, nicht verstehen will". Im Zeichen des historiografischen Notstands ergibt
sich aus Fests Worten folgendes Bild: Den 68ern, die verlustbringende Politik im
Modus des kleinteilig-detailhaften Wort-Ereignisses und des für die Öffentlichkeit
unverständlichen Geschreibsels machen (mit Eichingers Worten: "eine Million
Bücher über alles mögliche") und die in ihrer Verurteilung der älteren Generation
so unbarmherzig sind, weil sie "unter behaglichen, wohlversorgten Umständen
aufgewachsen sind", wie Fest in einem bereits zitierten DVD-Interviewstatement
festhält – diesen Kindern des Buches steht ein Kind (ein mit 17 Jahren noch
jugendlicher Soldat) gegenüber, das 1945 all seiner Bücher verlustig ging: Die
Wegnahme all seiner Bücher durch die Amerikaner bei seiner Gefangennahme
in Remagen, von der Fest in besagtem ZDF-Talk so eilfertig erzählt, fungiert in
dieser Gegenüberstellung als Gründungsakt, als notstands- und nullpunkthaftes
Existenzial, kraft dessen sein eigenes Schreiben nicht von anderen Büchern und
von der anachronistischen Eigendynamik ungewisser Wort-Ereignisse zeugt,
sondern von der Erlebnis- und Empfindungsdimension nationaler Katastrophen
– oder doch nur demütigender nationaler Niederlagen? (Zugleich sind die
Bücherwegnehmer von 1945, "die Amerikaner", die Bringer jenes Wertewandels
und Verfalls guten Benehmens, der die Jugendrevolte von 1968 mit
ermöglichte.)
Im Bild des "Untergangs" erscheinen die 68er als "Schreibsler" jenseits des
Verstehens und als Kinder des Buches. Insofern figurieren sie vor allem als
Kinder, zumal als Junge. Letzteres im Doppelsinn des Wortes: Da ist zum einen
das Kind als Hitler-Junge, der nicht am heimischen Ort bleiben will, der seinem
zur Vernunft mahnenden Vater nicht gehorcht, sich in der Stadt herumtreibt, um
vor Barrikaden um Hausruinen zu kämpfen; dabei erschießt er einen
Rotarmisten, dem er nachts zufällig begegnet. Die Szene, die erste in der ein
"Russe" sprechender Weise in "Der Untergang" auftritt, ist in der Kinofassung
des Films nicht enthalten. Und tatsächlich scheint sie ja auch eher in einen
anderen Film zu gehören: Dass der kampferprobte Eroberer dem fanatisierten
Jungen (in den Untertiteln auf Deutsch lesbar) sagt "Schmeiß die Pistole weg!
Ich kämpfe nicht gegen Kinder!", bevor letzterer ihn in den Bauch schießt, diese
Kombination erinnert frappant an – allerdings deutsch-amerikanische – Detailkonstellationen in Bernhard Wickis ebenso staatstragendem wie kommerziell
erfolgreichem und dauerhaft kanonisiertem Kriegsfilmklassiker "Die Brücke"
(BRD 1959). Der Hitlerjunge in "Der Untergang" wird durch die Folgen seiner
gewalttätigen Affekthandlung zur Ernüchterung gebracht, ähnlich wie die der
Obhut ihres gütigen Lehrers entsprungenen "Nazi-Lümmels" an Wickis Brücke –
oder wie der ehemalige grüne Außenminister Fischer, der Prototyp des (bis in
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die Kasteiung seines vormals unförmigen Erscheinungsbildes hinein) zutiefst
reuigen, weil einst gewalttätigen Alt-68ers. Von seiner Jugendsünde, seinem
fanatischen Willen, den neuen Herren der Metropole eine Stadtguerilla um
Barrikaden und Hausruinen zu liefern, von seiner transgressiven Gewalthandlung – Aug in Aug mit einem Polizisten in Zivil, dem der junge Joschka eine
Holzlatte auf den Kopf schlug – gibt es dokumentarische Filmbilder, die im
Recyclingeinsatz im deutschen Fernsehen der Jahrtausendwende zu zentralen
Ikonen nationaler Läuterungs- und Rehabilitierungskultur avancierten.
Junge sind die 68er im "Untergang" zum einen als Jungen, als Jungs, die sich
im Verstoß gegen das Gebot der Älteren zuviel trauen, und zum anderen als
Traudl Junge. Parallel zur Ernüchterung des viril-juvenilen Rebellen – mit dem
die Sekretärin in den letzten Minuten des Films Hand in Hand durch Berlins
Trümmer geht und zu zweit auf einem Fahrrad ins wiedergefundene Natur-Idyll
der Schlusseinstellung aufbricht – fungiert die bewusstlos staunende Schreiberin
als Verkörperung der herrschenden Generation jener, die einst leichtsinnig
waren und aufbegehrten und nun bereuen. Eine ähnliche Verdichtung der
Herrschenden und der Jungen hat bereits Eichinger (im schon zitierten ZDF-Talk
"Berlin Mitte") formuliert, anhand einer programmatischen Darlegung der Hauptaufgabe seines Films und dessen pädagogischer Zielgruppenadressierung: "Die
wesentliche [Aufgabe] ist für mich, für kommende Generationen, respektive für
meine Generation und die auch jetzt Politik macht, und sozusagen auch für die
Generation meiner Tochter, die inzwischen 23 Jahre alt ist, eine Sensibilität
zustande zu bekommen, dass Fanatismus niemals, niemals die Antwort auf
irgendetwas sein kann und dass es in den absoluten Untergang führt."
Im Sinn einer revisionistischen Wunscherfüllungsfantasie, die zugleich DurchTesten neu gewonnener Definitionsmacht über deutsche Geschichte ist,
ermöglicht "Der Untergang" das im "permanenten Gerichtstag der jüngeren über
die ältere Generation" (Sloterdijk) etablierte Verhältnis umzukehren (sowie auch
in spielfilmischer Gestalt endlich all jene Zeitzeugen aus dem Führerbunker
vorzuführen, von denen Fest moniert, sie seien bisher sträflicherweise nie zu
Wort gekommen). Schlussendlich wird eine allzu urteilsfreudige Jugend in die
Schranken gewiesen, und zwar gerade von einem Vertreter der so eilfertig
verurteilten älteren Generation, der sich in seiner Figuration im "Untergang"
jeglicher beurteilenden Perspektivierung entzieht: Angesichts von Hitler – zumal
in seiner Eigenschaft als Autorität, die nicht die Erfahrungsarmut der Behaglichkeit bietet, sondern ein Lernen aus Schmerz und aus unverstellten Konfrontationen – bleibt dem Mädchen nur, staunend zu schauen und zu seufzen.
Was der ältere Herr da redet, das kann sie ja gar nicht verstehen. Zu einer Art
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Neuauflage eben dieser Konstellation kam es einen Monat vor der Fernsehpremiere von "Der Untergang" in der Harald Schmidt-Show der ARD: In der
Ausgabe vom 22. September 2005, die thematisch-satirisch ausgiebig den vier
Tage zuvor stattegefundenen Bundestagswahlen und der hartnäckigen
Realitäts- und Abgangsverweigerung des deutschen Kanzlers Schröder
gewidmet waren, begrüßte der Moderator als Stargast Alexandra Maria Lara, die
Darstellerin der Traudl Junge. Ein Großteil des Gesprächs zwischen dem häufig
sein Alter, seinen traditionellen Bildungsschatz und seine mitunter obszöne
politische Unkorrektheit ausstellenden Schmidt und der meist treuäugig oder
verlegen lächelnden Lara bestand darin, dass ersterer die Bildungs- und Verstehensmängel letzterer entblößte. Dies kulminierte gleich zu Beginn damit,
dass Brecht-Verehrer Schmidt das Brecht-Gedicht "Über den enthaltsamen
Kanzler" vortrug, in dem von der Askese eines nicht trinkenden, nicht
rauchenden, vegetarischen deutschen Kanzlers die Rede ist; auf Schmidts
Frage, ob sie den von Brecht gemeinten Kanzler erahne, lächelte Lara halb
erstaunt, halb verlegen, bis der Moderator sie durch den mit Hitler-ParodieStimme formulierten Tipp "Denk an deinen Film!" erlöste und ihr ein herzlichverständnisloses Lachen entlockte.80
Jedenfalls: "Der Untergang" bringt die durch das Ereignis "68" verwirrten Dinge
wieder ins Lot, zeigt, wie wieder die ältere über die jüngere Generation zu
Gericht sitzt, zumal im Zitat der alten Traudl Junge, die "Im toten Winkel" auf
sich selbst als junge Traudl zurück blickt. Noch vor Beginn der Filmhandlung
hören und sehen wir die soignierte alte Dame programmatisch sagen: "Ich hab
das Gefühl, dass ich diesem kindischen jungen Ding bös sein muss, oder dass
ich ihm nicht verzeihen kann, dass es die Schrecken, dieses Monster nicht
rechtzeitig erkannt hat, dass es nicht durchschaut hat, in was es da hinein
geraten ist [...]. Es fällt mir schwer, mir das zu verzeihn." Was Traudl Junge bei
aller Schwierigkeit doch noch, wenn man dem Ende von "Im toten Winkel"

80 In der Folge allerdings scherzten Schmidt und sein Sidekick Manuel Andrack darüber, ob der im
Gedicht gemeinte asketische Kanzler nicht doch Brüning gewesen sein könnte. Ein anderes BrechtGedicht, das Schmidt gleich darauf las, handelte von der Unbildung und der mangelnden
Verstehenskraft der "Regierung als Künstler". Der Vollständigkeit halber – das Gedicht "Über den
enthaltsamen Kanzler": "Ich habe gehört, der Kanzler trinkt nicht / Er isst kein Fleisch und raucht
nicht / Und er wohnt in einer kleinen Wohnung. / Aber ich habe auch gehört, die Armen / Hungern
und verkommen im Elend. / Wieviel besser wäre da doch ein Staat, wo es hieße: / Der Kanzler sitzt
betrunken im Kabinettsrat / Dem Rauch ihrer Pfeifen nachsehend, ändern / Einige Ungelehrte die
Gesetze / Arme gibt es nicht."
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glauben darf81, begonnen hat sich zu verzeihen – und was gibt es Schöneres,
als wenn Leute aus dem NS-Apparat in bestem "Do It Yourself"-Ethos sich
selbst verzeihen? –, das ist nicht zuletzt, ein kindisches junges Ding gewesen zu
sein. Aus ihrer Erzählung in "Im toten Winkel" ist zu erfahren, dass Junge nicht
nur im Wege einer Jugendtorheit, aus Unüberlegtheit und zu großer Neugier, als
Sekretärin zu Hitler gekommen ist, sondern auch aus Trotz und Rachsucht
gegenüber ihren Eltern und ihren vorigen Arbeitgebern. Ihrer Einstellung in
Hitlers Bürostab haftet etwas von einem Akt des "Aussteigens" und der Verweigerung einer bürgerlichen Existenz an – umso mehr als sie im weiteren den
Aspekt undisziplinierter, irregulärer Arbeitserfahrung bei ihrem neuen Chef
betont: Es habe keine sturen Bürozeiten und keine Schreibtischsitzerei gegeben.
Was beinah nach bohèmienhaftem Kreativjob oder anderen Arten von flexibler
Arbeit ohne Gesittungsregeln klingt, wurde in Fests Kino-Biografie "Hitler – Eine
Karriere" schon deutlicher auf den Punkt gebracht, machte doch der OffKommentar dem Reichskanzler (zumindest für seine Amtszeit zwischen der
Berliner Olympiade und dem "Anschluss" Österreichs) den Vorwurf, ohne
"geregelte Arbeit" den "Traum vom Künstlerleben" in "Müssiggängerei" und
"Schlendrian" zu praktizieren.82
Vom perspektivischen Parameter des an Hitler offenbar empörenden Hanges
zum Künstlerleben voller Schlendrian her zeigt sich die zum jugendlichen
Leichtsinn und Trotz hinzugehörende Schattenseite des 68er Habitus, wie ihn
"Der Untergang" mit meint. Das (bereits unter dem Begriff "Krise des Aktionsbildes" diskutierte) Herausfallen der filmbildlichen Erfahrung aus einer teleologisch ausgerichteten Zeitökonomie des Handelns, die Bilder und temporalen
Rhythmen des Nichtstuns und Herumhängens, der Ausbrüche von Launen und
des Wucherns von Marotten, die der Film moduliert – das ist es, was Junge in
ihrer Erinnerungserzählung als "Schattenleben" im Führerbunker anspricht: Man
habe die Mahlzeiten wann auch immer eingenommen, und: "Wir haben alle
funktioniert wie Automaten." Wollte man an dieser Stelle sehr weitläufig
assoziieren, könnte man vielleicht auch an das Schattenleben der in Stammheim
inhaftierten RAF-Mitglieder denken: auch hier die Führungsriege einer
terroristischen Organisation, die in ihrem Einschließungsmilieu aus Beton dahin
politisiert, bis sie durch sorgfältig inszenierte, lange Zeit nicht restlos geklärte

81 Am Filmende informiert eine Schrifttafel über Junges Krebstod am Tag nach der Uraufführung von
"Im toten Winkel". Weiter heißt es: "Kurz vor ihrem Tod sagte sie bei einem Telefonat mit André

Selbstmorde, u.a. per Kopfschuss, abtritt (eine Verknüpfung, wie sie schon
Alexander Kluges bildlicher Vergleich zwischen dem RAF-Begräbnis 1977 und
dem Rommel-Begräbnis 1944 im Omnibusfilm "Deutschland im Herbst" [BRD
1978] nahe legt). Vor allem aber fällt im Licht dieser Betonungen auf, wie sehr
"Der Untergang" die letzten Tage im Führerbunker als Lotterleben inszeniert,
das an das Klischeebild einer Junkie-Wohngemeinschaft erinnert. Spielen
Drogen, zumindest als Metapher, in Fests film-, buch- oder interviewförmigem
Hitlerbild eine fixe Rolle, so stechen an "Der Untergang" Bilder des untergangsbedingten Sittenverfalls ins Auge; diese sind nicht nur auf die Expression von
Dehumanisierung und Abgründigkeit hin gezeichnet wie in Pabsts "Der letzte
Akt", sondern zielen – als Momente des Saufens und Rauchens trotz
Rauchverbot, der schamlosen Anmache, des derben Rumalberns oder des MitToilettefehler-aus-Führers-Klo-Stolperns – eher auf Situationskomik ab. Die Welt
des Führerbunkers erscheint als gattungstopische Mischung aus Neuer
Deutscher WG-Klamotte und den zottelbärtig durch Suff und Sex randalierenden
U-Boot-Rock´n´Rollern in der Eröffnungsszene von Petersens "Das Boot".
Freilich: Die Vorstellung von NS-Eliten als Sündenpfuhl ausschweifenden
Sexuallebens hat eine lange Tradition im "Nazi-Imaginären" des MainstreamKinos, die spätestens in den auf männliche und weibliche Homosexualität
anspielenden Szenen in "Roma, città aperta" (Roberto Rossellini, I 1945)
kanonisch ist. Ein nicht bloß erster Blick auf die Geschichte spielfilmlischer
Repräsentationen könnte allerdings erweisen, dass die Bilder vom Nazismus als
Biotop ungehemmter Erotik ab den späten 1960er Jahren Routine werden und
dass somit "die Nazis", durchaus in Parallele oder Analogie zu den mit "1968"
assoziierten Jugend-, Gegen- und Genießenskulturen imaginiert werden, als ein
bedrohlicher, sittenloser, pansexualistischer Lifestyle unter anderen. Zweifellos
kommt dem Aufweis der sexualisierten Komponente am Nationalsozialismus
auch (vor allem in den 1970er Jahren) ein Wert im Rahmen jener
hermeneutischen Ökonomie verborgener Wahrheiten zu, wie sie Foucault
anhand des "sexualisierenden Diskurses" analysiert hat;83 ein Beispiel dafür
bietet die Hartnäckigkeit, mit welcher Fests psychologisierender Off-Kommentar
zu "Hitler – Eine Karriere" 1977 die Propagandafilmbilder von vom Führer verzückten deutschen Frauen als Ausdruck eines "Vereinigungserlebnisses" und
von "dumpferen Befriedigungen" verstanden wissen will.
In diesem Zusammenhang fällt auf, dass die von "La caduta degli dei – Die
Verdammten" (Luchino Visconti, I/BRD/CH 1969) über "Der Bockerer" (Franz

Heller und Othmar Schmiderer: Ich glaube, ich beginne mir jetzt zu verzeihen."
82 Dass Hitler aus Trotz gegen den Willen seines repressiven Vaters nicht Beamter, sondern –
verhinderter – Kunstmaler geworden sei, zählt zu den gängigen biografischen Hitler-Klischees.
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83 Vgl. Foucault: Der Wille zum Wissen, a.a.O.
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Antel, BRD/A 1981) bis "Napola" (Dennis Gansel, BRD 2004) bewährte
Verknüpfung von Nazi-Sexualität mit männlicher Homosexualität in "Der
Untergang" keine Rolle spielt. Stattdessen wird hier die besondere Skrupellosigkeit von SS-Gruppenführer Hermann Fegelein, dem Ehemann von Eva
Brauns Schwester, durch zwei kurze Szenen unterstrichen, die ihn nackt und
betrunken mit einer ebenfalls unbekleideten Blondine im Bett zeigen, während
rings um ihn Tod und Grauen regieren. Die Bilder vom SS-Decadent, der als
Nutznießer des Elends seinen Spaß zu haben versteht, erinnern an jene
markante Szene aus "Schindler´s List", die den feschen, arroganten SS-Arbeitslagerkommandanten Amon Goeth ebenfalls mit einer halbnackten blonden Frau
im Bett und danach beim genussvollen, laut plätschernden Urinieren zeigt.
Schwülstige Bilder schamlos ausgelebten Genießens gibt es auch in "Der
Untergang"; allerdings ist der sexuelle Exzess in diesem Film nicht vorrangig die
Sache deutscher Männer – dies im zweifachen Sinn.
In seiner Buchvorlage zum Film schreibt Fest, dass im von der Roten Armee eingekreisten Berlin, "wie immer in Zeiten des Untergangs, ein wüstes Treiben losbrach. Die Tagebücher der Zeit sprechen von Ausschweifungen, Massenbesäufnissen und hastigen erotischen Exzessen." 84 Ein Panorama des Sittenverfalls,
ausgebreitet von einem, der weiß, wie es immer in Zeiten des Untergangs
zugeht: Im Absatz davor hat Fest das wüste Treiben als "verzerrte[s] Gegenbild"
der vielen Vergewaltigungen deutscher Frauen und Mädchen durch Rotarmisten
perspektiviert; und an einer späteren Stelle im Buch findet sich ein weiteres
Pendant, zumal sowjetisches Zerr- und Gegenbild, zum Untergangserotikexzess. Über die von den Sowjets eroberten Stadtteile Berlins heißt es: "Auf
vielen Plätzen lagen biwakierende Truppen, häufig auch weibliche Soldaten
darunter, die sich zwischen verbranntem oder umgestürztem Kriegsgerät zum
Erinnerungsfoto aufstellten und ihre Lederpeitschen über das Pflaster knallen
ließen." 85 Die an Pinups mit Dominas gemahnende, synästhetisch-üppige
Beschwörung sowjetischer "weiblicher Soldaten" (um nicht "Soldatinnen" zu
sagen), die auf Erinnerungsfotos Lederpeitschen knallen lassen, dieses erinnerungsträchtige Bild vom Exzess im Untergang ist im Film gleichsam auf zwei
Szenen und Figuren(gruppen) aufgeteilt.
Es geht nicht um deutsche Männer. Da ist zum einen die sexuelle Exzessivität
des nicht-deutschen, des russischen Mannes: Als Traudl Junge gegen Filmende
in Wehrmachtsuniform und an der Hand des Hitlerjungen den kapitulierenden

deutschen Soldaten nachfolgend durch die Reihen der in Siegesfreude
tanzenden, saufenden, singenden sowjetischen Truppen geht, begleitet von
einem bedrohlich anschwellenden Ton im Sound-Design, da hält ein plötzlich vor
sie hintretender, betrunken schwankender Rotarmist sie an und reicht ihr einen
Becher. Erst nach einem Innehalten in Schuss-Gegenschuss mit Blickwechsel,
zu dem Junge ihre gewohnt erstaunte, diesmal allerdings auch recht angewiderte Miene beisteuert, geht sie unbehelligt weiter. Was der folgenlosen
Zufallsbegegnung ihre dramatische Aufladung gibt, ist der Umstand, dass SSGeneral Mohnke, ganz verhinderter Fürsorger, der Sekretärin und ihrer Kollegin
den dringenden Rat mitgegeben hat, niemandem in die Augen zu schauen,
wenn sie "durch die Russen gehen".
Mit der expliziten, realistisch "schwach motivierten" Verhängung eines Blickverbots – das Drehbuch hätte ja auch den Rat formulieren können, sich ja nicht
als Frauen zu erkennen zu geben – knüpft das Filmende mit dem sexuell transgressiven Russen noch einmal an die Frage dessen an, was nicht gesehen
werden kann, was nicht allen sichtbar vor Augen liegt oder was im Kontext
kultureller Bearbeitungen nationalsozialistischer Vergangenheit mit dem Verdikt
der Undarstellbarkeit und des Blickverbots belegt wird. Der Kindermord der
Magda Goebbels, den "Der Untergang" anstelle des Judenmordes als das
nationalsozialistische Zentralverbrechen zeigt, dieses Bild eines Mordes, das ermöglicht, den Blick von einem anderen Mord zu nehmen, ist seinerseits eng mit
den Figuren "weiblicher Soldaten" innerhalb der Roten Armee verknüpft.86 Diese
uniformierten Sowjet-Frauen treten nur in der Fernsehfassung des Films auf; sie
lassen keine Lederpeitschen knallen und erregen doch die massive Besorgnis
des deutschen Mechanikers, der allein im menschenleeren Bunker zurück
geblieben ist und am Morgen des 2. Mai noch einen Blick auf die verkohlten
Leichen der NS-Elite wirft. Als die Rotarmistinnen als erste feindliche Truppen im
Bunker eintreffen, fragen sie zunächst nach Hitler und entdecken dann die toten
Goebbels-Kinder in deren Stockbetten. Diese Szene ist zunächst ganz den
dokumentarischen Filmbildern nachempfunden, welche die Alliierten von den
grauenerregenden Funden bei der Befreiung deutscher Konzentrationslager
angefertigt haben (kremierte Körper, jähes Entsetzen der Sieger, Leichenflecken

86 In der Frage der Blickabwendungspolitik von "Der Untergang" befasst sich Wenders in seiner
Polemik vor allem mit den Schnitten, die uns die Tode von Hitler und Goebbels nicht sehen lassen
und damit der Nazi-Prominenz, so der Vorwurf, noch eine Art Ehre erweisen. Vgl. Wenders: "Tja,
dann wollen wir mal", a.a.O.

84 Fest: Der Untergang. a.a.O., S. 107.
85 Fest: Der Untergang. a.a.O., S. 179.
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auf nackten Kinderfüßen); durch einen harten Schnitt jedoch geht sie in eine
Einstellung über, die in mehreren Registern mit Assoziationen von Schamlosigkeit und deren Gendering spielt: Ungeachtet der Toten und unter dem
melancholischen Blick im zerfurchten Antlitz des Mechanikers sind die Frauen
doch nur darauf aus, in kreischendem Balgen Eva Brauns Garderobe zu
plündern. Hier schwingt ein Hauch von Sommerschlussverkauf ebenso mit wie
die schwülstige Fetisch-Erotik von Lingerie.
Fests Vorstellung vom nicht sichtbaren Verlust, an dem die 68er in etwa gleich
viel Schuld tragen wie Hitler, zeigt uns zwei Untergänge, den einen im Bild des
anderen, als Übertretung von Gesittungsregeln: als Exzess, der im Film nicht
von deutschen Männern herrührt, sondern a) von russischen Männern oder b)
von russischen Frauen oder schließlich c) von deutschen Frauen. Der schamlos
genießende Fegelein erhält ja schon im Plot des Films seine gleichsam gerechte
Strafe; Hitler lässt ihn erschießen. Und auch die sexuelle Aggression, die sich in
der Bechergeste des Rotarmisten gegenüber Traudl Junge ausdrücken soll, ist
auf anachronistische Weise innerhalb der Bildentfaltung des Films abgegolten,
wenn man dessen längere Fernsehfassung berücksichtigt: Der sowjetische
Soldat mit dem Becher, aus dessen Blickfeld der Hitlerjunge die Sekretärin fort
führt, erscheint wie ein Double, wie ein Wiedergänger, desjenigen Sowjetsoldaten, der dem Hitlerjungen auf nächtlicher Straße plötzlich in SchussGegenschuss gegenüber getreten ist und von diesem erschossen wurde – aus
Wut des Jungen, wie der Film nahe legt, über den Tod der Zopf tragenden BdMFreundin, deren Leiche der Junge unmittelbar davor gefunden hat. So erschießt
der Hitlerjunge also vorwegnehmend einen Rotarmisten für eine Vergewaltigung,
die dieser gegen Filmende möglicherweise begehen könnte. Damit sind die Sittlichkeitsverstöße der Männer gesühnt (durch Hitler und einen seiner Jungen);
einzig die der Frauen bleiben unabgegolten, unausgewogen, exzessiv und
obszön im Bildraum stehen.
Eine der exzessiven Frauen in "Der Untergang" ist Magda Goebbels. Im divenhaft ausgespielten Spektrum ihrer Verderbtheit gesellt sich zum Kindermord
noch ein weiterer, den NS-Sündenpfuhl exemplifizierender Verstoß gegen ihre
Mutterrolle: der Ehebruch, wie ihn der Film zweifach in den Raum stellt. Das
eine Mal geschieht dies recht prominent, beim mehrfachen, nicht zu beendenden Abschied der Ministersgattin von Hitler auf seinem Weg in den Selbstmord: Er mache sie zur glücklichsten Frau Deutschlands, haucht sie ihm aus
Dank für die Überreichung des führereigenen Parteiabzeichens zu, und nachdem Hitler schon die Tür zu seinem Sterbezimmer hinter sich schließen hat
lassen, ruft sie ihn noch einmal heraus und wirft sich ihm flehentlich zu Füßen.
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Solche Andeutung einer unerwiderten Liebe Magda Goebbels´ zu Hitler gehört
mit zum Motivrepertoire der psychologisierenden Perspektive des Zeitgeschichtsfernsehens auf die enthemmten Prominenten des NS-Regimes: In "Eva
Braun und Magda Goebbels", einer Folge der ZDF-Dokumentationsreihe
"Rivalinnen" (2006), werden universitäre "Intrigenforscher" und sogar Margarete
Mitscherlich als ExpertInnen aufgeboten, um das taktische Spiel der verdeckten
wechselseitigen Attacken in der erotischen Konkurrenz der beiden Frauen um
den Reichskanzler zu analysieren. Das andere Mal erscheint Magda Goebbels
in "Der Untergang" als Ehebrecherin, wenn, um die Mitte des Films, Speer an ihr
Krankenbett im Führerbunker kommt und ihr händchenhaltend zur Flucht aus
Berlin zuredet; als Speer etwas später abermals in die Zimmertür der Ministersgattin tritt, kommt von hinten Herr Goebbels argwöhnisch ins Bild, stört mit
finsterem Stieren den intimen Blickwechsel der beiden, worauf Speer sich, ganz
Fassade, mit einem steifen "Alles Gute" verabschiedet und die Diva im Bett ihm
ein verdecktes, melodramatisch-zartes Winken ihrer Finger mit auf den Weg
gibt.
Bleibt Polygamie als Gesittungsregelbruch bei der Figur der Magda Goebbels
noch Anspielung, so stellen Erzählung und Inszenierung Eva Braun ins grelle
Licht des Exzesses. Im Spektrum der motivischen Fernsehformat-Normalität von
"Der Untergang" haben beide Frauen ihre starken Telenovela-Momente: Magda
beim eiskalten Patiencen-Legen zwischen Kinder- und Selbstmord, Eva beim
Schminken als (visuell) zerrissene Braut vor dem dreiflügligen Spiegel. Doch
während Frau Goebbels´ Verführungsansätze im Vergleichsregister einer Wohngemeinschaftsklamotte oder Big Brother-Show artikulierbar sind (mit der
Zimmertür als exemplarischem Ort der Überschreitung), deutet Fräulein Brauns
schamloses Genießen eher in Richtung Partykultur und Berliner Love Parade.
Ihr manisches Grinsen, ihre automatisierte gute Laune, ihre deplatzierten Vertraulichkeiten mit dem Wachpersonal beim Anstoßen und Kokettieren
unmittelbar nach ihrer Hochzeit ("Sie können ruhig Frau Hitler zu mir sagen!"):
Solche auf skurrile Wirkungen abzielenden Szenen zeigen jene Frau, die dem
Geschichtsfernsehen ihre farbigen Home Movies von der Partei der Party
People am Obersalzberg hinterlassen hat, als verwöhntes, berauschtes
Glamour-Girl im Berliner Rave-Bunker. Realitätsverweigerung als Merkmal
nationalsozialistischer Ideologie, das "Der Untergang" stark betont, gewinnt in
Eva Brauns unbeirrter Grimasse eine Inkarnation in der Form moralisierter
Physiognomie. Ihr Festhalten am Servieren von Keksen und Sekt oder an der
Sorge um ihren Schmuck – die Sorge bekundet ihre Voice-over, während sie
einen testamentarischen Brief an ihre Schwester tippt –, diese Merkmale
scheinen der heutigen risikobewussten Konsumkultur das Fatale des "Nazi241

Wahns" nahe bringen zu wollen; sie erzeugen Gegenwartsnähe, im Unterschied
zum zwanghaften Kadavergehorsam und züchtigen Todeskult der Militärs, der
für ein Publikum der Jahrtausendwende entrückt und abstrakt wirken muss.
Die Aspekte der Realitätsflucht und des Exzesses fusioniert der Film in einer
frühen, an die exaltierten Partyszenen in "Schindler´s List" erinnernden Szene,
die am Abend von Hitlers Geburtstag bei einem von Eva Braun veranstalteten
Empfang in der Reichskanzlei spielt. Anstatt auf Schwager Fegeleins Warnung,
sie werde sterben, wenn sie Berlin nicht verlasse, zu hören, flüchtet sie sich in
exaltiertes Sekt-Trinken und Tanzen zu Rudi Schurickes "Rote Rosen erzählen
dir vom Glück" mit verschiedenen Uniformträgern – bis ein Artillerietreffer das
Gebäude erschüttert und die Nadel auf dem Plattenspieler verrückt. Diese Verrückung auf dem Gerät, das als Turntable zur Medienikone heutiger Partykultur
avanciert ist, findet sich auch in der "Rekonstruktion" von Eva Brauns Empfang
in Knopps ZDF-Dokumentation "Der Bunker – Hitlers Ende": In beiden
Inszenierungen, der fiktionalen des Kinos und der dokudramatischen des Fernsehens, kulminiert im markanten Detail der in Großaufnahme die Schlagermusik
zerkratzenden Plattenspielernadel das Bild vom traumatischen Einbruch einer
nicht länger zu verleugnenden Realität ins Kitsch-Idyll, als Teil der
hermeneutisch-moralischen Perspektive auf den Nationalsozialismus als
trügerische Scheinwelt, Tanz auf dem Vulkan etc. Daran jedoch schließt im
"Untergang" das Bild Eva Brauns als wandelnder Exzess an, das über den
Knoppschen Interpretationshorizont hinaus geht: Schrill ruft des Führers
Geliebte "Kann denn hier keiner Musik machen? Ich will tanzen! Tanzen!!!", und
auf die Frage eines Pianisten nach ihrem Musikwunsch verlangt sie: "Einen
Swing!" Zu Swing-Klängen tanzt sie im tief dekolletierten Kleid, mit schüttelndem
Haar und rudernden Armen zunächst allein auf dem Tisch, dann kokett mit
einem Diplomaten im Kreis der mitklatschenden Bonzen. In diesem Moment ist
Eva Braun das Pendant zu Fests Sowjetsoldatinnen, als ungenierte Machtträgerin, die zwar nicht "ihre Lederpeitschen über das Pflaster knallen", aber es
sonst ordentlich krachen lässt.
Da ist also Evas Sündenfall: ihr Treuebruch, den sie als promiskuitive SwingTänzerin nicht nur gegenüber den Gesittungsregeln und ihrem De-factoVerlobten Hitler, sondern auch an der Swing-feindlichen deutschen Nationalkultur begeht. Doch bevor ein Artilleriegeschoß neben dem Tanzsaal einschlägt
und die Party in die endgültige Desillusionierung von Schutt, Rauch und
hustendem Taumeln auflöst, erfolgt eine perzeptiv-moralische Rahmung von
Evas Exzess. Traudl Junge schaut Fräulein Braun zu; der gewohnt staunendverständnislose Blick in ihrem Gesicht in Großaufnahme geht dabei von fast
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mitleidig-anteilnehmendem Lächeln angesichts des peinlichen Schauspiels in
eine Panikattacke über, samt Keuchen, Tränenfluss und aufgerissenen Augen,
mit denen sie den Kronleuchter im Saal verschwommen und schwankend sieht.
Als eine andere Sekretärin besorgt nach ihrem Befinden fragt, stößt sie
schluchzend hervor: "Das ist alles so unwirklich – wie in einem Traum, aus dem
man aufwachen möchte, aber man kann nicht! Es geht weiter, immer weiter!" In
dieser Rahmung des obszönen Spektakels durch Traudl Junges Blick und
Kommentierung erscheint Partygirl Eva Braun als das, was Hitlers Sekretärin,
"Im toten Winkel" zurückblickend, an sich selbst verwirft, verurteilt, sich nur
schwer verzeihen kann. Das Nicht-Aufwachen-Können aus dem Traum vom
Mittun in der "Nazi-Party" wird damit zum Paradigma aller nachfolgenden
Szenen, in denen der Film Traudl Junge und Eva Braun parallelisiert – als
Raucherinnen, als Frauen, die Hitlers private Verhaltensweisen und Fürsorge
gut kennen und nicht zuletzt als Tipperinnen von Testamenten: In jener Sequenz
zur Filmmitte, in der die Frauen an Hitlers und Goebbels´ Seite, entschlossen
zum Verbleib im Bunker, ihre Testamente abfassen und dabei per voice-over
vorlesen, schreibt Magda Goebbels per Hand düstere Vermächtnisse an ihren
Sohn an der Front. Eva Braun hingegen tippt ihr an ihre Schwester adressiertes
Testament auf einer Maschine; es enthält – wie die politischen Willenserklärungen, die Traudl Junge mitschreibt und tippt – nur realitätsfernes, ostentativ
sinnloses Geschreibsel: Verfügungen über die Abholung einer zur Reparatur
hinterlegten Uhr und darüber, wer ihren Schmuck und jene Kleider bekommen
soll, die schlussendlich zur Beute anderer Frauen werden.
Das von Leichtsinn beflügelte, in trotziger Wirklichkeitsverweigerung tippende
und tanzende Fräulein Braun ist jenes "kindische junge Ding", dem Junge –
ihrem sich selbst als dritte Person erinnernden Interview-Zitat am Beginn von
"Der Untergang" zufolge – dafür "bös sein" muss, "dass es nicht durchschaut
hat, in was es da hinein geraten ist". Der Weg zu jener alten Junge, die am Ende
des Films mehr weiß, zumal weiß, dass sie "Dinge erfahren hätte können", der
Weg vom kindischen Junge-Ding und Swing-Ding zur erfahrenen Dame, führt in
"Der Untergang" über die Abwendung von Amerika und vom Lager, über die
Normalität einer deutschen Fernsehformat- und Arbeitswelt, über das
Wegnehmen und Umschreiben von Büchern und Vernichtungsprogrammen und
über die retroaktive Belehrung unverschämter 68er im Pflegenotstand durch
Erfahrungen aufzwingende Lehrer wie Lecter und Hitler.
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7. Das andere Deutschland
Verkörperungen des Widerstandes und Neubildungen des
(post)nationalen Gedächtnisses in bundesdeutschen Kino- und
Fernseh-Inszenierungen des Hitler-Attentats vom 20. Juli 1944

7.1. Wer sieht das so wie Stauffenberg? Beförderung durch Delay
Auf "Searching for the Jan Soul Rebels", dem 2001 veröffentlichten ReggaeAlbum des Hamburger Erfolgs-HipHoppers Jan Delay, gibt es ein Stück mit dem
Titel "www.hitler.de". Der Text des Songs beschwört eine unheimliche, hartnäckige Gegenwart Hitlers in Macht-, Ausbeutungs- und Selbstverhältnissen des
globalen Konsumkapitalismus: Der da immer noch in und um uns sei, der fahre
Snowboard, esse gesundes Joghurt, baue uns jetzt eine Daten-Autobahn und
vergebe die Top-Jobs. Im Refrain heißt es dann: "Der böse Mann mit dem kleinen
Bart ist noch gar nicht tot / Mindestens zweimal am Tag sagt er mir Hallo / Aber
das ist noch gar nicht das Schlimmste, Mann / Viel grausamer ist, dass er jetzt
auch noch grinsen kann."
Dieser Refrain enthält offenbar soviel geschichtskulturell aktualisierbares symbolisches Kapital, dass er – weit abseits der HipHop- oder Jugend-Musikkultur –
zur Eröffnung einer Fernseh-Diskussionsrunde im ZDF taugte. Konkret geht es
um die Ausgabe der Talkreihe "Berlin Mitte" vom 23. September 2004:
Anlässlich des Kinostarts von "Der Untergang" (Oliver Hirschbiegel, BRD 2004)
waren unter der Themenchiffre "Hitler im Kino: Vom Tabu zum Kassenknüller"
u.a. der Produzent und Drehbuchautor des Films, Bernd Eichinger, Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki und Guido Knopp, Leiter der ZDF-Redaktion Zeitgeschichte, geladen. Am Beginn ihrer Anmoderation zitierte Talkshow-Host
Maybrit Illner die erste Zeile von Jan Delays Refrain – nicht ganz vollständig,
aber unter Verweis auf den Namen des Sängers und das Veröffentlichungsjahr
des Liedes: "Der böse Mann mit dem kleinen Bart ist gar nicht tot." Es folgte
gleich darauf Illners noch ans Saal- und Heimpublikum gerichtetes einleitendes
Sprachbild von Hitler "als Wiedergänger, als Wiederuntergänger".
Vielleicht ist mit dieser zweifachen Übertragung, welche Star-Moderatorin Illner
hier vornahm, mit der Übertragung eines Jan Delay-Songs aus einem noch vom
rebellenmythologischen Restbestand an Underground zehrenden Pop-Biotop in
die Geschichtsdiskursivierung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und mit der
Übertragung Hitlers als Wiedergänger in die Motivwelt der Schauerfiktionen und

des Horrorfilms, vielleicht ist damit ein Diagramm, eine informelle Funktion 1, der
Wiederholung und des Wieder- oder Nachhalls skizziert, das die zeitliche Logik
des bundesdeutschen Kino- und Fernsehbildes des 20. Juli 1944 und des HitlerAttentäters Graf von Stauffenberg definiert: Es geht um Wiederholung von
Bildern in ihrer Eigenschaft als hartnäckig insistierende (Wiedergänger), als
Übertragungen (Wechsel kultureller Sinnkontexte und Gebrauchsweisen) und
als Nachhall (Wiederholung im Durchgang durch einen Raum in seiner sinnlich
empfindbaren Qualität). Vor allem vom Schlüsselwort des Nachhalls, des Echos,
her betrachtet, gibt der zitierte Jan Delay-Song uns das ausformulierte Diagramm der Zeitlichkeit Stauffenbergs und des 20. Juli. Der Song kann als hochverdichteter Ausgangspunkt eines Blicks gerade auf die in der medienkulturellen
Geschichtserschließung und -vermittlung angeeigneten und übersetzten "pop
values" dienen. In seinem musikalischen Ablauf kulminieren Gesang und Gestus
zweimal in einer Bridge mit dem Text "Und nun frag ich diesen mitlaufenden
Haufen: Wer / Sieht das auch eher so wie General von Stauffenberg?" Dem folgt
beide Male die (für die von Delay hier praktizierte Dub-Variante von Reggae
typische) ästhetische Figur des Echos auf dem Namen Stauffenberg. Jan Delays
Song gibt uns Stauffenberg – den, der die Sache mit dem bösen Mann mit dem
kleinen Mann offenbar richtig gesehen hat – gleich zweimal, und er gibt ihn uns
in einem Akt der "Beförderung durch Delay".
Was heißt das? Zunächst spielt Jan Delay (bzw. spielte der Jan Delay von 2001
und den Jahren unmittelbar danach) nicht nur einen gern als "Karl-May-Reggae"
beworbenen und rezipierten Musikstil, also ein vom Hörensagen und Sich-Ausmalen her und eben nicht über den Fundamentalismus gelebter Intimkenntnisse
verstandenes Reggae-Idiom; sondern er kennt auch die deutsche, zumal AntiNazi-Widerstandsgeschichte des 20. Juli, auf die er recht großspurig verweist,
so weit nur vom Hörensagen, dass er den Grafen Stauffenberg als Offizier der
deutschen Wehrmacht in seinem Text befördert hat: nur um einen Rang, vom
Oberst zum General, und wohl auch nur aufgrund einer letztlich irrelevanten Unkenntnis oder auch des Versmaßes wegen. Anderseits hätte Delay ja auch, in
aller Fakten- und Versmaßtreue, "Sieht das auch eher so wie Oberst Graf von
Stauffenberg?" singen können. Aber vermutlich klingt "General" besser und
prägnanter. Solche Überlegeungen wären wohl bloß pingelig, würden sie nicht in
ihrer Skurrilität das Eigentümliche und Fragwürdige eben dieser Beförderung in
Erinnerung rufen, die ja nicht nur ein Aufstieg vom Oberst zum General ist,
sondern eine Aufwertung, zumindest eine positive, mit Sinn anreichernde
1 Zu den Begriffen "Diagramm" und "nichtformalisierte Funktion" im hier gebrauchten Sinn vgl.: Gilles
Deleuze: Foucault. [1986] Frankfurt/M. 1987, S. 101-109.
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Umwertung, im Modus jener Übersetzung, die Stauffenberg zur affirmativ
besetzten Echo- und Reim-Figur und zum suggerierten Role-Model in einem
HipHop-Stück macht.

gleichgesinnt im Zeichen kennerschaftlicher Querverweisfreude, im konkreten
Fall durch den Bezug auf "Searching for the Young Soul Rebels", den Titel des
Postpunk-Soul-Debütalbums von Dexy´s Midnight Runners (1980).

Was, könnte man fragen, macht Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg,
zur Zeit seiner vergeblichen Tat Chef des Stabes im Ersatzheer des
Oberkommandos des Heeres, zum möglichen, ergiebigen, sinnvollen Helden auf
einem HipHop-Album, das ja nicht dem Spektrum des staatsbürgerkundekompatiblen "Gutmenschen-Rap" nach Art der Band Söhne Mannheims entstammt, sondern etwa (in durchaus polemisch auf letztere Konsensmusiker
gemünzter Manier) ein Stück mit dem Titel "Söhne Stammheims" enthält? Für
Delay, den zeitweiligen linksanarchistischen Polit-Poseur, der auf dem Artwork
und auf Pressefotos zu seinem Album "Searching for the Jan Soul Rebels" als
urbaner Guerillero – in Tarnanzug, mit Gewehr im Anschlag und SkifahrerGesichtsmütze auf dem Kopf – in Erscheinung trat, der in Texten und Interviews
mit dem Gewaltpathos der RAF kokettierte und seine Musik auf dem Label
Buback Tonträger veröffentlichte (benannt nach dem 1977 von der RAF ermordeten Generalbundesanwalt Siegfried Buback), für diesen Interpreten ist am
Role-Model Stauffenberg zunächst der Aspekt des bombenlegenden Attentäters
auf ein (zumal nicht auf irgendein) Staatsoberhaupt reizvoll und ergiebig.

Auf der Suche nach zitierbaren, übersetzbaren jungen Soul-Rebellen, Rebellen
mit Seele, erscheint nun auch Stauffenberg als Rebell, als "a soulful young rebel
with a cause". "Er war blutjung und strahlend schön," lautet der etwas überraschende Einleitungssatz der Moderatorin eines Beitrags des 3sat-Fernsehmagazins "Kulturzeit" (Ausgabe 25. Februar 2004) über den Hitler-Attentäter
anlässlich der Erstausstrahlung des "Stauffenberg"-Spielfilms der ARD (von dem
weiter unten noch viel die Rede sein wird). Blutjung und strahlend schön war der
Graf zur Zeit seines Eintritts in den Kreis von Intellektuellen und Kulturschaffenden um den Dichter Stefan George; darauf bezieht sich der Satz der
Moderatorin. Bei seiner gescheiterten Tat 1944 war Stauffenberg, der idealistische Attentäter, gewiefte Verschwörer und Unterwanderer eines Machtapparats
mit 36 Jahren immer noch recht jung und wenn schon vielleicht nicht mehr ganz
so strahlend schön, so doch als Träger einer Augenklappe und einer amputationsbedingten künstlichen Hand auf einem Armstumpf mit Merkmalen ausgestattet, die zum traditionellen ikonischen Repertoire von Piraten gehören. Und
Piraten sind heute, zumal nach dem Welterfolg des "Pirates of the Caribbean"Blockbuster-Franchise (Gore Verbinski, USA 2003, 2006, 2007), wieder medienkulturell sinnträchtige Figurationen individualistischer Marginalität.

Aber das genügt nicht, um Stauffenbergs popkulturelle Sinnträchtigkeit zu
erfassen – zumal in Kontexten, in denen ein weniger kontroversielles Pop-Verständnis Sympathien mit der RAF ausschließt. Delays Albumcover zeigt ein
Schwarzweißfoto von deutschen Polizisten, die offenbar während einer Straßenschlacht laufen, zumal vermutlich vor Bewurf mit Pflastersteinen davonlaufen;
die Uniformen lassen auf die Sechzigerjahre schließen und Krawalle im Gefolge
linksstudentischer Kundgebungen vermuten. Mit dem Schwarzweißfoto von
(davon)laufender Polizei bei einer jugend- bzw. gegenkulturell definierten, in
Aufruhr umschlagenden Demonstration, die "legendären" Status gewonnen hat,
lässt Delays Cover auch ein bekanntes britisches Albumcover-Rückseitenfoto
anklingen: die Londoner Bobbies bei den Notting Hill Gate Riots 1976, auf der
Cover-Rückseite des selbstbetitelten Debütalbums von The Clash (1977). Eine
Tradition der "White Riot", des weißen jugendkulturellen Aufstands, eine Tradition, die im selben Maß zitierfähig vorliegt wie sie als gelebte abgerissen ist,
eine Tradition zumal in Austausch und Interaktion mit der anderen, der "aufstandsfreudigeren" schwarzen Kultur – The Clash als Punk-Reggae-Band, die
den karnevalistischen Eventcharakter der Notting Hill Gate Riots nachinszeniert
–, an diese Tradition appelliert schließlich der Albumtitel nahezu explizit:
"Searching for the Jan Soul Rebels", eine Suche nach Soul-Rebellen,
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Stauffenberg kommt als junger, attraktiver Rebell wieder wie der Pirat im Blockbuster-Kino; er wird befördert – transponiert und aufgewertet – durch Jan Delay.
"Delay" bedeutet Aufschub oder Verzögerung, und das Konzept der "delayed
action", der aufgeschobenen Handlung, des Zeitabstandes zwischen einem
ursachenhaften Impuls und dessen wirkungsmäßiger Umsetzung, beschreibt
eine erste Voraussetzung für das, was das Moment der Nachträglichkeit im
Begriffskomplex des Traumas gegenwärtig für die Kulturwissenschaften und – in
seiner Zuspitzung bei Thomas Elsaesser2 – für die Filmwissenschaft produktiv
macht. Der "delay", die Verzögerung, zwischen Ereignis und Folgewirkung ist
jene unbestimmte Zwischenzone, in der sich Umarbeitungen einer Beziehung zu
einer problematischen Vergangenheit vollziehen. Der bloße Aufschub zwischen
Impuls und Handlung, Ursache und Wirkung, würde es noch nicht erlauben, von
einer Zeitlogik der Nachträglichkeit im traumatologischen Sinn zu sprechen; erst
2 Vgl. etwa Thomas Elsaesser: "Traumatheorie in den Geisteswissenschaften, oder: die
Postmoderne als Trauerarbeit" [2001] in: ders.: Terror und Trauma. Zur Gewalt des Vergangenen in
der BRD. Berlin 2007, S. 191-207; sowie: ders.: "'Als ob das Trauma Identität stiftet'", Interview
geführt von Tim Stüttgen, taz 7651, 28.4.2005, S. 17.
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die Umwertung, Umbildung, Neuperspektiverung der ursächlichen, schmerzhaft
nachwirkenden und als Problem insistierenden Vergangenheit ist es, was es
heute so nahe liegend erscheinen lässt, Operationen medienkultureller Gedächtnisbildungen im Zeichen des Traumabegriffs zu verstehen. Der "delay" ist Möglichkeitsbedingung jener Beförderungen, jener Neubewertungen und Neubildungen, die auf den Sinn des ursächlichen Vergangenen zurückwirken. Unter
dem Gesichtspunkt des Traumas erscheint das Moment der nachträglichen,
zugleich aufgeschobenen wie auch rückwirkenden Sinnbildung als wesentliches
Moment filmischer Beiträge zu geschichtskultureller Gedächtnisarbeit.
Wenn wir uns Spielfilmbildern Stauffenbergs und des 20. Juli im bundesdeutschen Kino und Fernsehen über die Frage der gedächtnishaften
Umarbeitungen und Ausblendungen von Vergangenem zuwenden, dann sei die
Aufmerksamkeit zunächst auf einen vergleichsweise peripheren Moment gelenkt,
der in allen in Betracht kommenden Filmen vorkommt; dies zumal in einer Detailtreue, die gerade nichts auszublenden scheint, in einer hartnäckigen Wiederkehr
des nahezu Gleichen, die gerade nichts umzuarbeiten scheint. Es geht um den
Moment am Abend des 20. Juli 1944, am Ende des gescheiterten Umsturzversuches, in dem Stauffenbergs Vorgesetzter über ihn und drei seiner engsten
Mitverschwörer ein standgerichtliches Todesurteil ausspricht. In dem für Warner
Television produzierten Spielfilm "The Plot to Kill Hitler" (Lawrence Schiller, USA
1990) – dem einzigen nicht in der BRD entstandenen Film zum 20. Juli, der im
folgenden diskutiert wird – nennt Stauffenbergs Vorgesetzter, ein General
namens Fromm, die Namen der vor ihm stehenden zum Tode Verurteilten und
fügt dann, verächtlich auf den ebenfalls anwesenden Graf bezogen, "and... that!"
hinzu. Dass er Stauffenberg nicht beim Namen nennt, sondern ihn mit einer
Formulierung der Verachtung tituliert (als "das da", ähnlich dem lateinischen
"iste"), das wird gerade in der amerikanischen Version der Szene völlig klar. In
den deutschen Filmen ist die Formulierung fast etwas missverständlich, weil sie
jeweils im Modus übertragenen Wortsinngebrauchs erfolgt: In Falk Harnacks
Kinofilm "Der 20. Juli" (BRD 1955) sagt Fromm in der analogen Szene "diesen
Oberst, dessen Namen ich nicht mehr kenne"; etwas abweichend heißt es in
G.W. Pabsts im selben Jahr entstandenem Kinofilm "Es geschah am 20. Juli"
(BRD 1955): "diesen Oberst, dessen Namen ich vergessen habe"; in der ZDFFernsehspiel-Produktion "Claus Graf Stauffenberg: Porträt eines Attentäters"
(Rudolf Nussgruber, BRD 1968) heißt es wieder "diesen Oberst, dessen Namen
ich nicht mehr kenne"; und auch im jüngsten Spielfilm zum 20. Juli, dem
mehrheitlich von der ARD produzierten Fernsehdrama "Stauffenberg" (Jo Baier,
BRD 2004) verurteilt Fromm, zusammen mit drei namentlich genannten Offizieren
des Widerstands, "diesen Oberst, dessen Namen ich nicht mehr kenne".
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Gerade die Mehrdeutigkeit der Rede vom aus Geringschätzung nicht mehr
gekannten bzw. vergessenen Namen des gescheiterten Attentäters macht deren
appellativen Charakter aus: Das Vergessen des Namens fungiert als Notstand,
als Problem, bei dem die Lösung seiner Ausformulierung immanent ist. In den
letzten Monaten des Dritten Reiches war es Teil der nationalsozialistischen Herrschaft über Geschichte und Erinnerung, den Namen Stauffenbergs und anderer
Prominenter aus dem militärisch-aristokratischen Widerstand dem Vergessen zu
überantworten; konkret versuchte die SS dies durch Sippenhaft und zwangsweise
Tilgung der Familiennamen der Kinder von am 20. Juli beteiligten Verschwörern.
Danach und bis heute dagegen sind wir als Publikum der jeweiligen Filme und
Szenen aufgefordert, Stauffenbergs Namen nicht zu vergessen, sondern ihn zu
kennen. In diesem Zusammenhang fällt auf, wie "The Plot to Kill Hitler" – der
amerikanische Fernsehfilm, inszeniert von einem No-Name-Regisseur mit dem
für deutschsprachige Ohren klingenden Nachnamen Schiller – zwar nicht im
Dialog der Verurteilungsszene mit dem Vergessen des Namens spielt, dafür
jedoch in einem Titel vor dem Abspann mit unfreiwillig komischem Triumphalismus sein Publikum darüber aufklärt, dass heute in vielen deutschen Städten
und Ortschaften Straßen nach Stauffenberg benannt sind. Von einem
(west)deutschen und österreichischen Publikum hingegen wurde und wird gefordert, solche Gedächtnisarbeit – als wesentlicher Teil des Umgangs mit nationaler
Vergangenheit, verkürzt allerdings auf den Aspekt bloßer Memorierung – noch zu
leisten, im Vollzug der Filmrezeption und in Form des Eben-nicht-vergessenHabens und Nicht-Vergessens des Namens Stauffenberg.
Der jüngste der Filme, dessen Titel schließlich nur noch den dem Vergessen
entrissenen Namen des Attentäters enthält, scheint als diesbezügliche
Gedächtnisarbeitsaufgabe auf die schiere Losung "Man muss Stauffenberg
einfach kennen!" hinaus zu laufen. Wobei dieses Programm offenbar schon für
"Stauffenberg", den Film, gilt und genügt: Am 15. März 2004 hielt das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW) – eine für die
Aufarbeitung von NS-Vergangenheit und rechtsextremen Gegenwarten in
Österreich renommierte Wiener Forschungsinstitution – seine Jahresversammlung im Gemeinderatssitzungssaal des Wiener Alten Rathauses ab und
begrüßte dabei Peter Steinbach, den Leiter der Berliner "Gedenkstätte
deutscher Widerstand", zu einem Vortrag über "Das Attentat auf Hitler am 20.
Juli 1944 im Bewusstsein der Deutschen und Wandel der Forschung". In seiner
Eröffnungsrede verwies zuvor der ehemalige österreichische Finanzminister
Rudolf Edlinger, seines Zeichens DÖW-Präsident, stolz auf die hohen Einschaltquoten von "Stauffenberg": Der von der ARD gemeinsam mit dem österreichischen Staatsfernsehen ORF und der italienischen RAI produzierte Film war am
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Mittwoch dem 24. Februar 2004 zur Prime Time gleichzeitig auf ARD und ORF 2
erstausgestrahlt worden und hatte in der BRD 7,5 Millionen, in Österreich gar
900.000 hochgerechnete ZuseherInnen erreicht (bei einer Bevölkerung von
jeweils rund 80 bzw. 8 Millionen). Ist folglich "Widerständigkeit" oder ein Stolz
rechtfertigender Umgang mit NS-Vergangenheit unmittelbar an der Quote eines
Fernseh-Event messbar? 3 Reduziert sich medienkulturelle Gedächtnisarbeit auf
eine staatsbürgerlich-gutmenschliche Pflicht, der durch das kino- und fernsehfilmisch induzierte Merken eines Namens Genüge getan wird? Das Fragezeichen ist natürlich ein rhetorisches: Dass dieses Kapitel an dieser Stelle nicht
endet, sondern erst richtig beginnt, heißt, dass dem nicht so ist, und dass noch
weit mehr an Umbildungen und Beförderungen im Delay enthalten sind als die
bloße Unvergesslichkeit des Namens Stauffenberg.

7.2. Stauffenbergs Front und Hand (1955)
"Dieser Film will ein wesentliches Kapitel aus der Geschichte der deutschen
Widerstandsbewegung in den Jahren 1943-1944 schildern." Mit diesem
nüchternen Vor-Satz, als Schrifttitel vor den Beginn der Handlung gesetzt,
beginnt "Der 20. Juli", einer der beiden bundesdeutschen Filme zu
Stauffenbergs Hitler-Attentat, die im Jahr 1955 in die Kinos kamen. Das Attentat
und der Umsturzversuch selbst, die Ereignisse im ostpreußischen Führerhauptquartier namens "Wolfsschanze" und im Sitz des Oberkommandos des Heeres
im Berliner "Bendlerblock", nehmen nur etwa das letzte Drittel des Films in
Anspruch. Davor entfaltet die Inszenierung von Falk Harnack einen ungefähr
einjährigen Handlungszeitraum mit zahlreichen Figuren in dynamischen
Konstellationen und an einer Vielfalt weit verstreuter Handlungsorte. Es geht,
wie im Vor-Satz des Films verheißen, tatsächlich um die deutsche Widerstandsbewegung in einem langen Zeitraum (nicht etwa um Stauffenbergs Intention
einer Entscheidungstat), und es geht um eine Art Orchestrierung des
Widerstandes in seinen Aspekten, Formen und Logistiken: Der Film zeigt uns
eine proletarische und eine bürgerlich-aristokratische Widerstandsgruppe bei
ihren jeweiligen konspirativen Treffen; einen Priester, der in seiner Predigt zum
Gebet für Unschuldige in Konzentrationslagern und Zuchthäusern aufruft;

3 Für das Verständnis als TV-Event spricht gerade der Umstand, dass ein Fernsehfilm über den 20.
Juli im Februar und eben nicht genau zum 60. Jahrestag erstausgestrahlt: Der Juli ist, wie der
gesamte Sommer, eine schlechte Saison für TV-Events, da Outdoors-Kultur- und Ferien-bedingt
keine hohen Quoten zu erzielen sind. Der Erstausstrahlungstermin gehorcht eher der Event-Logik
des Fernsehens als jener der Gedenkkultur.
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Widerständler, die im Schutz der Nacht die Parole "Nieder mit Hitler" auf eine
Mauer malen, und andere Widerständler im Verhör durch einen SD-Offizier,
dessen staatspolizeilichen Aktivitäten ein ausführlicher Handlungsstrang gewidmet ist. Außerdem treten auf, versammelt in einem Berliner Mietshaus: ein
fanatischer Blockwart, ein jüdischer Bewohner, eine junge Ausgebombte mit
Herz.
In "Der 20. Juli" erscheint Deutschland als polyphone, sozio-topografisch und
diskursiv ausdifferenzierte Öffentlichkeit, und der Attentäter des 20. Juli handelt,
eingebunden in den Kontext der Widerstandsbewegung(en), als Staatsbürger,
als Citoyen, der seine öffentliche Verantwortung wahrnimmt. Widerständiges
Handeln bedeutet hier Politik als Diskussion. Stauffenberg tritt auch in seiner
Eigenschaft als Teilnehmer an konspirativen Treffen des Kreises um Dr.
Goerdeler in Erscheinung – als einer der vielen "talking heads", die in übersichtlich angeordneten Dialogbildfolgen ihre stellvertretenden Standpunkte aufsagen: Der eine Verschwörer will nach Hitlers Sturz eine soziale Monarchie, der
andere eine sozialistische Demokratie, ein dritter betont das Fehlen einer
sittlichen, religiösen Kraft in Deutschland, während Stauffenberg selbst zur
"befreienden Tat" drängt. Als ultimativer Citoyen in dieser filmgewordenen
Republik der räsonierenden Stimmen und Beiträge zum Allgemeingültigen
fungiert hier der ums Staatsganze besorgte, den Katechismus lesende Soldat.
Ein Versuch, den Film in Hinblick auf die durch ihn angebotene Geschichtserschließungsperspektive zu interpretieren, stößt hier unweigerlich auf den Mitte
der 1950er Jahre erfolgreichen Prozess der Neugründung von Streitkräften in
der Bundesrepublik und deren bündnispolitischer West-Integration: Die "Wiederbewaffnung" erscheint als der Horizont eines Gegenwartsinteresses, das dem
Gedächtnis des Nationalsozialismus und des Widerstandes einen Rahmen setzt
(wobei diese Rahmung nicht darauf hinausläuft, dass wir uns diesen Film als
Beitrag zur vorbehaltlosen Unterstützung des Wiederbewaffnungsprojekts
vorstellen müssen, denn das Bild des deutschen Soldaten in "Der 20. Juli"
artikuliert ja durchaus die Sorge um Moralität und Begrenzung militärischer
Pflichterfüllung mit). Die Agenda und Begrifflichkeit des Kalten Krieges wird in
die Anliegen der Widerstandsköpfe rückprojiziert; diese visionieren Deutschland
als "neuen Kern zwischen Ost und West" (Dialogzitat), sehen sich selbst als im
Kampf nicht gegen den Nationalsozialismus oder Faschismus, sondern gegen
den "Totalitarismus" (ein Begriff, der im politischen Denken der Fünfziger- und
Sechzigerjahre Nazi- und Sowjet-Regime über einen Kamm zu scheren erlauben
sollte) und mahnen zur Rettung Europas vor dem Osten – eine im Diskurs von
1944 wiedergefundene NATO-Parole, die allerdings den Vorstellungen der
nationalkonservativen Verschwörer rund um Stauffenberg vom deutschen
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Separatfrieden nach Westen und Fortsetzung des antikommunistischen Krieges
im Osten recht nahe kommt.
Wenn "Der 20. Juli" demnach den deutschen Uniformträger rehabilitiert, als
Soldat, der moralische Integrität bewiesen hat, wie sie 1955 wieder gebraucht
wird, dann in einer heute nur noch schwer nachvollziehbaren, gedoppelten
Weise: Es geht nicht nur darum, den als Widerständler inszenierten Wehrmachtssoldat von seiner Verwicklung in Politik und Verbrechen des Nationalsozialismus
rein zu waschen, sondern auch darum, das Soldatische am Widerständler
herauszustreichen – zumal die Verschwörer des 20. Juli vom Vorwurf des Hoch-,
Landes-, Volks- und Kameradenverrates zu entlasten, von einem öffentlichen
Vorwurf, der letztlich aus der Propaganda des NS-Regimes stammt, der dessen
Ende allerdings weit überdauerte. Als solle die Anschuldigung, die Verschwörer
und Umstürzler hätten die an der Front kämpfende Truppe verraten, im voraus
zurückgewiesen werden, wird in zwei Dialogszenen die "Frontnähe" des konspirativen Widerstands betont: "Du warst Soldat an der Ostfront, Junge. Jetzt bist du
Soldat an einer anderen Front," ermahnt ein älterer Widerstandsführer einen
jungen, trotz einer offenkundigen Gehbehinderung wild zum Kampf gegen die
Nazis entschlossenen Arbeiter zur Besonnenheit; und Oberst Henning von
Tresckow, Stauffenbergs an der Ostfront stationierter Mitverschwörer, spricht –
als Abschlusssatz einer Dialogszene – zu dem jungen Etappenoffizier, der ihm
verzweifelt von deutschen Massakern an Juden erzählt und um Versetzung in ein
"Frontkommando" gebeten hat, die Worte: "Ich werde Sie an die Front versetzen.
Aber an eine andere Front als Sie glauben. Sie gehen nach Berlin – zu Graf
Stauffenberg." In "Der 20. Juli" ist der Widerständler Staatsbürger, und der
Staatsbürger, dem seine Bürgerpflicht anders denn konspirativ wahrzunehmen
nicht möglich ist, steht als Soldat im Fronteinsatz – zumal im permanenten Vollzug von Abgrenzungen und Positionierungen: Positionierung in der Gegenüberstellung von Militär und Zivil (Offiziere versus Arbeiter), welche die politisierenden
Dialoge herausarbeiten, aber auch strikte Abgrenzung der "sauberen Wehrmacht" von den Untaten der SS und anderer – juridisch wie auch mehrheitlich im
öffentlichen Empfinden – als kriminell eingestufter Organisationen des NSStaates im Sinn der "Wehrmachtslegende".4
Es hängt wohl mit dem zehnten Jahrestag des Kriegsendes ebenso zusammen
wie mit der kurz zuvor einsetzenden Welle erfolgreicher bundesdeutscher (und
österreichischer) Spielfilme zum Zweiten Weltkrieg, dass es im Jahr 1955 mit "Es

4 Vgl. dazu etwa Alexander Pollak: Die Wehrmachtslegende in Österreich. Das Bild der Wehrmacht
im Spiegel der österreichischen Presse nach 1945. Wien, Köln, Weimar 2002.
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geschah am 20. Juli" (Regie: G. W. Pabst) noch einen zweiten StauffenbergSpielfilm im Kino gab. Wie sehr dieser sich gerade unter dem Aspekt der
Gedächtnisbildung, der Perspektivierung und affektiven Intensivierung von Zeiterfahrung im filmischen Bild, vom eben diskutierten "Der 20. Juli" unterscheidet,
das lässt sich zunächst durch einen Vergleich der nur vorderhand so ähnlichen
Filmtitel überschreiben. "Der 20. Juli" bezeichnet als symbolisches Datum einen
Endpunkt, auf den ein längerer, von der Filmerzählung in seiner Geschehensvielfalt durchmessener Entwicklungsprozess zusteuert. Der Titel "Es geschah am
20. Juli" hingegen ist ein Satz, der einen kurzen Zeitraum, vielmehr: einen
Zeitpunkt markiert und ihm in emphatischer Knappheit ein Geschehen ("Es")
zuordnet. Der solchermaßen im Titel indizierte komprimierte Geschehenszeitraum – tatsächlich erstreckt sich die Handlung über rund achtzehn Stunden,
vom Morgen bis zur Nacht des 20. Juli 1944, und das in einem mit 76 Minuten
auffallend kurzen Kino-Spielfilm – wird nun weiteren Komprimierungen unterzogen, vielmehr: Aufteilungen, die eine Reihe hochverdichteter Geschehensabläufe im Rahmen dieses einen Sommertages ergeben. Nachdem der Film ganz
auf Stauffenbergs Attentat und die Stunden des Umsturzversuchs danach
fokussiert ist, besteht das Drama, das Kräftespiel des Widerstandskampfes, hier
über weite Strecken in einem Kampf, einem Rennen gegen die Zeit. Folglich ist
im Vorspiel zum Attentat, am Morgen des 20. Juli bzw. zu Filmbeginn, eine hochverdichtete Zusammenfassung des politischen Kontexts in Form eines rasanten
Gesprächs unter Verschwörern nicht stärker gewichtet als ein technisch-strategisches Briefing zwischen Stauffenberg und seinem Bruder; letzterer Dialog hat
vor allem die Funktion, die vom Attentäter im Führerhauptquartier zu bewältigenden Wegstrecken und Verrichtungen und die dafür zur Verfügung stehenden
knappen, nach Minuten und Sekunden bemessenen Zeitspannen darzulegen
("fünfzehn Sekunden, bis der Wagen anspringt" etc.). Die Gedrängtheit der Zeit
findet sich hier schließlich in der Stoppuhr inkarniert, welche der Bruder dem
Attentäter ums linke – das nicht amputationsversehrte – Handgelenk schnallt.
Von seinem Minimalismus der Handlungsabläufe und seiner Mikroskopie der
Zeitspannen her bestimmt sich "Es geschah am 20. Juli" als ein Film, der aus der
Verknappung der Ressource Zeit den unterhaltungskulturell etablierten Affekt der
Spannung generiert. Im Unterschied zur wortreichen Vernünftigkeit und sittlichen
Erbaulichkeit, welche das Drama von "Der 20. Juli" vermittelt, ist "Es geschah am
20. Juli" ein "Spannungsfilm" – dies allerdings nicht nur im Sinn einer Ökonomie
der rivalisierenden Kräfte und der Zeitverknappungen, sondern auch in jenem
spezifischen Sinn von Spannung, den der mit Hitchcock assoziierte Begriff des
Suspense bezeichnet. Die ausführliche, implizit an das Filmpublikum gerichtete
Ausbreitung des minuziösen Lage- und Zeitplans für das Attentat zu Filmbeginn
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exemplifiziert in fast lehrbuchhafter Weise die Hitchcocksche Epistemologie,
Ökonomie und Logistik des Suspense als eines für die FilmzuschauerInnen
prekären Mehr-Wissens:5 Je genauer wir als Publikum über Stauffenbergs
knappe Zeitreserven beim Attentat und beim Verlassen der Sperrzonen im
Führerhauptquartier bescheid wissen, desto quälender wird das durch die
Inszenierung gedehnte Warten auf die Explosion. Und desto schlimmer
empfinden wir, in der Sequenz von der fluchtartigen Abreise des Attentäters zum
Flughafen, die Gruppe weiblicher Wehrmachtsangestellter, die sich seinem rasch
über ostpreußische Waldwege fahrenden Dienstwagen in den Weg stellen –
kichernd, mit Badetüchern winkend, offenbar aus spielerischem Jux und vor
allem: radikal unwissend.
Abgesehen von der Inszenierung eines Spannungsempfindens bringt die
Spannung/Spaltung zwischen dem Wissen des Attentäters und seiner Mitverschwörer um die Zeitnot einerseits und dem kichernden Unwissen der Frauen vor
dem Auto anderseits zwei epistemologische Schemata zur Deckung: Das eine ist
die für die Rückblicke des Mainstream-Kinos auf den Nationalsozialismus
typische Kontrastierung zwischen dem ahnungslosen Unwissen der vielen – hier:
die kichernden Frauen in Uniform – und dem privilegierten Wissen der wenigen,
die Nazi-Illusion und -Propaganda durchschaut haben – hier: die todernsten
Männer in Uniform. Das andere Schema ist eines, das die Epistemologie gleichsam aufs Existenzielle hin überschreitet: Im Gegensatz zu den Frauen, die vom
Baden kommen und kichernd ihr Spiel weiter treiben wollen, resultiert die Entschlossenheit der Männer zur entscheidenden Tat aus ihrem tief empfundenen
Wissen um die Begrenztheit der Zeit, ihrer Einsicht an die Endlichkeit des
Daseins. Begrenzt ist die Zeit, endlich das Dasein, relativ das Wissen gegenüber
einer Allmacht und Totalität, die in "Es geschah am 20. Juli" klar als überirdischgöttliche perspektiviert ist. Das der Zeit verfallene Handeln wird in diesem
Suspense-Film durch eine Ganzheit des Wissens, des Sicht- und Sagbaren,
suspendiert, ausgehebelt, die göttlicher und nicht staatlicher Art ist.

5 Vgl. François Truffaut: Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht? [1966] München 1973, S. 62ff.
In diesem Interview wie auch in anderen ist Hitchcocks klassisches Beispiel für Suspense – als
Spannung/Spaltung zwischen dem Nicht-Wissen von handelnden Figuren um deren Bedrohtheit und
dem gleichsam unerträglichen (Mehr-)Wissen des Publikums – die tickende Zeitbombe unter dem
Tisch arglos Plaudernder. Um die strukturelle Macht des Suspense über die rezeptive Anteilnahme
am Geschehen zu illustrieren, erwähnt Truffaut übrigens im Gespräch das Beispiel der "Bombe in
der Aktentasche beim Attentat vom zwanzigsten Juli" – in dem Sinn, dass die Ungleichverteilung von
Wissen die Anteilnahme mit den Nicht-Wissenden, in diesem Fall sogar mit dem bedrohten Hitler,
zumindest mit nahe legt. Hitchcock befindet Truffauts Beispiel für treffend. Vgl. ebd., S. 63.
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Im zuvor diskutierten "Der 20. Juli" ist der Wissensträger Cityoen; er macht einen
Standpunkt geltend, der zur vielstimmigen Totalität des im Staat integrierten
Sicht- und Sagbaren beiträgt; dem entsprechend ist die Kirche, welche
Stauffenberg in der Nacht vor seiner Tat aufsucht, der Ort einer Vision, die sich
aus seiner Sorge ums national-republikanische Ganze speist: Eine Überblendung
von Archivbildern brennender Trümmerstädte visualisiert, was ihn zur Tat treibt.
In "Es geschah am 20. Juli" sieht das Bild Stauffenbergs in der Kirche anders
aus: Zwei Passanten, die den düster blickenden Graf aus der Kirche kommen
sehen, sinnieren, was wohl mit dem Mann los sei, und kommen zu dem Schluss:
"Der hatte bestimmt was mit dem Herrgott auszumachen." Zwar bedarf es keiner
Hellseherei, um Leuten, die aus Kirchen kommen, eben dieses Anliegen zu unterstellen. Wollten wir allerdings noch einmal konsequent auf der von Hitchcock vorformulierten Bahn vom Suspense als ungleichverteilungsbedingtem Spannungsgefälle zwischen unserem Mehr-Wissen und dem Nicht-Wissen von Figuren
verbleiben, dann ergibt sich aus dem Passantenwort über Stauffenberg eine
Suspense-Konstellation im Sinn unseres Gefühls: "Wenn die nur wüssten, was
genau der düstere Mann in der Kirche mit dem Herrgott ausgemacht hat!"
Jedoch: Jene Ökonomie relativen Wissenswerts, welche die Passanten-Bemerkung als irrelevant abqualifizieren könnte, wird in "Es geschah am 20. Juli" ihrerseits suspendiert. Die Rede vom Bezug des frommen Grafen zum Herrgott ist auf
einer höheren Ebene doch ein Wissen, vielmehr eine Einsicht, zumal eine tiefsinnige: In einem dem Göttlichen zugewandten Sinn stimmt es ja, dass
Stauffenberg etwas mit dem Herrgott, mit der über den Menschen, den
Deutschen und ihrem Führer stehenden Gewalt, auszumachen hatte. Im
Unterschied zu "Der 20. Juli" und seiner Öffentlichkeit der Staatsbürger ergeben
sich Einsicht und Verstehen – Wissen, was den anderen antreibt – hier nicht aus
dem Räsonieren und Disputieren von Citoyens, sondern aus dem geteilten,
gemeinsam empfundenen Direktbezug der endlichen Existenz zum Übersinnlichen und Unendlichen.
Im Zeichen dieses Bezugs zur Ganzheit göttlichen Wissens und, darüber hinaus,
zur Metaphysik seines Leuchtens endet Pabsts Film auch: "Vertrauen Sie auf
Gott," sagt ein Priester zu einem von Stauffenbergs Mitverschwörern, die im
nächtlichen Hof des Bendlerblocks zur Hinrichtung geführt werden, und der
Todgeweihte antwortet: "In ein paar Minuten wissen wir mehr über ihn als Sie."
Einmal mehr wird hier im Zeichen jener dem spannungsdramatischen Kino
eigentümlichen Zeitknappheit – nur noch ein paar Minuten bis zum Tod – der
Gegensatz zwischen unwissendem Mittun (der Priester, der zum Vertrauen rät)
und dem mehr-wissenden Widerstand zur Deckung gebracht mit dem Gegensatz
zwischen der Einsicht ins Göttlich-Unbedingte (als Entschlossenheit, den eigenen
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Tod zu akzeptieren) und dem Verhaftet-Sein ans Relative (bloß routinehaftes
Gottvertrauen). In der Folge wird das Thema der Öffnung des Wissens
gegenüber seiner Begrenzung im Endlichen mit der aus der Bildinszenierung des
Films emergierenden Motivik des erleuchtenden Lichts im Dunkel der Welt enggeführt: Während der Hinrichtungsvorbereitungen in der nachtschwarzen
Finsternis des Bendlerblocks ruft ein Offizier Beleuchtung durch die Scheinwerfer
eines LKW just mit den Worten "Licht! Wir brauchen mehr Licht!" herbei – also mit
einer Variation auf die legendären letzten Worte Goethes: "Mehr Licht". Gleich
darauf erstrahlen die vier Verschwörer vor ihrer Exekutionswand im Spotlight
ihrer Daseinsentrücktheit, und Stauffenberg stößt mit verzückt leuchtendem Blick
seine berühmten letzten Worte aus: "Es lebe das heilige Deutschland!" Es folgen
ein Schnitt auf das feuernde Erschießungskommando und eine letzte Einstellung
auf die leere Hofmauer mit Einschusslöchern (wir sehen keine Leichen; es ist so,
als hätten sich die vier Todeskandidaten schlagartig in Luft aufgelöst oder wären
zum Himmel aufgefahren); dazu bedrohliche Orchestermusik, Sirenengeheul und
eine Voice-over, die mit der für solche transzendenten Stimmen bezeichnenden
göttlichen Allwissenheit über die schrecklichen Folgen des Scheiterns des
Attentats erzählt: "Und der Krieg geht weiter. Millionen Männer, Frauen und
Kinder mussten noch in vielen Teilen der Welt ihr Leben lassen." Die Musik läuft
über Schwarzfilm weiter, und nach einer kurzen Sprechpause sagt die Voice-over
ihren Schlusssatz über das Schwarz: "Nun liegt es an uns, ob dieses Opfer
umsonst gewesen ist."
Über dem schwarzen Nichts des unmittelbaren Filmendes appelliert die göttliche
Stimme an ein "Wir", das jenseits des Endes, im Unendlichen liegt, und dem aufgegeben ist, das Opfer der Verschwörer vor der Wertlosigkeit, dem Unsonst, zu
bewahren; mit dieser Fähigkeit, den Wert eines Opfers einzuschätzen, ist dem
"Wir", an dem es nun ist, ein quasi-göttliches Vermögen beigemessen; und
schließlich entspricht das Gedächtnis, in welchem das Opfer aufzuheben ist, um
nicht umsonst gewesen zu sein, einem vollständigen, nicht durch Ideologie oder
Ahnungslosigkeit begrenzten Wissen. In den Bild-Kategorien von Licht und
Dunkelheit geht dieser mehr religiöse denn staatsbürgerpädagogische Aufruf
einher mit der Forderung nach "Mehr Licht!", mit dem Appell, selbst Erleuchtung
zu sein, die das am Ende lastende Dunkel des Nationalsozialismus durchdringt
und dem Bild der Widerständler im Gedenken einen strahlenden Wert zuweist.
Ohne groß ins Stilhistorische und -analytische zu verfallen, sei hier auf den
Regisseur des Films verwiesen, auf G. W. Pabst, der vom Weimarer KinoExpressionismus und seiner Tätigkeit in diesem Kontext zweierlei in seine
Arbeiten Mitte der 1950er Jahre hinein beibehalten hat. Da ist zum einen die
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Inszenierung in drastischem Chiaroscuro: In "Es geschah am 20. Juli" ebenso wie
in "Der letzte Akt" (A 1955), einem Film von Pabst aus dem selben Entstehungsjahr über die letzten Tage in Hitlers Berliner Führerbunker, versinnlicht das Spiel
der Schatten, der verschlingenden Finsternis und der in diese schneidenden
Lichteinfälle das moralische Ringen und die Zerrissenheit einer Seele, die, sei sie
nun deutsch oder allgemeinmenschlich, zum unendlich Guten begabt ist und
doch allzu sehr dem Schlechten und Schlichten der endlichen Materie verhaftet
bleibt. Das ist das zweite, das Pabst aus dem Expressionismus in seine Dramen
zur NS-Vergangenheit hinein mitnimmt: Die Materie als das, was zum Bösen
hinunterzieht, taucht in Pabsts Filmen aus dem Jahr 1955 zumal als grotesk
deformierte Physis auf – etwa Hitlers verkrampfter Körper und verzerrte Fratze in
"Der letzte Akt" und, gegen Ende dieses Films, die Verrenkungen einer Krankenschwester im Führerbunker beim ekstatischen, ferngesteuert anmutenden Tanz
mit einem Soldaten, der den Arm in Gips und Schiene trägt, und dessen automatisiertes Zappeln zum Klang des Liedes "Es zittern die morschen Knochen" in
einen Stechschritt-Marsch übergeht. Bezeichnenderweise fällt am Beginn des in
Flackerlicht verlaufenden Tanzes der Ausruf "Licht aus!". Mit dem Tanz der ferngelenkten Frau und des mechanisierten Krüppels klingt hier das expressionistische Motiv des automatisierten Lebens und des unbeseelten, willenlosen Körpers
an. Das seelenlose Ding wird animiert und beherrscht das Lebende: Die
intensivierte Endlichkeitsdrohung, die im Zugriff toter Dinglichkeit auf Leib und
Bewusstsein formuliert ist, wird in "Es geschah am 20. Juli" zu einer Art Ethos der
Prothese zugespitzt, bei dem das Mehr an Wissen und Licht, die Aufklärung als
Wendung zum unendlich Guten, in Stauffenbergs Hand liegt.
Letzteres ist gerade nicht nur metaphorisch gemeint, sondern in jener Buchstäblichkeit, die das irreduzible Eigendynamische der Hand, ihre gegenüber der
psychologischen Figur und der Bewusstseinsintention potenziell enteignete
gestische Materialität als Medialität6, zur Geltung bringt. Von der salbungsvollen
Symbolik zur unentrinnbaren Physik der Hand geht etwa auch die Sequenz vom
Vorspiel zum Attentat am Morgen des 20. Juli über: "Nicht nur wir sind in Ihre
Hand gegeben: Das ganze Volk ist es," sagt General Beck, das politische Oberhaupt der Verschwörung, dem Oberst, bevor er ihm zum Abschied die Linke
schüttelt; gleich darauf, im Nebenzimmer, kommt diese Hand ganz anders ins
diskursive Spiel, wenn Stauffenbergs Bruder dem Attentäter die zum Scharfmachen der Bombe benötigte Zange überreicht und erklärt, er habe "die Griffe mit
Gummi überziehen lassen – damit du mehr Halt hast". Von den beiden körper6 Vgl. Giorgio Agamben: "Noten zur Geste" in: ders.: Mittel ohne Zweck. Noten zur Politik. [1996]
Freiburg, Berlin 2001, S. 53-62.
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lichen Defekten, die das Erscheinungsbild Stauffenbergs als kriegsinvaliden
Offizier kennzeichnen, konzentriert sich Pabsts Film ganz auf die durch eine
Prothese markierte Hand (und nicht etwa auf das zerstörte Auge bzw. die Augenklappe – dazu später mehr).
"Es geschah am 20. Juli" ist ein Film der Hand. Im Rahmen der emphatischen
Spannungs- und Aktionsorientierung der Inszenierung ist die Hand Medium –
zum einen im Sinn eines Instruments der Tat, der Handlung, der Führung und
Ausführung. Pabsts Prothesen-Ethos ließe sich wie folgt formulieren: Die Hand
macht den Unterschied, hat zumindest die Chance dazu; das Ausmaß der Verdinglichung und Automatisierung – der Verwandlung von Menschen in ahnungsund bewusstlose Marschierer, Uniformträger und Krüppel – steigert sich zu einer
Krise der Humanität, in deren Dunkelheit Menschen nicht mehr von Objekten
unterscheidbar sind; in dieser Krise weist die Hand, weist der beseelte, zum
Selbstopfer entschlossene Gebrauch der Prothese bzw. des Organs einen Ausweg vom bedingenden Ding zum Geistig-Unbedingten und bringt das Licht.
Widerstand als Hand-Arbeit am entscheidenden Unterschied – zwei einander
spiegelnde Szenen mit zwei Nebenfiguren im Kreis des Personals des Bendlerblocks bringen dies auf den Punkt: Als der Umsturz noch erfolgreich zu laufen
scheint, trennen sich zwei Offiziere in einem Büro die Reichsadler- und Hakenkreuz-Embleme von der Uniformbrust: "Die tausend Jahre sind gleich vorbei," ätzt
der eine. Zehn Laufzeitminuten später – der Umsturzversuch ist bereits im
Scheitern begriffen – hilft der eine dem anderen, das abgetrennte Abzeichen der
Führertreue rasch wieder anzunähen; der wieder vollständig Adjustierte verweigert seinem Kamerade denselben Hilfsdienst mit der Ausrede, er habe es nun
schrecklich eilig.
Irgendwann im Zeitraum zwischen den beiden Szenen, zwischen dem Abtrennen
und dem Wiederannähen des Hakenkreuzes, sehen wir zwei andere Nebenfiguren ebenfalls bei einer Handgeste, die Symmetrie und Austauschbarkeit
anzeigt, wie im Fall des Wegnehmens und Zufügens von Zeichenmaterie gegenüber einem Körper bzw. der Frage nach der Rückerstattung eines eben geleisteten Dienstes im Tausch: Eine Hand wäscht bekanntlich die andere. Dazwischen, wie gesagt, sehen wir zwei Fernmeldeoffiziere in einer Nachrichtenzentrale des Heeres, vollgeräumt mit Konsolen und sonstiger offensichtlicher
Kommunikationstechnologie. Die beiden Männer stehen vor der Entscheidung, ob
sie die von den Verschwörern Stauffenberg und General von Witzleben unterzeichneten Befehle oder die von Feldmarschall Keitel signierten Befehle aus dem
Führerhauptquartier weiterleiten sollen: "Da sitzen wir ganz schön zwischen zwei
Stühlen," sagt der eine, worauf der andere sich zu ihm hinsetzt, auf einen von
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zwei Stühlen, und so den allgemeinen Gestus des Films ausagiert, jede symbolische Sinngebung stets sogleich in eine materielle zu überführen (wie im Fall von
Stauffenbergs sinnbildlicher und prothetischer Hand), und meint: "Wieso? Der
Inhalt der Befehle geht uns nischt an. Wir sind bloß für die Durchgabe
verantwortlich." Der erste hält nun beide Befehlsdokumente in je einer Hand und
macht eine deutliche Bewegung des Gegeneinander-Abwägens mit den Worten:
"Hier hab ich Witzleben und Stauffenberg – hier hab ich Keitel. Einer von beiden
kann doch bloß Recht haben." – Darauf der andere: "Ja, und bis sich das rausstellt, geben wir stur beide durch." Auch diese Szene rückt die Hand in ihrer
Eigenschaft als Medium ins Bild, nun allerdings in einer Medialität, die gerade
nicht Instrumentalität gegenüber dem Entschluss zum Unterschied bedeutet,
sondern Eigendynamik, die Sprachstörungen am Ausdruck von Intentionen markiert. Auch diese Hand ist Medium und insofern Prothese, aber sie macht eben
keinen Unterschied, setzt keine entscheidende Tat, sondern bleibt einerseits ins
Tippen, Telefonieren und Telefonleitungen-Stöpseln, ins Routinegeschäft einer
Nachrichtenzentrale verstrickt; anderseits ist sie die Hand, die abwägt, ohne eine
Entscheidung zu treffen, die bloß durch die Geste der Waage den Gang der
Geschehnisse und der Geschichte in Schwebe versetzt – suspendiert.
Die Hand ist in der ethisch-aktionslogischen Konzeption dieses Films das, was
suspendiert, unterbricht, aushebelt – im Guten wie im Schlechten: Die Hand hält
den Lauf der Dinge auf bzw. an; sie versucht zumindest, wie ein Lichtstrahl des
unbegrenzten Wissens ins Dunkel der Automatisierung und der Bewusstlosigkeit
einzubrechen. Die Hand, die einen Körper von toter Abzeichenmaterie befreit und
damit dessen Beseeltheit als Leib wieder herstellt, kann bewirken, dass tausend
Jahre gleich vorbei sind, kann den übergroß dimensionierten Gang der
Geschichte im "Gleich" eines entscheidenden Moments unterbrechen. Die Hand
bezeichnet das kairós des Moments, so wie Uhrzeiger, die im Englischen "hands"
heißen. "Es geschah am 20. Juli": Die Hand lässt geschehen, macht Geschichte,
gibt mehr Licht, in einer einzigen Bewegung. Im Gegensatz dazu ist "Der 20. Juli"
den langen Zeiträumen zugetan, dem trägen Prozedere des Debattierens und der
Konsensbildung, des planenden Organisierens und der denkenden Reflexion. Ist
"Es geschah am 20. Juli" ein Hand-Film, so ist "Der 20. Juli" mit seiner
Vorstellung vom Staat als Ensemble von Fronten und Positionierungen im
bürgerlichen Disput ein "Front-Film", dies allerdings in der Doppelbedeutung des
lateinischen "frons" von "Front" und "Stirn". "Der 20. Juli" ist also ein Film im
Zeichen von Stirn bzw. Hirn, dessen Kontrast zum Hand-Film analog zum Unterschied der beiden Stauffenberg-Darsteller von 1955 verläuft: Dem hünenhaften
Tatmenschen-Mimen Bernhard Wicki als alles überragendem Hauptdarsteller bei
Pabst steht Wolfgang Preiss als Attentäter im Figurenensemble Falk Harnacks
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gegenüber – ein schmalgesichtiger, hagerer Schauspieler, der neben zahlreichen
Wehrmachtsoffiziersrollen im bundesdeutschen und Hollywood-Kino just auch
den Titelschurken in der "Dr. Mabuse"-Filmserie von 1960-1964 spielte. Die Filmfigur des Dr. Mabuse, ein anderer prominenter deutscher Verschwörer und Bombenleger mit Hirn, würde nun eigentlich wieder in die Herkunftsgeschichte von
Pabsts Film verweisen, auf die automatisierten und ferngesteuerten Menschen
des Weimarer Kinos. Über Mabuse, den Fäden ziehenden Hypnotiseur, kommt
allerdings, zusätzlich zu Hand und Hirn, ein weiteres medial fungierendes Organ
ins Spiel, das am Erscheinungsbild Stauffenbergs aufgrund seines prothetischen
Charakters hervorsticht: Vom durch eine Augenklappe abgedeckten Auge des
Grafen wird später noch zu sprechen sein; in den beiden Filmen von 1955 spielt
das Auge nur eine Nebenrolle, und die "Stirn-Betonung" an der Physiognomie
des Attentäters geht in "Der 20. Juli" gerade auf Kosten der Augenklappe: Diese
trägt Wolfgang Preiss nämlich als einziger der filmischen Stauffenbergs wie ein
Monokel, ohne das in allen anderen Spielfilmen zum 20. Juli (und wohl auch bei
den meisten Augenklappen) übliche Halteband, folglich also so, dass das Auge
die denkende Stirn nicht zu sehr überlagert.7

7.3. Stauffenbergs Staatsbürger- und Kostümkunde (1968 und 1990)
Der 1968 erstausgestrahlte Fernsehspielfilm des ZDF über "Claus Graf
Stauffenberg", so der Haupttitel, nennt sich im Titelzusatz "Porträt eines
Attentäters". Dieser Titel ist allerdings irreführend: Weder geht es in jenem
7 Mag schließlich das Verständnis von Front bzw. Stirn als denkendes Hirn der staatsbürgerlichen
Vernunft weit hergeholt klingen, so ist es doch gerade über einen dem Attentat Stauffenbergs
zeitgenössischen Sprachgebrauch verbürgt – wenn auch von einer nicht nur in Fragen des
Sprachgebrauchs höchst problematischen Autorität. In der Rundfunk-Rede von Goebbels am 19.
April 1940, Vorabend von Hitlers Geburtstag, findet sich die Wendung von den "Schaffenden des
Geistes und der Stirn". Mutet diese Aufteilung zwischen Geist und Stirn in des Propagandaministers
Umschreibung von "Kopfarbeitern" bzw. "Intellektuellen" eigentümlich redundant an, dann wird wohl
auch die bis zur Überschüssigkeit reichende Häufung der "Hand"-Metapher in Goebbels
Kennzeichnung des Grafen Stauffenberg erstaunen, in der als "Rechenschaftsbericht über den 20.
Juli" angelegten Rundfunkrede vom 26. Juli 1944: Der Minister spricht von einem "Unglück [...]
ausgelöst durch die Hand eines gemeinen Verbrechers, der im Auftrag einer ehrgeizigen,
gewissenlosen kleinen Clique von Glücksrittern und Hasardspielern die Hand erhoben hatte [...]".
Goebbels´ auffällige Häufung von Schmähungen, die dem semantischen Feld des Glücksspiels
entstammen – die Verschwörer als "Glücksritter und Hasardspieler", "Vabanquespieler",
"Bankrotteure" –, verstärkt noch den Eindruck der Hand als unverlässliche, eigendynamische, wie im
Fall der Hand eines Karten- oder Würfelspielers (um nicht an "Dr. Mabuse, der Spieler" zu denken).
Vgl. Goebbels Reden. Teil 2: 1939-1945. Düsseldorf 1972, S. 41, 343, 347f.
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psychologisch-biografischen Sinn, den der Titel und der Begriff des Porträts in
den Raum stellen, um die Person des Verschwörers, noch trägt ein Verständnis
von "Porträt" als "Abbild" zur Sinnstiftung des Films bei. Anstelle des Malerischen
oder Fotografischen eines Porträts orientiert sich das "Dokumentarspiel von Hans
Wiese" (so der zweite Titelzusatz im Vorspann) an jenen Medien und Formaten,
die auf das, was in den 1960er und 1970er Jahren als "Fernsehspiel" verbreitet
war, eine gewisse Vorbildwirkung ausübten: Wie die meisten Fernsehspiele folgt
auch "Claus Graf Stauffenberg – Porträt eines Attentäters" literarischen Modellen,
zumal Bühnendrama und Hörspiel, in geringerem Maß auch dem Roman. (Dem
entsprechend ist, wie bei bundesdeutschen und österreichischen Fernsehspielen
dieser Zeit üblich, nicht Regisseur Rudolf Nussgruber, sondern Drehbuchautor
Hans Wiese als Autor des Dokumentarspiels genannt.) In fast programmatischer
Weise sind die Vorgänge im Berliner Bendlerblock am Nachmittag und Abend
des 20. Juli 1944 in nur einer einzigen Großaufnahme komprimiert, die den in
verbissener Eile mit Mitverschwörern und Wehrmachtsdienststellen in anderen
Großstädten telefonierenden Stauffenberg zeigt; die konfliktuösen und gewaltsamen Vorfälle während des Umsturzes kommen dabei nur als Off-Stimmen und
Off-Geräusche in ein Bild, das dadurch weniger "audiovisuell" wird als vielmehr
zur Fernsehfilm-Variante der theatralen "Mauerschau".
Nun ist ja der cinephil inspirierte Vorwurf, Fernsehfilme seien bloß abgefilmtes
Theater oder bebilderte Hörspiele, gleichsam so alt wie das Fernsehen selbst.
Allein, um eine solche Bewertung oder Verurteilung geht es hier nicht. Insofern
genügt es, kurz zu skizzieren, in welcher Gedächtnisperspektive, in welchem
Geschichtserschließungsprojekt diese redselige Inszenierung des Attentäters und
des 20. Juli ihren Sinn zu generieren versucht. Wollte man das bislang anhand
der Kino-Zugänge von 1955 aufgespannte Paradigma weiter bemühen, so ist das
"Porträt eines Attentäters" zweifellos kein Film, der im Medium der Hand operiert:
Dass ein Großteil der 90-minütigen Laufzeit von der wiederkehrenden Rahmensituation der Autofahrt Stauffenbergs durch ostpreußische Landschaft zum
Führerhauptquartier am Morgen des 20. Juli geprägt ist, diese Fixierung der
Erzählung auf einen kurzen Geschehensabschnitt zielt (wie gleich erläutert wird)
gerade nicht auf den hochverdichteten Zeitraum einer Entscheidungstat ab; auch
die Explosion in Hitlers Lagebaracke kommt – nachdem die Suspense-ergiebigen
Momente beim Scharfmachen der Bombe überhaupt übersprungen wurden – nur
ganz lapidar ins Spiel. Nicht Elemente eines Dramas sind die zerdehnte Autofahrt
und das reduzierte Attentat hier, sondern Ausgangspunkte für zahlreiche,
quälend ausführliche Wortwechsel zur Legitimation der nicht gezeigten Tat. Dient
das Bild der Autofahrt nur als visuelle Krücke, um sowohl eine nüchterne Voiceover als auch die nicht weniger nüchternen inneren Monologe der Autoinsassen
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im Register des Sinnlichen abzustützen, so sind die in Form von Rückblenden
einsetzenden Gesprächsszenen ganz dem Projekt der Rationalisierung verschrieben: Fast nur in diversen Innen-, zumal Büroräumen, an Tischen oder
Fenstern stehend oder sitzend, absolvieren Stauffenberg und seine
Gesprächspartner – Wehrmachtsoffiziere, Mitverschwörer in Zivil und Uniform,
Stauffenbergs Bruder und sein Beichtvater – zwischen 1939 und 1944 höflich
geführte Grundsatzdiskussionen über Hitlers Politik und Offiziersethos, über die
Legitimität des Tyrannenmordes, die Pflicht zum Widerstand und die
Verantwortung der Eliten in einem moralisch neu zu fundierenden deutschen
Gemeinwesen.
Hier zeigen sich einige Parallelen zur Hirn- und Stirn-Orientierung von "Der 20.
Juli", zumal die Freude an der Orchestrierung des Räsonnements verantwortungsbewusster Staatsbürger. Allein, im Unterschied zu Falk Harnacks Kinofilm hat sich hier jegliche Phänomenologie des Leibes und der Orte, die dem
denkenden Hirn Sitz und Position sein könnten, ebenso aufgelöst wie das
Moment der Front, verstanden als Disput und Debatte – aufgelöst in eine Art
souveräne, von Räumen, Körpern, Affekten und Konflikten gereinigte Beweislogik
des verfassungstauglichen Arguments. Als Staat ist Deutschland hier nicht die
Synthese von Orten, Gruppen und Situationen, sondern das Ineinandergreifen
von Schlussfolgerungen in Schreibstuben und Sprechzimmern. Die nüchternen,
gleichmäßig gut durchleuchteten Büros, die dem Film seine funktionale Topik
geben, werden hier zum Schauplatz, der weder Platz ist noch zum Schauen
einlädt, für die rationalisierte, fast friktionsfreie Selbstentfaltung staatsbürgerlichmoralischer Grundsätze. Umso eigentümlicher mutet es an, wenn die angehenden Verschwörer, die sich allmählich auf ihr Bewusstsein als entschlossene Tyrannenmörder hin deduzieren, just aus "Mein Kampf" zitieren, um
des nachmaligen Führers Ausführungen zur Frage der "Staatsautorität" gegen
Hitlers Regime selbst zu kehren. Hier liegt der Eindruck nahe, 1968, im Vorfeld
des 25. Jahrestages des Attentates ginge es nun darum, eine gänzlich einwandfreie, wasserdichte Absicherung der Legitimität des Umsturzversuches herbei zu
argumentieren, der gleichsam auch das rechtmäßige deutsche Staatsoberhaupt,
Adolf Hitler, in seinem politiktheoretischen Hauptwerk zugestimmt hätte.
Nun soll es anhand dieses Films keinesfalls darum gehen, in populistischpräsentistischer Manier die Abstraktion von "Wort-Ereignissen" (Jacques
Rancière) gegen die phänomenologische Konkretion des Leiblichen und Örtlichen
auszuspielen. Dies zumal weil der relevante Unterschied gar nicht zwischen dem
Ereignishaften und dem Phänomenalen verläuft, und weil der Prozess der
Abstraktion im "Porträt eines Attentäters" keine Freisetzung und Öffnung bringt:
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Er vollzieht sich nicht in der Dimension der Politik, die im Rancièreschen Verständnis durch die Wort-Ereignis-hafte Medialität bzw. Phänomenalität des Erscheinens einer zuvor anteillosen Subjektivität gekennzeichnet wäre, sondern verläuft
von vornherein im Schematismus von Konsens, Administration und Polizei.8 Nun
werden zwar zugegebenermaßen im "Porträt eines Attentäters" Fronten,
konfliktuöse Problemlagen, angedeutet, aus denen ein Konzept von Politik als
"Vergemeinschaftung des Streits" im Sinn Rancières zu gewinnen wäre: Zwei der
Grundsatzgesprächsszenen thematisieren eine Frontstellung zwischen bürgerlichen und proletarischen Widerstandsführern, wobei letztere sich mit den Aristokraten um den jungen Stauffenberg verbünden, die Deutschland im Zeichen
schierer Jugendlichkeit erneuern und nicht zur Weimarer Verfassung zurückkehren wollen.
Stärker gewichtet ist in dem Dokumentarspiel jedoch eine andere Frontstellung,
entlang derer ein weniger verfassungsprogressiv-republikanischer denn vielmehr
an den Systemgrenzen des Kalten Krieges orientiertes Gegenwartsinteresse in
die Vergangenheit des Nationalsozialismus, des Widerstandes und des Weltkrieges eingetragen ist. Eine lange Szene bald nach Filmbeginn zeigt eine Begebenheit, die in keinem der anderen Stauffenberg-Filme vorkommt, nämlich wie
der Graf als dynamischer Major, noch mit beiden Augen und Händen und
Loyalität zum Regime ausgestattet, 1942 an der Ostfront russische Freiwillige für
den gemeinsamen Kampf gegen den Bolschewismus zu gewinnen sucht und
diese Bündnisbereitschaft gegen den antislawischen Rassismus eines Ministerialrats für die "besetzten Ostgebiete" verteidigen muss. Die Betonung der
Kontinuität antikommunistischen Kampfes geht mit der impliziten Unterstellung
einher, engagierte Offiziere hätten den Krieg gewinnen können, hätte der Wahn
der Parteibonzen nicht alles verdorben: "So, Herr Ministerialrat, werden wir den
Bolschewismus nicht besiegen!" ruft Stauffenberg im Brustton der Überzeugung
aus, und: "Dieser Rassenwahn macht jede Partnerschaft mit anderen unmöglich!"
Wir sind hier im Zentrum eines Verständnisses des Nationalsozialismus, das die
deutschen Massenverbrechen, insbesondere die Judenvernichtung, bagatellisiert,
indem es sie mit herablassend-edelmütiger Geste in den Kontext des Krieges und
des Leides stellt, das der Zweite Weltkrieg, bis hin zur Teilung, über Deutschland
gebracht hat: Brennende Synagogen und, wie es heißt, "Judenjagden" werden in
den ahnungsvollen Dialogen zu Filmbeginn konsequent nur als drohende

8 Vgl. Jacques Rancière: Das Unvernehmen. Politik und Philosophie. [1995] Frankfurt/M. 2002,
Kapitel "Demokratie oder Konsens" und "Die Politik in ihrem nihilistischen Zeitalter". Zum Begriff des
"Wort-Ereignisses" vgl. ders.: Die Namen der Geschichte. Versuch einer Poetik des Wissens. [1992]
Frankfurt/M. 1994, Kapitel "Der Gründungsbericht".
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Vorankündigungen von weitaus Schlimmerem erwähnt, das auf die Deutschen
selbst zukomme.
Während "Claus Graf Stauffenberg – Porträt eines Attentäters" unbeirrt den Ernst
der verfassungsnationalen Lage bespricht, sucht "The Plot to Kill Hitler" – ein USFernsehspielfilm, produziert 1990 von "Roots"-Erfolgsproduzent David L. Wolper,
inszeniert von Lawrence Schiller –, deutsche Geschichte im Modus des Kostüms
zu erschließen. Programmatisch in dieser Hinsicht klingt einer der ersten Wortwechsel des Films: "The Plot to Kill Hitler" beginnt mit der Besetzung des
Bendlerblocks durch Hitler-loyale Soldaten; einer von ihnen ruft, mit Bezug auf die
festzunehmenden Verschwörer, aus: "What do they look like?" und bekommt zur
Antwort "They look like us!". Diese Gag-artige Wendung mag als Verständnishilfe
an ein vorwiegend amerikanisches Publikum gerichtet sein, dem Einsicht in die
Konstellationen des innerdeutschen, zumal Uniform tragenden Widerstands
gegen Hitler möglicherweise nicht ohne weiteres zuzutrauen ist. Unversehens
jedoch ist mit der Betonung des "Aussehens wie wir" auch generell das Erscheinungsbild von Figuren, zumal in ihrem dramatisch-antagonistischen Verhältnis
zueinander, unter das Vorzeichen der Verwirrung, der Vortäuschung, des unverlässlichen Aussehens-als-ob gestellt.
Dass eine amerikanische Produktion das Deutschland der 1940er Jahre im
Modus einer nostalgisch bis pompös kostümierten und ornamentierten Alten
Welt erscheinen (und ertönen) lässt, mit Kammermusik vom Grammophon und
Zarah Leander aus dem Radio, mit einer opulenten Villa Stauffenberg und
palastartigen Führerhauptquartieren, das mutet in diesem Kontext zunächst
konventionell und unspezifisch an: Nazideutschland inkarniert den hinfälligen
Glanz der Kultur eines feudalen Kontinents, einen Glamour, der US-Filme seit
jeher fasziniert hat. Auch jene Szenen, die zeigen, wie sich der Graf und seine
Mitverschwörer bei ihren konspirativen Treffen tarnen und unerkannt unter
Mengen mischen (in eine Warteschlange von Ausgebombten oder ins Publikum
eines Streichkonzerts), sind konventionell; konventionell jedoch nicht im Kontext
von Stauffenberg-Filmen, in denen solches ansonsten nicht auftaucht, sondern
im Kontext von Agenten- und Spionagefilmen, denen diese Momente nachempfunden sind. Mit dem Herausstellen von Uniformen in ihrer Eigenschaft als
Kleidung und Kostüm verweist "The Plot to Kill Hitler" wiederum eher in Richtung
eines exotisierenden amerikanischen Blicks auf Trachten und Gebräuche des
alten Europa. Allerdings mutet das Handlungsdetail, dass den vier Verschwörern
vor ihrer Erschießung die Orden abgenommen werden, nicht unplausibel, in Hinblick auf Wahrscheinlichkeit also wohlmotiviert, an, und die Szenen mit jenem
jungen Offizier, der Stauffenberg vorschlägt, im Zuge der Vorführung einer
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neuen Uniform eine Bombe an Hitler heran zu tragen und sich mit ihm in die Luft
zu sprengen – diese Begebenheit mit dem bereitwilligen Selbstmörder und der
vorzuführenden Spezialuniform erinnert zwar, ebenso wie die abgerissenen
Orden, fast unweigerlich an im cinpehilen Gedächtnis kanonisierte SlapstickMomente mit Field Marshall Hering aus "The Great Dictator" (Charles Chaplin,
USA 1940). Sie entspricht jedoch erstaunlicherweise historischen Fakten, die in
der Produktion von "The Plot to Kill Hitler" offenbar mit viel Freude am Detail
recherchiert wurden: Der Versuch, Hitler bei einer Uniformvorführung – quasi
einer Art Wehrmachtsmodenschau – in die Luft zu sprengen, wurde seitens des
militärischen Widerstands tatsächlich geplant.
Im Sinn der ihn prägenden Konzeption von Kostüm-Geschichte nimmt dieser
Fernsehfilm einige Möglichkeiten wahr, skurrile Verkleidungen ins Bild zu
bringen: Ein Alptraum Stauffenbergs zeigt Hitler, der auf einem Thron in einem
Prunksaal sitzt und sich durch plötzlichen Schnitt in den Grafen selbst verwandelt. Beim ersten Besuch der Ehefrau an Stauffenbergs Krankenbett nach
dessen schweren Verwundungen in Afrika ist der frisch Operierte bis ins Gesicht
hinein zugegipst – ein unfreiwillig komischer, an Herbert Achternbuschs Bild von
Wehrmachtssoldaten 9 erinnernder Anblick, der allerdings wiederum eine Art
physiognomisches Leitmotiv etabliert: das clowneske, zumal schminkartig bedeckte Gesicht. Wieder daheim im Familienkreis, wird Stauffenberg von seinen
als Clowns kostümierten Kindern begrüßt, die ihrem Vater Schminke ins Gesicht
malen; in einer späteren Szene geht Frau Stauffenberg mit ihrem Nachwuchs zu
einer Clowndarbietung in den Circus Barzani. Das Clown-Paradigma erstreckt
sich in diesem sich keineswegs explizit als satirisch markierenden Film auch auf
Hitler selbst, der – im Unterschied zu seinen Kürzest- oder Offscreen-Auftritten
in allen anderen Stauffenberg-Filmen – hier mehrere Dialogszenen an verschiedenen Schauplätzen hat: Bei einem gemeinsamen Essen mit Stauffenberg,
anderen Offizieren und einem Vorkoster (!) in seinem Märchenschloss-artigen
"mountain headquarter" (Schriftinsert) macht Hitler kryptische Tischwitze über
die vegetarismusbedingte Stärke des Elefanten im Tierreich ("he, too, can´t
stand meat"); später vergleicht er sich seinem Leibarzt gegenüber mit einem
Bullen. Abgesehen von diesen Exkursen in die Tiermotivik werden das
Clowneske und das Textile, als Facetten der Kostümvorlieben dieses Films, anhand von Hitlers Hose auf irrwitzig anmutende Spitzen getrieben: "Don´t you
think 'il Duce' deserves my new trousers?" fragt Hitler, durch ein mit Marmor und
Edelholz möbliertes Führerhauptquartier in Ostpreußen stolzierend, seine Sekretärinnen, nachdem man sich zuvor über seine neue Hose und den für den
9 Gemeint ist die Stalingrad-Szene am Beginn von "Heilt Hitler" (Herbert Achternbusch, BRD 1985).
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Nachmittag des 20. Juli anstehenden Besuch Mussolinis unterhalten hat;
unmittelbar nach der Bombenexplosion kann Hitler, im Gesicht rußverschmiert
wie eine Slapstick-Figur nach dem Crash, es kaum erwarten, besagte, nunmehr
zerfetzte und verkohlte Hose fotografieren zu lassen.
Solche Momente weisen "The Plot to Kill Hitler" als einen Film aus, der vor dem
Aberwitzigen, vor verwirrenden Figurenzeichnungen oder Brüchen der Tonlage
nicht zurückscheut. Haben wir es hier mit bloßer Zerstörung von geschichtskulturellem Sinn, mit bloßer Konfusion des medialen Gedächtnisses und krassem
Vergreifen im Register zu tun? Eine wohlwollende Einschätzung könnte dem Film
attestieren, dass seine Inszenierung und Ausstattung einen Punkt gut trifft,
nämlich gerade im Kontext des Bestrebens, das Unübersichtliche und in sich
Widersprüchliche der deutschen Geschichte einem US-Fernsehpublikum von
1990 zugänglich zu machen. Man könnte sagen, dass das heraufbeschworene
Bild vom Deutschland des Jahres 1944 ein Vergleichs- oder Komplementärbild
zum aktuellen Bild Deutschlands im Jahr 1990 – die Zeit zwischen Mauerfall und
Wiedervereinigung, aus geopolitischer Distanz gesehen – abgibt. Was die televisuelle Öffentlichkeit der USA 1990 angeboten bekommt, ist das Bild eines in
verwirrender Weise und skurrilen Raumverteilungen gespaltenen Landes, das
einen abrupten Machtwechsel voller seltsamer Rituale durchmacht und dessen
bedrohlichen Staatsautoritäten – Hitler ebenso wie den beim Zerfall der DDR
weltweit exponierten SED-Bonzen – etwas Clowneskes, Kostümhaftes zukommt
(ganz zu schweigen von der Clownifizierung realsozialistischer Vergangenheit in
der jüngeren deutschen Retro-Kostümgeschichtsvermittlung nach Art von
"Ostalgie"-Kultur oder "Good Bye Lenin" [Wolfgang Becker, BRD 2003]).
Aus der Perspektive dieser Frage, was ein Historiendrama über Anti-NaziWiderstand zum Erstellen von Bildern der jeweils gegenwärtigen Welt beiträgt,
ließe sich auch, streiflichtartig, die ZDF-Produktion "Claus Graf Stauffenberg –
Porträt eines Attentäters" mit ihrem Produktionsjahr 1968 vermitteln: Das Bild der
klug, sachkundig und abgehoben über Fragen der Staatsmacht, der fortschrittlichen Verfassung und der Berechtigung von Tyrannenmord diskutierenden
Attentäter erschiene als eine Art inszenierter Kompromiss – zwischen einerseits
den Prämissen eines öffentlich-rechtlichen Fernsehens, das sich als moralische
Anstalt und Bildungsinstitution der Nation versteht, und anderseits den
Öffentlichkeits- und Machtansprüchen einer diskussionsfreudigen, oft abgehoben
theoretisierenden jungen Bildungselite, der (um ein Wort des Vorsitzenden Mao
zu bemühen) Rebellion als berechtigt erscheint.

Allerdings: Wenn es in diesem Kapitel um Film- und Fernsehbilder des 20. Juli
und deren Sinnangebote im Horizont öffentlicher Gedächtnisbildung und
Geschichtserschließung geht, dann muss doch berücksichtigt werden, dass die
beiden zuletzt diskutierten Fernsehproduktionen von kleinerem Kaliber sind als
die drei schwerpunktmäßig hier diskutierten Spielfilme. Abgesehen von der
Verfügbarkeit auf Video und DVD ist in diesem Kontext vor allem aufschlussreich,
wie sehr oder wie enig sich die Produktionen jeweils für die Bespielung von
Jahrestagen im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen eignen: Während die
US-Produktion, von der es keine deutsche Synchronfassung gibt, hier nicht in Betracht kommt und "Porträt eines Attentäters" meines Wissens eine Wiederausstrahlung zum 50. Jahrestag von Stauffenbergs Attentat im Jahr 1994 erlebte
(also noch vor dem Einsetzen des großen medienkulturellen Memory-Booms in
den späten 1990er Jahren), zeigt sich, dass die beiden Kinofilme aus dem Jahr
1955 sich zu jedem der Jahrestage, nicht nur zu den "runden", einiger TelePräsenz auf ARD, ZDF oder den dritten Programmen des deutschen Fernsehens
erfreuen. Die für den 60. Jahrestag des Attentats hergestellte, aufwändige, breit
beworbene ARD-Koproduktion "Stauffenberg" wurde 2004 mit Nominierungen
und Verleihungen von Grimme- und Deutschem Fernseh-Preis ausgezeichnet,
erlebte seit Februar 2004 mehrere Ausstrahlungen und ist als einziger der hier
behandelten Filme als Kauf-DVD (samt formatgerechtem Making-Of und Trailer
als Bonusmaterial) im Umlauf.10

7.4. Ganz Körper: Stauffenbergs sensibles Auge (2004)
Wenn Jo Baiers "Stauffenberg"-Fernsehspielfilm von 2004 als der heute am
meisten präsente, am leichtesten verbreitbare und für künftige Vorführungen bzw.
Ausstrahlungen ergiebigste der Filme zum 20. Juli dasteht, dann wird an einer
kuriosen Marginalie wie "The Plot to Kill Hitler" nicht zuletzt interessant, in
welchen Momenten der fünfzehn Jahre ältere amerikanische Film Aspekte der
ARD-Produktion vorwegnimmt. Manches, so könnte man sagen, teilt "The Plot to
Kill Hitler" zunächst noch mit den älteren deutschen Produktionen: Da ist der auf
Jahre hinaus erstreckte, von diversen Protagonisten des Anti-Nazi-Widerstandes
bevölkerte Handlungszeitraum wie in "Der 20. Juli" oder "Porträt eines
Attentäters"; da ist anderseits eine Betonung der religiösen Dimension, die an die
christliche Metaphysik der Erleuchtung in "Es geschah am 20. Juli" erinnert (kurz
vor seiner Erschießung sagt Stauffenberg zu dem Offizier neben ihm: "The Lord
10 "The Plot to Kill Hitler" ist bzw. war in den USA ebenso nur auf VHS-Cassette erhältlich wie "Es
geschah am 20. Juli" in den USA und der BRD.
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spared Sodom for just one just soul. Will he spare Germany?"). In mindestens
drei Momenten bzw. Aspekten lässt die obskure Fernsehproduktion jedoch
erahnen, was einer gegenwärtigen, im folgenden näher zu bestimmenden
medienkulturellen Sensibilität ein sinnträchtiges Stauffenberg-Bild abgibt.
Da ist erstens eine Figur, die in den vorgängigen Filmen zum 20. Juli nicht bzw.
nur als Statistin vorgekommen ist, nämlich Stauffenbergs Ehefrau (sowie seine
Kinder): Die Szenen, in denen Nina Stauffenberg ihrer bangen Sorge wegen der
Verschwörertätigkeit ihres Mannes Ausdruck gibt, der vergebliche Versuch des
Grafen, kurz vor seiner Verhaftung noch eine Telefonverbindung zu seiner Frau
zu bekommen, schließlich das Schlussbild, das die Mutter mit einem der Kinder
auf dem Schoß sitzend zeigt, während aus dem Radio Hitlers Rede über das
gescheiterte Attentat erklingt (Hitler spricht dabei in englischer Übersetzung), ein
Bild, das demnach eine audiovisuelle Spaltung zwischen Familie und Obsorge im
Sichtbaren und Staat und Rücksichtslosigkeit im Hörbaren inszeniert, – diese
Szenen könnten aus "Stauffenberg" stammen. Da ist zweitens der Umstand, dass
"The Plot to Kill Hitler", so wie die ARD-Großproduktion, mit dem Ende der Story
beginnt, dass also die erste Szene die Erstürmung des Bendlerblocks durch die
Hitler-treuen Truppen zeigt; in "Stauffenberg" ist es die Vorbereitung zur
Exekution der Verschwörer. Was zu diesem Scheitern geführt hat, wird dann
jeweils in einer filmübergreifenden "Rückblende", im Anschluss an diesen
Vorgriff, erzählt. Und drittens ist da ein Satz, den Stauffenberg gleich zu Beginn
von "The Plot to Kill Hitler" sagt, der in diesem Film zu den skurrilen Pointen und
zum Faible für Kostümierungen zu rechnen ist, der aber für den "Stauffenberg"
von 2004 programmatischen Wert hat: Als einer der Erstürmer des Gebäudes
ihm zuruft "Hands up!", antwortet der Graf "I have no hands!".
Stauffenberg hat keine Hände. Das stimmt zwar faktisch nur in dem sophistischen Sinn, dass, wer nur eine Hand hat, eben keine "Hände" hat; aber für Jo
Baiers "Stauffenberg" kann es als negative Chiffre jener Interpretation, jener
Sinn stiftenden Auswahl stehen, welche der Film an den Spezifika im
physischen Erscheinungsbild des Attentäters vornimmt, damit zugleich an der
Phänomenalität-als-Medialität seines Leibes. Gemeint sind die piratenhaften,
verwundungsbedingten Defekte, die fehlende Hand und das durch eine
Augenklappe verdeckte Fehlen eines Auges – wovon sich "Stauffenberg" nur für
letzteres interessiert. Im Gegensatz zu G. W. Pabsts "Es geschah am 20. Juli",
der auch das Thema des erleuchtenden Wissens im Register der Hand
verhandelte und sich als Film zur "Hand im historischen Augenblick" präsentierte, ist "Stauffenberg" ein Film zum "Auge in der historischen Handlung",
zum "Auge in Aktion". Da nun ja aber das Auge als Organ der Sinnlichkeit agiert,
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gerade indem es nicht agiert, sondern empfängt und wahrnimmt, im Modus einer
bei aller Einmengung von schauender Aktivität doch irreduziblen Passivität,
müsste man es, als Überschrift für nun zu Explizierendes, so formulieren:
"Stauffenberg" ist ein Film über das Sehen als Empfinden von Geschichte, die
ihrerseits emphatisch nicht als entscheidungsverdichtete Tat-Zeit, sondern als
Lebens-Zeit eines Subjekts begriffen wird.
"Wer sieht das so wie Stauffenberg", hatte Jan Delay gefragt.11 "Stauffenberg"
zeigt uns, wer so sieht wie Stauffenberg, oder vielmehr: wie Stauffenberg sieht.
Den Sinnsprüchen mit dem in seine Hand gegebenen ganzen Volk aus "Es
geschah am 20. Juli" entsprechen hier Wendungen wie "Mit offenen Augen sehe
ich unser Vaterland in den Abgrund stürzen" und "Unter den Blinden ist der
Einäugige König" in einem Brief Stauffenbergs an seine Frau bzw. in einem
Gespräch mit ihr an seinem Krankenbett. Vor seinem Tod, noch unmittelbar vor
seinem nahezu evergreenhaften Zitat "Es lebe unser heiliges Deutschland!"
meint Stauffenberg zu seinem neben ihm zur Erschießung stehenden
Adjudanten: "Das Herz sieht weiter als das Auge, hat Tresckow immer gesagt.
Den Satz muss man sich merken!". Auf diesen gegen Filmende fallenden programmatischen Satz wird noch zurück zu kommen sein. Der Fliegerangriff in
Tunesien, bei dem Stauffenberg 1943 ein Auge und eine Hand verliert, ist dem
Film eine auffallend aufwändige, ausstattungsintensive, an Wüstenschauplätzen
gedrehte Actionszene im Rahmen einer markanten, weil zutiefst sand- und
sonnenfarbenen Afrika-Sequenz wert; auch darauf wird (am Ende dieses
Kapitels) noch einzugehen sein. Stauffenbergs Alltagsleben als Einäugiger wird
in zwei Momenten anekdotisiert, die zum einen zeigen, wie seine jüngste
Tochter beim Gutenachtkuss dem Papa unter die Augenklappe schauen will,
was dieser scherzhaft für nächstes Mal in Aussicht stellt, während die Mutter mit
besorgtem Blick zuschaut; zum anderen sehen wir den Grafen am Morgen des
20. Juli, vor seiner Abreise, beim Versuch, sich vor dem Badezimmerspiegel
einhändig ein Glasauge einzusetzen, das ihm jedoch ins Waschbecken fällt und
im Abfluss verschwindet – ein grotesker, an einschlägige Horrorfilmmomente
aus "Psycho" (Alfred Hitchcock, USA 1960) oder "The Terminator" (James
Cameron, USA 1984) erinnernder Anblick, dem die jovialen Worte von
Stauffenbergs schwäbischem Diener "Ah, i seh scho´, isch wieder mal eins
z´Bruch `gange´, gelt?" folgen.

11 Noch einmal der exakte Wortlaut der Bridge des Songs "www.hitler.de": "Und nun frag ich diesen
mitlaufenden Haufen: Wer / Sieht das auch eher so wie General von Stauffenberg?"
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Schließlich ist da eine über den Film verteilte Serie von Blicken Stauffenbergs
auf Hitler bzw. in dessen Augen: die erste Szene in der chronologischen
Handlungsfolge, in welcher der junge Stauffenberg und seine Verlobte 1933 in
der Oper heimlich tuschelnd auf den Reichskanzler in der gegenüberliegenden
Ehrenloge schauen und begeistert den Ausdruck seiner Augen kommentieren;
eines von Stauffenbergs zahlreichen Erweckungserlebnissen, als bei einem
Fliegerangriff in Tunesien (einem anderen als dem eben erwähnten) ein junger
Kamerad in seinen Armen stirbt, was der Graf in trauriger Verzweiflung dem vor
ihm am Boden liegenden Hitlerporträt anlastet: "Schau dir das an!" schreit er das
Foto an. Etwas später, bereits als "einäugiger König unter Blinden" im Lazarett,
meint er, mit Blick (und, wie zuvor schon, Point-of-View-Shot) auf das Hitlerbild
an der Wand, zu seiner Frau: "Ich muss was unternehmen gegen diesen Mann!"
Schließlich sehen wir im ostpreußischen Führerhauptquartier Stauffenbergs
Blick auf Hitlers Mantel und Mütze im Vorzimmer des Lagebesprechungsraums
und dann – ein Moment des Direktanblicks, den die früheren deutschen Filme
zum 20. Juli gemieden haben – einen Blickwechsel zwischen Stauffenberg und
Hitler, mit blau leuchtenden Augen und verkniffenem Gesicht, beide in Großaufnahme. Wie um die Abwendung vom sinntragenden Sinnesorgan der Hand und
die Fokussierung auf Augen und Blicke zu bekräftigen, macht der Graf den
Hitlergruß vor seinem Oberbefehlshaber mit einem obszön in die Höhe ragenden Unterarmstumpf, und Hitler wendet sich wieder seiner Landkarte zu, die
er, wie um das Augen-Motiv weiter hervorzuheben, mittels einer Lupe studiert.

nicht mehr ganz neuer, aber mittlerweile in allen Genres sedimentierter BodyHorror-Variante: An Splattermovies erinnern dem entsprechend nicht nur Anblicke wie Stauffenberg beim Einsetzen seines Glasauges und beim Grüßen mit
Armstumpf, sondern auch und mehr noch der Selbstmord auf Raten, den
General Beck am Ende im Kreis der gescheiterten Verschwörer und ihrer
Häscher begeht: Dass er sich beim soldatischen Freitod durch Kopfschuss per
Pistole zuerst nur einen Streifschuss versetzt, danach einen Schuss, der ihn
schwer verletzt, röchelnd und blutüberströmt am Leben lässt, bis man ihm den
Gnadentod gibt, dieser irrwitzige Moment des Grauens geht vermutlich auf eine
reale Begebenheit im Rahmen des 20. Juli zurück: General Stülpnagel, Anführer
der Verschwörer im deutsch besetzten Frankreich, versuchte nach dem Scheitern des Umsturzes Selbstmord durch Kopfschuss, verletzte sich jedoch dabei
bloß bis zur Erblindung und wurde nach Verurteilung durch den Volksgerichtshof
in Plötzensee hingerichtet. Dass die Fernsehfilm-Erzählung von "Stauffenberg"
das bizarre Geschehen eines unvollständigen Selbstmordes von Frankreich
nach Berlin und auf eine andere Figur überträgt, macht Zielsetzungen der Inszenierung deutlich: Zum einen bleibt die im PR-Diskurs zu heutigen Historienfilmund Historienfernsehproduktionen oft angeführte Treue zum HistorischFaktischen einigermaßen gewahrt, anderseits wird eine unverkennbar
"dankbare" Gelegenheit genutzt, gegen Filmende, wenn das ohnehin Unausweichliche und insofern allzu Bekannte der Historie seinen gewohnten Lauf
nimmt, noch einmal einen überraschenden Schockeffekt anzubringen.

In der Version 2004 sind die Verschwörer des militärischen Widerstands gegen
Hitler keine Tat-Menschen; sie sind auch bei ihren "Sprech-Akten", ihren "RedeHandlungen" meist nicht mit Leidenschaft bei der Sache, sondern sprechen, verglichen mit ihren Vorgängern im Kino und Fernsehen, unpathetisch, müde, skeptisch und abgeklärt. Was sie "authentisch" macht – im Sinn jener Selbst-Täterschaft, die das Wort ursprünglich bezeichnet und in welcher die Verantwortung
für einen Mord oder ein Attentat ebenso mitschwingt wie der medienkulturelle
Fetischismus unverwechselbarer Identitätskerne –, das ist ihr Status als
Menschen der Wahrnehmung: Sie sehen mehr und anders als die anderen.
Allerdings ist dieses Mehr-Sehen weniger eine Frage erweiterter oder präziserer
Optik als vielmehr ein Problem, an dem sie laborieren: Stauffenbergs kaputtes
Auge, das ihn zum einäugigen König unter Blinden macht, steht emblematisch
dafür. Die Verschwörer von 2004 sind Menschen des Affekts, sie werden von
heftigen sinnlichen Empfindungen gebeutelt, an denen sie leiden. Aus dieser
Rolle der affizierten und in diesem Wege "somatisierten", synästhetisch erschütterten und "berührten" audiovisuellen Wahrnehmung erklärt sich das
Kokettieren der Inszenierung mit Aspekten des Horrorfilms, zumal von dessen

Ähnlich verhält es sich mit der aufwändigen Szene vor Hitlers Lagebaracke
unmittelbar nach der Explosion der Bombe: auch hier horrorfilmhafte Momente
des Grauens und des "gore" mit blutüberströmten Verletzten – und ein im Auto
vorbei fahrender Stauffenberg, der in Großaufnahme mit besorgter Miene zu
sehen ist, beim Versuch, festzustellen, ob Hitler unter den Toten ist. Das heißt
auch, dass der Graf versucht, den einen, Sinn stiftenden, rechtfertigenden Anblick zu finden im Bild des Grauens, das seine empfindsame Wahrnehmung zu
überwältigen droht; man könnte darin eine hochverdichtete ZwanzigsekundenVersion all der 1968 in "Porträt eines Attentäters" formulierten Legitimationsargumentationen pro und contra Tyrannenmord sehen. Ähnlich verhält es sich
mit Stauffenbergs "Erweckungserlebnissen" hin zum Widerstand. Bereits
erwähnt wurde Stauffenbergs in Tunesien an ein Hitlerbild gerichtete Anklage
"Schau dir das an!": Als Ausdruck einer ethischen oder politischen Einsicht
verstanden, wäre es weitgehend sinnlos, Hitler den Tod eines Kameraden durch
einen englischen Tieffliegerangriff vorzuwerfen (mit konsequenter Bosheit
gedacht: Der Oberst muss ja zuvor schon mitbekommen haben, dass infolge
des von Deutschland begonnenen Krieges deutsche Todesopfer durch
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Feindeinwirkung zu beklagen sind); Sinn macht die Echauffage des Grafen nur
als Vorwurf von einem, der sieht und durch sein Sehen gerührt wird, an einen,
der nicht sieht und deshalb ungerührt bleibt. Der Afrika-Episode gehen zwei
Szenen an der Ostfront voraus. In der ersten nutzt Oberst von Tresckow,
Stauffenbergs Mitverschwörer, ein ukrainisches Mädchen als Medium: als
zitternden Körper, verzerrtes Gesicht, tränenerstickte Flüsterstimme, die ihre an
Stauffenberg gerichtete Erzählung von deutschen Massakern an der jüdischen
Bevölkerung authentisieren. Etwas später liegt der spätere Mitverschwörer
Fellgiebel betrunken auf dem Boden einer Toilette, übergibt sich lautstark und
lamentiert keuchend und angewidert über "dieses Schwein von Hitler: Da lässt
der Hunderttausende einfach verrecken in diesem verfluchten Stalingrad! Und
das interessiert ihn nicht im geringsten!" In allen drei Fällen – an Verwundungen
sterbender Kamerad in Afrika, traumatisierte Massaker-Zeugin, kotzender
Offizier im Vollrausch – ist es der bestürzende Anblick eines leidenden,
deformierten oder erschütterten Körpers, der Stauffenbergs allmählichen
Gesinnungswandel, vom loyalen Offizier zum Widerständler, motiviert.
Das heißt aber nun auch, dass der Wandlungsprozess von Stauffenberg im
gleichnamigen ARD-Film seinerseits weitgehend als "verkörperter" verläuft, in
der "Verfallenheit" an den unhintergehbaren Leib als Medium des In-der-WeltSeins und der Intention. Alle für die Konzeption des Attentäters vom 20. Juli als
konsens- und eventtaugliche Medienfigur relevanten Sinnstiftungen rühren
davon her, dass Stauffenberg zunächst einmal "ganz Körper" ist – im doppelten
Sinn: Er ist ganz an seinen Körper ausgeliefert, ohne dass Vernunft oder
politische Haltung diese Verfallenheit reduzieren könnten. Und er ist ausgeliefert
an eine Sinnlichkeit der Wahrnehmung, die im emphatischen Sinn
"ganzkörperlich" ist: In ihr ist Sehen nicht prüfender, erkennender Blick, sondern
synästhetisch, somatisiert, virtuelles Berührt-Werden.
Heroisch ist der Attentäter gerade nicht als Täter, sondern, im Sinn einer zweifachen Entgegensetzung zur Subjektivität der Tat, als Zuschauer und als Opfer,
bzw. in einem Modus von Subjektivität, der diese Positionen ineinander auflöst.
Die für den Revisionismus im öffentlichen Gedächtnis und geschichtskulturellen
Diskurs in Deutschland seit den späten 1990er Jahren bezeichnende Universalisierung des Opferstatus, die vor allem auf eine Appropriierung der vorwiegend
jüdischen Opferrolle für die nationale Vergangenheit hinaus läuft, diese
Verflüssigung und Übertragbarmachung der Opfer-Kategorie verläuft im Fall
Stauffenbergs über dessen Konzeption als leidender Zuschauer: Heroisch ist
Stauffenbergs Umgang mit dem "Opferstatus", mit der Passivität und
Rezeptivität seiner Sinnlichkeit; ganz wie es dem zyklisch reformulierten Bild des
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"Neuen Mannes" entspricht, ist Stauffenberg 2004 einer, der "zulässt", der etwas
"an sich ran" lässt, bis zu dem Punkt, an dem er am sinnlich Empfangenen leidet
und durch seine intensivierte Sinnlichkeit, sein verletztes/empfindliches Auge,
zum Opfer der (Erfahrung von) Geschichte wird. Der Attentäter ist der Zuschauer, der seine Zeugenschaft kaum mehr ertragen kann; so sieht es auch
der eingangs schon zitierte "Kulturzeit"-Beitrag (25. Februar 2004), in dessen
Einmoderation Stauffenberg nicht nur als "blutjung und strahlend schön"
figuriert, sondern auch als "ein Mann, der das Dritte Reich nicht mehr mit
ansehen wollte." Damit steht er in einer eigentümlichen Inversionsbeziehung zu
jenem Massenpublikum bzw. zu jener Massenrezeptionshaltung, die das spielfilmförmige TV-Ereignis "Stauffenberg" anpeilt: nämlich zu jenen Millionen von
Zuschauern, die das Dritte Reich immer wieder mit ansehen wollen bzw. vom
Nazi-fixierten Geschichtsfernsehen der öffentlich-rechtlichen Anstalten, zumal
unter der zeitgeschichtsredaktionellen Leitung Guido Knopps, seit den 1990er
Jahren in ebendieses Sehen eingeübt werden. Was jene Zuschauer, die von
Hitler nicht genug kriegen können, mit jenem Zuschauer Stauffenberg verbindet,
der von Hitler genug hat, das ist das krisenhafte Moment im Vollzug des
Zuschauens: Die Erschütterung und das Nicht-länger-zusehen-Können
übersetzt das heutige Geschichtsfernsehen, auch das dokumentarische, in
seiner rhetorischen und affektästhetischen Nähe zum Kino, paradigmatischerweise zu Stilemen des Horrorkinos, in die Empfindungen des Geschockt- und
Gerührt-Werdens bis zum Punkt des Nicht-hinschauen-Könnens, wie es im
Horrorfilm normalisierter Ausnahmefall des Wahrnehmungsrituals ist.
Der Attentäter ist als Affektmensch ganz Körper, und insofern ist er kein Bürger
als Citoyen; seine Subjektivität gehört weder der Tat noch dem Staat. Er
entspricht viel mehr dem Bild des Bürgers als Bourgeois, der ganz der Individualität und Privatheit seines Leibes und seiner Familie verhaftet ist. Deutlich
wird dies aus der Richtung einer Frage nach dem Opfer, allerdings in einem
etwas anderen als dem oben angeschnittenen Wortsinn: Was begrenzt
Stauffenbergs Opfer?, könnte man fragen, gerade heute, vor dem Hintergrund
der Notwendigkeit, eine kategoriale Trennlinie zwischen dem Bombenleger des
20. Juli und gegenwärtigen islamistischen Sprengstoff-, zumal SelbstmordAttentätern ziehen zu können? Stauffenbergs Opfer kann kein totales sein, muss
in sich selbst, in seiner Definition als Akt die Dynamik des Tötens in die
Schranken weisen. Dies wird dadurch gewährleistet, dass der Graf sich selbst
nicht opfert. Gerade diese Begrenzung des Opfers im Wege des Verzichts auf
Opferung des eigenen Lebens wird 1955 und 2004 sehr verschieden begründet:
In Pabsts "Es geschah am 20. Juli" hieß es seitens der Mitverschwörer,
Stauffenberg dürfe nicht geopfert werden, weil er für die Sache des Umsturzes
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zu wichtig sei; der Verzicht aufs Selbstopfer geht hier Hand in Hand (um bei
Pabsts Metaphorik-als-Organik zu bleiben) mit dem positiven, dem Leben
zugewandten Projekt einer Neuordnung Deutschlands. In "Stauffenberg"
hingegen ist es Nina, die Ehefrau des Grafen, die ihm die Verpflichtung auferlegt, sich nicht zu opfern, ihm sogar – gleichsam als Gegenentwurf zum auf den
Führer abgelegten, ethisch-juridisch so problematischen Wehrmachtseid – das
eindeutige Versprechen, am Leben zu bleiben, abnimmt. Die Ehefrau stellt das
lebensgefährliche politische Handeln des Ehemannes in Frage, und der
Ehemann hat Mühe beim Versuch, sich zu rechtfertigen. Eine ähnliche Szene
gab es schon in "The Plot to Kill Hitler": "What will it do to you?" fragte da die
Gräfin den Graf, und der erklärte dass er ein Soldat und insofern seinem Land,
aber auch der Vernunft verpflichet sei: "Killing Hitler is not an act of passion. It is
an act of reason." Die Bezugnahme auf die Vernunftgrundlage des Attentats
kommt in dem US-Fernsehfilm auffallend häufig vor (auffällig zumal, wenn man
die oben angeführten skurrilen Kostüm-Exzesse der Inszenierung bedenkt);
nichts von dieser Art findet sich in "Stauffenberg". Stattdessen finden sich da
zwei Dialogszenen mit jeweils zwei präsenten und einem impliziten Beteiligten,
die dem Ethos des zu begrenzenden Opfers gelten.
In der Familiensequenz im Hause Stauffenberg (die Kinder haben dem Vater
bereits Gute Nacht gesagt und schlafen) macht Nina Stauffenberg ihrem Mann
am noch unabgeräumten Esstisch Vorwürfe, inszeniert in einer SchussGegenschuss-Folge. "Kannst du dir vorstellen, dass wir dich nicht verlieren
wollen? Du bist mein Mann! Du bist mit mir verheiratet, nicht mit dem Reich!" –
Darauf Stauffenberg: "Aber es geht doch auch um uns." – Nina weiter: "Um uns
geht´s schon lange nicht mehr. Es geht um Pflicht und Ehre und um Moral, ich
kann´s nicht mehr hören. Du hast dich so verändert, Claus. Ich seh dich an, und
ich denk mir: Das ist nicht mehr mein Mann. Der ist genau so fanatisch wie die
da draußen. Die einen sind fanatisch vor Hass und die anderen in ihrem
Sendungsbewusstsein – wo ist da der Unterschied? Ich war immer so stolz
darauf, dass du anders bist. Das ist jetzt vorbei. Du bist wie sie." – Stauffenberg
ergreift Ninas auf dem Tisch liegende Hand: "Was wir hier tun, Nina, tun wir für
Deutschland." – Darauf Ninas Forderung: "Tu du eins für mich, Claus, nur für
mich: Bleib du am Leben." – "Das werd ich." – Nina insistiert: "Versprich´s mir:
Hier in die Hand."
Gegen Filmende, als der Umsturzversuch schon gescheitert ist und nur noch
Minuten den Attentäter von seiner Festnahme trennen, blickt er – nachdem er
bis zuletzt keine Telefonverbindung zu seiner Frau bekommen hat – auf das
Foto seiner Familie auf seinem Schreibtisch und sinniert zu melancholischer
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Holzbläser-Musik im Monolog: "Zwölf Jahre sind wir jetzt verheiratet. Genau so
lange wie 'er' an der Macht ist. Nicht viel für eine Ehe. Vier Kinder hab ich
gezeugt; das fünfte ist unterwegs. Und er? Er hat fast ganz Europa zugrunde
gerichtet in dieser Zeit. So sieht unsere Bilanz aus. Soll er am Ende Recht
behalten? Das kann Gott doch nicht zulassen!"
Zwei Monologe – einmal ein Beinahe-Monolog von Frau Stauffenberg, als
Sprecherin des familialen Wir, an ihren Mann, einmal eine bühnenreife
Ansprache von Graf Stauffenberg an das Bild der Familie, jeweils mit Hitler bzw.
dem Nationalsozialismus als drittem Element, das impliziert ist durch Ninas
Verweis auf die Fanatiker da draußen bzw. durch bildlich-erzählerische
Anknüpfung an das Leitmotiv von Stauffenbergs Anrufung eines Hitler-Bildes, an
dessen Stelle nun das Bild der Familie rückt. Im Grunde ist mit letzterer
Übersetzung, von den selbsterklärenden Reden im Angesicht des Bildes Hitlers
zur selbsterklärenden Rede im Angesicht des Bildes der Familie, schon alles
gesagt. Eröffnet wird der solchermaßen vollendete Prozess mit der Deklaration
eines Notstandes durch die Ehefrau; der Notstand besteht in einer Ununterscheidbarkeit: In der Perspektive von 2004 auf den 20. Juli 1944 ist der
Fanatismus des Attentäters nicht mehr zu unterscheiden vom Fanatismus der
Nationalsozialisten; Hass und Sendungsbewusstsein, das macht, so Nina
Stauffenberg, keinen erkennbaren Unterschied. Das entspricht jenem Problem,
das 1990 in "The Plot to Kill Hitler" gleich zu Beginn unter der Chiffre "They look
like us!" aufgeworfen wurde: Dem Notstand der Ununterscheidbarkeit, kraft
dessen sich Widerständler und Nazis nicht unterscheiden, versuchte die
damalige Inszenierung noch durch gestalterische Flucht nach vorne, Flucht in
die Universalisierung des Kostüms als Markierung von Positionen im Kräftespiel,
abzuhelfen. Man könnte, zugespitzt, auch sagen: Das Feld der Politik erlaubt
keinen Unterschied mehr festzumachen, und so kommt es in "The Plot to Kill
Hitler" zu jenem Ausweichen ins Feld der Kostümierung, der Performance und
Travestie, das in den 1990er Jahren ein Hauptschauplatz einer kulturalisierten,
post-politischen "Identitätspolitik" war.
In "Stauffenberg" wird das Problem ähnlich konturiert: Im Blick auf die nationale
Geschichte, zumal auf den Problemkontext Nationalsozialismus und Widerstand,
lässt sich kein Unterschied mehr festmachen – weder einzeichnen noch
erkennen –, solange die Geschichtserschließung im Register der Politik verbleibt: im Register der Orientierung an einem Gemeinwesen und seiner
Ordnung, das im Gespräch zwischen Graf und Gräfin als "Pflicht, Ehre, Moral",
"Sendungsbewusstsein" bzw. "Es-für-Deutschland-Tun" angesprochen wird. Die
Politik – so legt die Entfaltung eines Handlungsethos durch die Inszenierung von
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"Stauffenberg" nahe – macht keinen Sinn mehr, weil sie keinen Unterschied
mehr macht (bzw. zu machen erlaubt). Wir sind sehr nahe bei jener
programmatischen Verwerfung des Politischen, wie sie das Geschichtserschließungsprojekt bzw. intermediale Film-Event namens "Der Untergang"
(Oliver Hirschbiegel, BRD 2004) betreibt und wie sie Produzent und
Drehbuchautor Bernd Eichinger ebenfalls unter der Chiffre eines
universalisierten Fanatismus propagiert hat: Die These im Kontext von "Der
Untergang" wie auch – im selben "Aufwärmjahr" 2004 zum großen Gedenkjahr
2005 – von "Stauffenberg" lautet, dass Politik nur Fanatismus sein kann.12 Und
der Fanatismus ist bei Nazis und Widerständlern, auf allen Seiten des Kampfes
um die Ordnung eines Gemeinwesens, derselbe. Was macht den Unterschied?
Ein Kandidat auf den Titel dessen, was unterscheidet, wird von Nina
Stauffenberg kurz ins Spiel gebracht: Die Rede der Frau, die ihren Mann
ansieht, ihn nicht wiedererkennt, weil er sich so verändert hat, und die nicht
mehr stolz auf ihn sein kann, weil er nicht mehr anders ist als, sondern so ist wie
"sie". Damit impliziert die Ehefrau ein identitätspolitisches, vielmehr:
identitätsethisches Verständnis des so sehr benötigten Unterschieds: In der
Sorge, der Ehemann könne sich "angepasst" haben, mischt sich ein wenig
Konformismuskritik (als eigentlich unzeitgemäßes Element des "deutschlehrerhaften" Diskurses einer Pädagogik mündiger Staatsbürger in den 1960er und
1970er Jahren) mit der gegenwartskulturellen, kontrollgesellschaftlichen
Aufmerksamkeit auf die eigene Authentizität, exemplarisch als distinguiertes
Anders-Sein, zumal Marginal-Sein.
Bezeichnenderweise schließen beide "Trialoge" – beide Szenen, in denen
Stauffenberg und seine Familie miteinander kommunizieren, wobei Hitler bzw.
der NS-Staat als ausgeschlossener Dritter erscheinen – mit Anrufungen einer
höheren Macht. Ganz explizit geschieht dies mit dem Ausspruch des Attentäters
"Das kann Gott doch nicht zulassen!" kurz vor seiner Verhaftung, implizit mit
dem Treuegelöbnis in die Hand der Ehefrau, das diese ihrem Mann abverlangt.
Man könnte sich hier an das Ethos der zum unbedingten göttlichen Wissen
weisenden Hand in Pabsts "Es geschah am 20. Juli" erinnert fühlen, doch das
wäre eine falsche Assoziationsspur: Pabsts Hand nämlich wies vom als
groteske Materialität und Prothese verstandenen Körper weg, hin zum Licht des
totalen Bewusstseins, während in "Stauffenberg" das jeweils angerufene Höhere
nur die Form der Bindung bekräftigt, die Bindung und Verwiesenheit selbst
jedoch gerade zum Körper hin geht. Das heißt: In der Abwendung von "denen",
von den fanatischen Nazis, von Hitler und seinem Bild und damit vom Staat als

Bezugsfeld einer Citoyen-Identität vollzieht sich keine Hinwendung zum GöttlichUnbedingten, sondern dieses erteilt bloß die Weihen für eine Bindung an die
Familie als körperliche Expansion (als Prothese?) des Bourgeois-Körpers.
Es ist nicht Zufall, sondern Programmatik, dass der Titel des Hitler-AttentatsFilms von 2004 nicht den Tag als Deadline nach einem Zeitraum der FrontVerschiebungen enthält (wie im Fall von "Der 20. Juli") und auch nicht den Tag
als verdichteten Moment des Geschehens einer Entscheidungshandlung (wie im
Fall von "Es geschah am 20. Juli"), sondern nur den Familien-Namen
"Stauffenberg". Was den Unterschied zwischen fanatischen Nazis und fanatischen Attentätern macht, das ist in "Stauffenberg" die Bindung des Attentäters
an seine Familie. Zum einen ist dies eine affektive Bindung, die durch das
Versprechen in die Hand der Frau bekräftigt wird. Zum anderen ist die Bindung
aber nicht nur durch das Empfundene eben dieser Verpflichtung, sondern auch
in einem biologistischen Sinn verkörpert: Die Familie erscheint hier als "LebensZeit-Raum", als Hort der Traditionsbewahrung durch Fortpflanzung, dessen
Produktivität (die vier "gezeugten" Kinder) in Stauffenbergs "Bilanz" dem
Vernichtungswerk Hitlers gegenüber und entgegen gestellt werden.13 Während
der Fanatismus der Nazis das Ende der Leben bedeutet, ist die Familie als das
gesetzt, was den Fanatismus von Pflicht, Ehre, Moral und Sendungsbewusstsein in die Schranken weist und das Opfer begrenzt und so dafür sorgt,
dass es Gedächtnis, Überlieferung der Namen und Identitäten an die Nachwelt,
gibt. Eine Geschichtserschließungsperspektive, der ein spezifischer Mehrwert
an Sinnträchtigkeit zukommt im öffentlichen Diskurs eines Landes, dessen
soziale Selbstwahrnehmung heute so sehr von biopolitischen Ängsten vor
Überalterung, Kinderlosigkeit und dem schieren Aussterben der Deutschen
geprägt zu sein scheint.
Dem Historiker Michael Geyer zufolge hat der nationalsozialistische
Massenmord an den Juden in seiner Wirkung als Geschichtsbruch – als Bruch
in einer Geschichtsschreibung, welche das Überleben der Menschheit gegen die
Schlachtbänke der historischen Zeiten bekräftigt – die Möglichkeit suspendiert,

13 In diesem Kontext deutet sich eine gewisse ethische Ambivalenz im Zeichen der Möglichkeit an,
Stauffenbergs Familienfoto, das Hitlers Massenvernichtungswerk entgegen steht, mit jenem
Familienfoto des ukrainischen jüdischen Mädchens in Beziehung zu setzen, das in der ersten
"Erweckungsszene" Tresckow dem Grafen in die Hand gedrückt hat: Eine stärkere Ausarbeitung
dieses Konnex hätte die identitäre Begründungsfunktion des Bildes der gräflichen Familie in
Richtung einer Öffnung aufbrechen oder zumindest problematisieren können – im Zeichen einer
bildlichen Verknüpfung und Durchkreuzung von deutschem Adel und ukrainischem Landproletariat

12 Vgl. dazu weit ausführlicher Kapitel 6, Abschnitt 1, der hier vorliegenden Untersuchung.
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im Zwiestreit der Familienfotos.
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sich auf die Unsterblichkeit der Menschheit im Modus des Volkes bzw. der
Nation zu berufen: "For the murder of the Jews has quite categorically and
consciously set the annihilation of a people against the experience of survival.
[...] It is therefore not the immortality of the nation that can stand as the focus of
a history at the end of the twentieth century, but only the insight into its principle
destructibility." 14 In seinem Versuch, sinnträchtige Bilder dessen zu inszenieren,
was bleibt und überlebt, rekurriert auch "Stauffenberg" nicht auf die Behauptung
einer Regeneration des Lebens durch die Nation, durch das Volk, das den Staat
begründet, der es formgebend konstituiert. Was überlebt und heutigen medialen
Gedächtnissen zugänglich und nachvollziehbar bleibt, ist nicht die Nation, ist
nicht das "Heilige Deutschland", das "lebe", auch wenn Stauffenberg seinen
One-Liner im Angesicht des Todes auch im Fernsehfilm von 2004 pflichtgemäß
ausruft. Die Geschichtserschließungskonstruktion von "Stauffenberg" folgt allerdings auch nicht dem – seit Mitte der Neunzigerjahre auch über den Kontext der
Shoah hinaus stil- und diskursprägenden – Modell von Steven Spielbergs
"Schindler´s List" (USA 1993): Letzteres Modell gibt vor, dass angesichts der
unabweisbaren Entblößung totaler und beliebiger Vernichtbarkeit eines Volkes
durch den Holocaust das Überleben nur im Zeichen des unmotivierten Zufalls,
des schieren Wunders, der Ausnahme artikuliert werden kann (und erst danach,
am Filmende, die Beschwörung des Überlebens als familialer Keim eines neuen,
zahlenstarken Volkes möglich wird). In "Stauffenberg" hingegen, zugespitzt in
der Szene mit dem Grafen, der sich vor einem Foto des zeugungsbedingt zahlreichen Sprießens am eigenen Familienstammbaum ein letztes Mal seiner
selbst versichert, tritt an die Stelle der national(staatlich)en Überlebensgarantie
zum einen der Adel im wieder verbuchstäblichten Sinn des Geschlechts: als
strahlend schöner, aristokratischer Körper, der zeugt und Zeugnis ablegt davon,
dass er anders als die übrigen ist; auf den Adel als Alternative zur national
verfassten Identitäts- und Kontinuitätsstiftung wird noch zurück zu kommen sein.
Zum anderen bespielt "Stauffenberg" ein Register des medienkulturellen
Gedächtnisses, für das ein schon erwähnter markanter Satz des Grafen wie eine
Chiffre stehen kann. Gegen Ende, wenn sich die Hinrichtungsszene, die den
Film eröffnet hat, wiederholt, sagt Stauffenberg zu dem Offizier neben ihm in der
Reihe der zu Erschießenden: "Das Herz sieht weiter als das Auge, hat Tresckow
immer gesagt. Den Satz muss man sich merken." Nun könnte man fragen:
Warum eigentlich? Warum muss man sich den Satz merken, und was für einen
Sinn hat es, wenn ein zum Tode Verurteilter einem anderen Merksätze mitgibt,
14 Michael Geyer: "The Place of the Second World War in German Memory and History", New
German Critique 71, 1997, S. 5-40, hier S. 40.
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wenige Sekunden vor beider Tod? Der Satz hat zum einen den ganz simplen,
pragmatisch auf die narratologische Funktionalität dieses Films, zumal unter
einem mnemotechnischen Aspekt, bezogenen Sinn, eine Figur in Erinnerung zu
rufen, die im ersten Drittel des Films mehrmals und nun schon einige Zeit nicht
mehr vorgekommen ist: Stauffenbergs Satz erinnert uns an Oberst Tresckow,
den Mitverschwörer, der ihm, vermittelt über das Körper-Medium des traumatisierten ukrainischen Mädchens, die Augen geöffnet hat, und dem die
epilogische Schlussszene des Films gehört: Unmittelbar nach dem Berliner
Exekutions-Showdown bzw. am Tag nach dem Scheitern des Umsturzes geht
Tresckow – gespielt von Ulrich Tukur, dem (im Jahr 2004) prominentesten
Darsteller des Films – in den Wald und sprengt sich mit einer Handgranate
selbst in die Luft. Dass das Herz weiter sieht als das Auge, das heißt in diesem
erzählfunktionalistischen Verständnis, dass wir uns auch eine schon länger nicht
gesehene Figur zu merken imstande sind bzw. den Sympathieträger Tresckow
in der Schlussszene mit einem Gefühl der Rührung wiedererkennen.
Zum anderen weist die Erweiterung des Augen-Blicks durch das Mehr-Sehen
des Herzens im Verbund mit Merkfähigkeit oder auch Sich-etwas-merkenMüssen und mit dem affektiven und Sinn-bezogenen Mehrwert des Wiedererkennens in Richtung einer Gedächtnisbildung, die paradigmatisch ist für
"Stauffenberg" als Medien-Event wie auch als Projekt von Geschichtserschließung im Zeichen von ganzkörperlicher Sinnlichkeit und Familienbindung.
Modellfall des Gedächtnisses ist hier jene Art des "Bleibenden" – des bleibenden
Eindrucks, der bleibenden Erinnerung –, das die Konsumkultur so erfolgreich in
Umlauf bringt. Stauffenberg verkörpert hier eine Subjektivität des Bürgers in
seiner nachhaltigen Genussfähigkeit, eine Subjektivität der sensibilisierten
Wahrnehmung und des Spürens – und in eben diesem Register offeriert auch
der nach ihm benannte Film, zeitgeschichtliche Vergangenheit in ihrer
Sinnträchtigkeit und ihrem Gegenwartsbezug zu erfahren. Die "Spürbarkeit" von
Geschichte, sie wird hier zum einen im Wege jener Synästhetik und
Leibbezogenheit von Erzählung und Inszenierung realisiert, die sich zur
"ganzkörperlichen" Erfahrung verdichten. Zum anderen erstreckt sich das
Kategoriale der Familie auch auf die formale Logik der Publikumsadressierung
und der Fernseh-Event-Qualitäten von "Stauffenberg".
Familie ist auch hier wieder weniger in einer allfälligen Bezogenheit auf den
Staat (als dessen Keimzelle, Wirtschaftseinheit etc.) relevant als in ihrem
genealogischen Sinn der Fortpflanzung und Herkunft, sowie im Sinn dessen,
was "familiar" ist, was vertraut ist im Horizont von Fernsehalltagserfahrung. Dies
betrifft etwa die Besetzung von Propagandaminister Goebbels in seinem Zwei279

Minuten-Auftritt mit dem prominenten Fernsehkomiker Olli "Dittsche" Dittrich: Die
um den Preis eines Stilbruchs oder eines Ausreißens ins Geschmacklose als
drastische Markierung angelegte Szene wurde in der journalistischen Rezeption
des Films durchaus als ebensolche wahrgenommen, etwa als "Glanzepisode" im
Zeichen "rheinischen Sprechgesangs", zu erörtern in Kategorien der Musikalität
und der stupid comedy, mit welchen Darsteller Dittrich gleichermaßen assoziiert
ist.15 Das Gedächtnis, das "Stauffenberg" kultiviert, ist nicht zuletzt eines des
Wiedererkennens von Zitaten und von Schauspielern bzw. von deren Familiennamen: Auf Hauptdarsteller Sebastian Koch in der Rolle Stauffenbergs wird
noch zurück zu kommen sein; auffällig ist jedoch die Besetzung seiner beiden
engsten Vertrauten unter den Mitverschwörern am 20. Juli mit Söhnen deutscher
Filmstars, die zumindest prominente Namen einzubringen haben. Hardy Krüger
jr. spielt den Adjudanten des Grafen, Christopher Buchholz, Sohn von Horst
Buchholz, spielt Stauffenbergs Bruder; der Vorspann des Films vereint beider
Namen in einem gemeinsamen Titelinsert. Zeitgleich zu einer an der medienkulturellen Trope des Traumas orientierten dokumentarischen bzw. reportageförmigen Fernsehbearbeitung, die zum 60. Jahrestag des 20. Juli der Kinderund Enkelgeneration der verfolgten und verfemten Widerständler einige Aufmerksamkeit zukommen ließ, generiert die Spielfilm-Inszenierung SinnMehrwerte aus der Gedächtnishaftung von Star-Namen und -Generationen:
Bedenkt man, dass die Väter Krüger und Buchholz zu den (nicht allzu vielen)
deutschen Schauspielern zählen, die auch im Nachkriegs-Hollywood reüssiert
haben, und dass beide in unterschiedlicher Weise eng mit dem Kino-Bild des
"Deutschen als Nazi" assoziiert sind – Hardy Krüger begann seine Schauspielerlaufbahn 1944 in Alfred Weidenmanns Propagandaspielfilm "Junge Adler"
und spielte später etwa in "The One that Got Away" (Roy Ward Baker, GB
1957), "Un Taxi pour Tobrouk" (Denys de Patelliere, F/BRD/E 1960) oder "A
Bridge Too Far" (Richard Attenborough, USA 1976) Nazi-Offiziere; Horst
Buchholz spielte in einer seiner letzten Rollen den KZ-Arzt in Roberto Benignis
"La vita è bella" (I 1997) –, dann fügt sich die Besetzung von Widerstands-

15 Konkret ist im Schlusssatz des "TV Tagebuch"-Eintrags einer Wiener Tageszeitung, der den Film
"Stauffenberg" würdigt, von einer "Glanzepisode" zu lesen, in der "Comedian Olli Dietrich [sic!] in der
Rolle des Goebbels ein paar Takte jenes rheinischen Sprechgesangs von sich gab, in dem
Machtgier und Armseligkeit miteinander verschmelzen. Der Gesang einer inferioren Person, von
einem ehemals hauptberuflichen 'Doofen' genial musiziert." in: "Rheinischer Mordgesang", Der
Standard 27. 2. 2004, signiert mit Kürzel "poh". "Die Doofen" hieß die Comedy-Band von Olli Dittrich
in den frühen 1990er Jahren; dass sein Name in einer Wiener Tageszeitung falsch geschrieben wird
(nämlich "Dietrich"), sollte keinen Widerspruch zu seiner "Familiarität" im deutsch(sprachig)en

kämpferrollen mit ihren Söhnen in den um die Jahrtausendwende so präsenten
Gedenkdiskurs vom "anderen Deutschland": Die Söhne Krüger und Buchholz
verkörpern eine Anknüpfung ans Bild ihrer familiären Herkunftsvergangenheit im
Modus einer Korrektur am Bild ihrer nationalen Herkunft – Korrektur als
Bekehrung, Umwendung und Berichtigung eines Bildes der Deutschen in der
Welt, zumal einer ihre Wahrnehmung nicht zuletzt durch Kino-Bilder
organisierenden Welt. Wo die Väter einst als Nazis erschienen, rettet das Spiel
der Söhne als Widerständler den bildförmigen Ruf eines Landes, das sich im
Bild seiner selbst als jenes "andere" imaginiert, das es gern gewesen wäre.

7.5. Europäisiertes Staatsfernsehgedenken des 20. Juli im Verbund mit
Guido Knopps Geschichtsfernsehbildern postnationaler Identitätsentwürfe
In einem letzten Zugang zu den Beförderungen und Umarbeitungen, welche
Stauffenberg und der 20. Juli im medienkulturellen Gedächtnis der BRD erfahren
haben, steht zur Debatte, wie diese Figur und dieses Ereignis in postnationalen
Modi der Geschichtserschließung fungieren (eben etwa auch dort, wo
Deutschland als "anderes Deutschland" erscheinen soll); wie sie beitragen zur
Möglichkeit von Identitätsentwürfen, die sich zunehmend weniger am Modell des
Staatsbürgers orientieren; wie schließlich gerade die Zurückverweisung des
Vergessens der Namen – erinnern wir uns an den in fast allen hier erwähnten
Kino- und Fernsehbearbeitungen des 20. Juli vorkommenden Filmdialog-Satz des
Nazi-Offiziers an Stauffenberg, der vom Nicht-mehr-Kennen des Namens des
Grafen handelt –, wie dieses emphatische Nicht-Vergessen des Namens im
Horizont einer europäischen, europäisierten Geschichtskultur sinnträchtig wird.
Zur Ausformulierung und Behandlung dieser Fragen soll die ARD-Produktion
"Stauffenberg" mit dem dokumentarischen ZDF-Vierteiler "Sie wollten Hitler
töten", erstausgestrahlt im selben Spätwinter bzw. Frühjahr 2004, sowie mit der
Bespielung des 20. Juli 2004 als Gedenktag im Rahmen der politischen
Öffentlichkeit in den Nachrichtensendungen der beiden staatlichen deutschen
Programme (ARD und ZDF), sowie im österreichischen Staatsfernsehen (ORF)
quer gelesen werden.
"Sie wollten Hitler töten" entstand unter der Leitung des Chefredakteurs für Zeitgeschichte im ZDF, Guido Knopp. In Knopps dokumentarischen Dreiviertelstündern wird deutsche Zeitgeschichte – zumal der Nationalsozialismus, der
Zweite Weltkrieg und (in geringerem Ausmaß) der Holocaust als deren KernProblembestand und zugleich Prime-Time-tauglichstes Vorzeigerepertoire –

Fernsehkontext darstellen.
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heute in mehrere Länder bzw. deren Medienkonsumkulturen exportiert.16
Voraussetzung dafür war die Etablierung Knopps als Starfigur und ModeratorenPersonality unter den fernsehtauglichen Historikern, sowie als konsumkulturelle
Marke und Haushaltsartikel seit den späten 1990er Jahren. In aller Kürze, um
gleich zu den für dieses Kapitel relevanten Aspekten zu kommen, sei hier
erwähnt, dass Knopps Zeitgeschichtsfernsehproduktionen fast zur Gänze auf die
NS-Zeit ausgerichtet sind und – zumal im Fall der aufwändigen, jeweils dienstags
um 20.15 Uhr gesendeten Drei-, Vier-, Fünf- oder Sechsteiler – fast immer den
Namen Hitler in ihrem Titel tragen; Ausnahmen bilden solche Produktionen, die
mit Goebbels und Göring die Namen anderer (fernseh)prominenter Nazi"Größen" anführen und so auf das symbolische Kapital des Namens des Reichskanzlers verzichten können. Knopp inszeniert Zeitgeschichte im Rahmen eines
Formatverbundes im ZDF (der sich im Wege des Marketing von Büchern und
Kauf-DVDs mitunter zum Medienverbund erweitert), zumal im arbeitsteiligen
Verweisspiel zwischen seinen Dienstags-Mehrteilern und der allsonntäglichen
Spätnacht-Reihe "History", die sich in ungefähr einem Drittel der Sendungen auch
Nicht-NS-Themen (etwa historischen Personen wie Marilyn Monroe oder Fidel
Castro) widmet. Während "History" oft auch als eine Art Trailer für die
Dienstagsdokumentationen fungiert, folgt diesen wiederum stets das ZDFMagazin "Frontal 21", das jedes Mal eine Reihe sozialer und ökonomischer
Themen erörtert und im Fall einer unmittelbar zuvor gesendeten Knopp-Doku oft
ein dazu passendes Zeitgeschichts-, zumal NS-Vergangenheits-Thema an den
Anfang seiner Beitragsabfolge stellt. Den einzelnen Episoden des DienstagsVierteilers "Sie wollten Hitler töten" folgten – jeweils als erster Beitrag in "Frontal
21", gesendet ca. zwei Minuten nach dem Abspann von Knopps HauptabendDoku – Reportagen etwa über widerständige Jugendsubkulturen im Dritten Reich,
über die Rolle des deutschen Adels im Widerstand gegen das NS-System und
über die Traumatisierung der Enkel und Enkelinnen der Verschwörer vom 20.
Juli. "Frontal 21" liefert somit stets noch eine Art Bonus-Track, der die eben ausgestrahlte Knopp-Dokumentation vertieft, in einem Detailaspekt weiterführt, oft
auch einen Zusatzakzent setzt – oder einen Einstiegspunkt für die nächstwöchige
Ausgabe von "Hitlers Krieger", "Hitlers Frauen und Marlene", "Hitlers Kinder",
"Hitlers Helfer", "Sie wollten Hitler töten" etc. anbietet.

16 Überraschenderweise sind die deutschen Fassungen von Knopps Dokumentationen kürzer als
etwa die britischen oder die niederländischen. Das hat jedoch nicht mit Zensur zu tun, sondern mit
der Standard-Formatierung der Fernseh-Dreiviertelstunde auf 43 Minuten in Deutschland und auf 48
bis 50 Minuten in einigen anderen, z.B. angelsächsischen, Fernsehkulturen.
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Geht es um das Verbundhafte und Intertextuelle an Knopps Form von
Geschichtsmedialisierung, dann ist schließlich auch die Mehrteiligkeit der Großproduktionen selbst signifikant (deren Material in einer anderen Fernsehsaison
und einem anderen Sendekontext auf eine einzige "History"-Ausgabe verdichtet
präsentiert werde kann, wie im Fall von "History" am 20. Juli 2003: Da lief bei
Knopp eine Art Komprimierung dessen, was im März 2004 in vier Folgen ausgebreitet wurde). Die Mehrteiligkeit erlaubt Inventarisierung (die Liste von Hitlers
Helfern: je eine Folge für Goebbels, Göring, Himmler etc.) oder Facettierung
(verschiedene Aspekte der SS oder von Görings "Karriere" etc.), sowie mitunter
einen Effekt, der vom Serien-B-Film der Dreißigerjahre oder vom Serienfernsehen
im Soap- und Telenovela-Format her als "Cliffhanger" vertraut ist. So etwa am
Ende der dritten Folge von "Sie wollten Hitler töten", die, als eine von zwei Folgen
zu Stauffenberg und dem 20. Juli 1944, den Folgentitel "Der Attentäter" trägt: Die
Folge endet mit der Explosion der Bombe im Führerhauptquartier Wolfsschanze
und hält die Auskunft über Erfolg bzw. Misslingen des Attentats ostentativ zurück;
im Wege der Emulation der Verweisrhetorik etwa einer "Dynasty"-Folge vor der
Sommerpause ("Im Herbst sehen wir dann, wer aller die große Explosion überlebt
hat...") soll quasi bis zum nächsten Mal, im konkreten Fall: bis zur letzten Folge
des Vierteilers, offen bleiben, ob Hitler tot ist oder nicht.
Dieser Ansatz, das doch eigentlich als bekannt Vorauszusetzende (die Tatsache,
dass das Attentat gescheitert ist und Hitler noch neun Monate lang weiter regiert
hat) in die Spannungs- und Ungewissheitsdramaturgie einer, wenn auch nur spielerischen, Cliffhanger-Konstruktion einzubinden, bietet ein drastisches Beispiel für
Knopps generelle Verfahrenslogik. Diese wird mitunter als gestalterische
Anlehnung von dokumentarischer Geschichtsvermittlung ans spektakuläre
Genrekino und an Unterhaltungsformate des Fernsehens oder als Emotionalisierung auf Kosten von Rationalisierung kritisiert. Für die vorliegenden Fragestellungen erscheint es allerdings als sinnvoller, diese Gestaltungsweisen als
eine Ästhetik der mysteriösen und unfassbaren Zeichen zu charakterisieren: Es
geht darum, das Altbekannte, das, was aus dem Schulunterricht, aus der
medialisierten Pädagogik oder auch aus dem Wissenshaushalt der Konsumkultur
vertraut und insofern potenziell langweilig ist, wieder in den Zustand des Geheimnisvollen und Unsicheren oder zumindest in den Zustand des kraft seiner Außergewöhnlichkeit Bezeichnenden zu versetzen. Für diese Ästhetik, die viel vom
affektiven und konsumtionslogischen Appeal der Knopp-Dokumentationen ausmacht, finden sich in Knopps Aussagen- und Bilderdiskurs zwei prägnante
Chiffren. Zum einen sind da die Signation und ein regelmäßiger Appendix der
Sonntagsreihe "History": In der Signation wird zunächst in einer Montage bzw.
Überblendungsfolge aus Aufnahmen der brainstormenden Zeitgeschichte283

Redaktion (darunter Knopp selbst in close-up), aus kanonisierten Archivfotos,
schriftlichen Dokumenten in Detailaufnahme und Computerdisplays die ZDFForscherInnen-Community zur Runde halb detektivischer, halb sektenhafter
Archivare des Unerhörten, des zu Offenbarenden und der medialen
Kryptographien von Vergangenheit stilisiert. Nach jeder der folgenden DreiviertelGeschichtsstunden definiert ein Spot programmatisch, worum es bei Knopp
immer geht: "History" als Ausbreitung der "Geheimnisse des 20. Jahrhunderts";
so lauten Titel und Titel-Byline von Knopps Buch zur Serie, das am Ende jeder
Ausgabe beworben wird.17 Zum anderen artikuliert sich Knopps Ästhetik der
mysteriösen und unfassbaren Zeichen in dem Gebrauch, den die quotenorientierte televisuelle Medienkultur wie auch die politische Öffentlichkeit der
Gedenkfeiern und -reden heute vom Gedächtnisort des 20. Juli machen. Es geht
ums Zeichen-Setzen, ums Zeigen und Bezeugen: Sprach Bundeskanzler
Schröder in seiner Rede zum traditionellen Gelöbnis von Bundeswehr-Rekruten
im Berliner Bendlerblock am 20. Juli 2004 davon, dass "am 20. Juli 1944 ein
anderes Deutschland Zeugnis ab[legte]" 18, so wird in den Voice-overKommentaren und Bild-Inszenierungen (zumal Montagen) der von Knopp verantworteten Dokumentationen das "Zeichen-Setzen" durch den Widerstand zur
kontextlosen, rein symbolischen, aber gerade als solche geschichtsmächtigen
Tat hypostasiert.
Das Symbolische des Umsturzversuches war freilich schon in den Spielfilmen
von 1955 ein Aspekt der Geschichtserschließung; allerdings war dieser Aspekt
dort in den Horizont anderer Projekte eingebunden – in Harnacks FrontBildungen staatsbürgerlichen Räsonnements bzw. in Pabsts Metaphysik der
Entscheidungshandlung, die das beseelte Leben vom toten Ding zu
unterscheiden vermag. Und: Das Symbolische der Tat konnte noch einstehen
für die symbolische Rahmung der Nation, für deren Geltung in Form von Ehre:
"Es ging um die Ehre des deutschen Namens," konstatiert ein Schrifttitel am
Ende von Harnacks "Der 20. Juli", während am Beginn von Pabsts "Es geschah
am 20. Juli" eine Voice-over unter anderem verkündet: "Aber heute soll eine
befreiende Tat dem Schrecken ein Ende machen, den letzten Rest von

17 Zumindest war dies bis ungefähr 2005 der Fall; am Ende der "History"-Sendungen des Jahres
2006 trägt das beworbene Buch nicht mehr Guido Knopps Konterfei, sondern ein Foto von Winston
Churchill auf dem Cover und anstelle von "Geheimnisse des 20. Jahrhunderts" die Losung "Die
Geschichten hinter der Geschichte" im Titel-Zusatz. Die damit chiffrierte Hermeneutik dessen, was
an Erzählenswertem hinter der großen Historie sich verbirgt, läuft allerdings auf in etwa dasselbe
hinaus wie die Verheißung der zu lüftenden Geheimnisse eines Jahrhunderts.
18 zitiert nach ORF-Hauptabend-Nachrichtensendung "Zeit im Bild", 20. 7. 2004.
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Deutschlands Ehre und Ansehen in der Welt retten!" War demnach 1955
Deutschlands nationale Ehre ein Sinn-Kontext, der die Bedeutung der
Symbolhandlung definierte, so spricht in den beiden 20. Juli-Folgen von Knopps
"Sie wollten Hitler töten" 2004 fast nur noch Stauffenbergs Sohn Berthold
Schenk Graf von Stauffenberg im Zeitzeugen-Interview in Kategorien von
Vaterland, Ehre und Moral – mithin in jenen Kategorien, die im Fernsehspielfilm
"Stauffenberg" gerade aus dem Mund der Mutter dieses Sohnes als "fanatisch"
verworfen werden. Das Zeichen, um das es entsprechend den Formulierungen
der meisten Zeitzeugen-Interviews und der Voice-over geht, ist nicht mehr im
Sinn der Rettung oder Wiederherstellung jenes einst als intakt gedachten
Symbolzusammenhangs namens Ehre, zumal Ehre des Vaterlandes, zu
verstehen. Vielmehr erscheint es als ein Aufblitzen des Ungewöhnlichen, des
wenig Bekannten, des schlichtweg "anderen", zumal des "anderen Deutschland": "Das Attentat hat sichtbar gemacht, dass es ein anderes Deutschland
gab," sagt die Voice-over am Ende des letzten Teils von "Sie wollten Hitler
töten"; währenddessen gleitet die Kamera elegisch über die Ruinen von Hitlers
Hauptquartier, die schon lange wieder vom Wald überwuchert sind.
Diese Kombination des sichtbar-werdenden Anderen mit einem Bild, das ans
Märchenmotiv des verwunschenen Schlosses einer bösen Fee o.ä. erinnert,
läuft auf eine naturromantische Version von Knopps Ästhetik der mysteriösen
und unfassbaren Zeichen hinaus: Ein märchenhaftes Deutschland – der
"deutsche Wald", auch wenn er heute polnisch ist – triumphiert über das
historische eines destruktiven deutschen Staatsgebäudes, versenkt es in seinen
Abgrund an überhistorischer Zeit und Wachstum. Der Verweis aufs andere
Deutschland ist allerdings auch in den Fernsehnachrichten zum 60. Jahrestag
des Umsturzversuchs am 20. Juli 2004 prominent, so etwa in den Schlusssätzen
des Kommentars von Thomas Schreiber (NDR) in den ARD-"Tagesthemen"
dieses Gedenktagsabends: "Stauffenberg, Tresckow und die anderen Widerstandskämpfer haben es verdient, wenn wir am 20. Juli an sie denken, dass wir
wissen, wie mutig sie waren. Und sie haben verdient, dass wir ihnen dankbar
sind. Denn diese Männer haben auch für uns Nachgeborene bewiesen, dass es
ein anderes Deutschland gab." Klingt hier ein fast christliches Motiv des Ein-fürallemal-erlöst-Seins an, von der Erbsünde des Nationalsozialismus nämlich, so
lassen sowohl das "Fernseh-Nachrichten-Event" des 20. Juli 2004 als auch
Knopps Reinszenierung des 20. Juli 1944 keinen Zweifel daran, dass sie das
Attentat vor allem deshalb als geschichtsmächtig, als so weit in die Geschichte
hinein wirkend erachten, weil sie es von vornherein außerhalb der Geschichte
situieren: Das Attentat erscheint nicht als in einen narrativ-historischen,
intentionalen Konnex von Erwartungen und Wirkungen eingebunden, sondern
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als reine Symbolhandlung, die von jeglicher Pragmatik, Ziel- und Erfolgsorientierung abgekoppelt ist. Wie Kommentator Schreiber, wieder in den
"Tagesthemen" vom 20. Juli 2004, formuliert: "Die Männer wussten, dass ihre
Tat wohl nicht erfolgreich sein würde. Dennoch haben sie den Anschlag verübt,
um ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen, dass es in Deutschland nicht nur
bedingungslosen Gehorsam einem Diktator gegenüber gab."
Auf die Spekulation, dass die Widerstandskämpfer des 20. Juli ihren
Umsturzversuch im Wissen um dessen Scheitern durchgeführt haben, lässt sich
Guido Knopp nicht ein: In seinem Bild der Tat als Zeichen, das zeigt, gibt es
diese Andeutung des Moments einer Verzweiflungstat, die nur durch ihre
apriorische Vergeblichkeit Symbolkraft gewinnt, nicht. Aber auch in "Sie wollten
Hitler töten" ergibt sich die mysteriöse Botschaft des Attentats durch ein Absehen
von seiner Pragmatik: "Der 20. Juli '44 wird zum Symbol des deutschen Widerstands", sagt die Voice-over am programmatischen Beginn (genauer: in der
auftakthaften pre-credit sequence) der ersten Folge des Vierteilers, und gleich
darauf erscheint der ehemalige deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt im Bild
– per Titelinsert als "Augenzeuge eines 20. Juli-Prozesses" gekennzeichnet –, mit
dem Statement: "Es ist nicht gut gegangen. Aber es hat jedenfalls der Welt und
auch der Nachwelt und auch den heute lebenden Deutschen gezeigt, dass nicht
das ganze deutsche Volk dem Adolf Hitler verfallen war." Dieses Zitat eines ExKanzlers als Zeitzeugen wird am Ende des vierten Teils wiederholt, wie ein sich
um die ganze Miniserie schließendes definitorisches Rahmenmotiv, diesmal
sogar in einer um einen Satz erweiterten Fassung: "Es ist nicht gut gegangen.
Und gleichwohl bin ich der Meinung, dass es gut war, dass es wenigstens
versucht worden ist. Aber es hat jedenfalls der Welt und auch der Nachwelt und
auch den heute lebenden Deutschen gezeigt, dass nicht das ganze deutsche
Volk dem Adolf Hitler verfallen war."
Immerhin versucht – der Wille zählt fürs Werk. Oder vielleicht nicht so sehr der
Wille, weil im Blick auf den Willen, auf das mit dem Umsturzversuch Gewollte und
Bezweckte, viel mehr von den militaristischen, nationalistischen und undemokratischen Ideologien, Intentionen und Visionen eines deutschen Machtstaats
nach Hitler die Rede sein müsste als der bundesrepublikanischen Gedenkkultur
um die mutigen Männer des 20. Juli gut täte. Was fürs Werk zählt, ist das FürsWerk-Zählen selbst, das Zeichenhafte einer Stellvertretung nämlich, die an die
Stelle setzt: ein Deutschland an die Stelle eines anderen (oder vielmehr
umgekehrt: ein anderes Deutschland an die Stelle eines einen), ein Zeigen an die
Stelle einer zweckorientierten Handlung, eine Welt als Nachwelt und heutiges
Deutschland an die Stelle von deren Adressat – und übrigens eine aristokratische
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Widerstandselite an die Stelle anderer, die im Kampf mit dem NS-Regime
standen oder vor allem nationalsozialistischer Verfolgung ausgesetzt waren:
Denn um zu zeigen, "dass nicht das ganze deutsche Volk dem Adolf Hitler
verfallen war", wie Schmidt sagt, bedarf es der Stauffenbergs nur dann, wenn
man beispielsweise die inhaftierten Kommunisten und vor allem die vernichtungspolitisch ermordeten Juden, die ja Hitler nicht verfallen waren, beiseite lässt; oder
aber, so müsste man vermuten, Schmidts Begriff vom "ganzen deutschen Volk"
inkludiert Regimegegner und vom Regime als vernichtungswürdig erachtete
Leben von vornherein nicht, weil dieser Volks-Begriff selbst völkisch verfasst ist.
Sei dem wie es sei; das Zeichen-Setzen als zentrale Kategorie des Gedenkens
ist bei Knopp jedenfalls wortwörtlich als programmatisches "Sichtbar-Machen
eines anderen Deutschland" zu verstehen. Dies ist zum einen sensationalistisch
zu verstehen, im Doppelsinn des Wortes: Die Knoppsche Sensation ist das
Ungewöhnliche, noch nicht Überlieferte, so noch nicht Gekannte (etwa die
"Geheimnisse", die sich, märchenwaldhaft oder anderswie, in der Geschichte
auftun), und sie ist auch Sensation im Sinn des Empfundenen, des "GeschichteSpüren". Beim "Sichtbar-Machen eines anderen Deutschland" geht es also zum
einen darum, anhand und in der deutschen Geschichte etwas anderes sichtbar
zu machen, etwas, das weder bereits geschichtet noch eigentlich sichtbar ist:
Gemeint ist jene Art von Inszenierung, die darauf abzielt, das Feeling, den
Sound, die Synästhetik etwa der Abgründigkeit von Nazi-Dämonik, der Wucht und
Immensität der politischen oder zerstörungstechnologischen Kräfte und vor allem
der Hautnähe der Erfahrung der kleinen Leute ins kleine audiovisuelle FernsehBild zu übersetzen und somit sichtbar (und hörbar) zu machen. Das sichtbar
gemachte andere Deutschland sind also etwa jene von Knopps Redaktion in
jahrelanger Interviewtätigkeit gesammelten Erzählungen alter deutscher Zeitzeugen; diese berichten –am besten mit tränenerstickten Stimmen – über
Erfahrungen, die häufig Empfindungen sind, darunter oft Gehörs-, Geruchs- oder
haptische Wahrnehmungen (der Sound von Stalingrad, das Körpergefühl des
Dresdener Feuersturms etc.), insbesonders solche Empfindungen, die als
affektive, obsessive, traumatische Bilder wiederkehren.
Zum anderen meint das Sichtbar-Machen eines anderen Deutschland, dass jenes
eine Deutschland, von dem Knopps Geschichtsfernsehen fast ausschließlich
handelt, also das nationalsozialistische (wobei allerdings die "Ostalgisierung" und
Historisierung der DDR-Vergangenheit, zumal ihrer Alltagskultur, in den Jahren
ab 2003 noch ein weiteres "anderes" Deutschland ins Spiel des Geschichtsfernsehens gebracht hat), dass also Nazi-Deutschland bei Knopp ganz unter dem
Aspekt seiner Sichtbarkeit als Komplex von Bildern und Zeichen gefasst wird: All
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die Propagandabilder, die Knopp recycelt, indem er sie reinszeniert – als Abfolge
der "Greatest Hits" nationalsozialistischer Selbstbilderstellung, flott montiert und
dynamisiert mit Filmmusikfragmenten und schaurigen elektronischen SoundEffekten –, diese Propagandabilder ergeben ein monströses, dämonisch
faszinierendes Panorama, dem Knopp das Ausnahmshafte von Widerstandsregungen oder die heute zu offenbarenden Kehrseiten und Ausblendungen der
offiziellen Bilder entgegenhält. Das Dritte Reich erscheint bei Knopp, so auch im
Vierteiler "Sie wollten Hitler töten", als Medienregime des Spektakulären, der Verblendung, des um- und abgelenkten Blicks; eine Sichtweise, die ihrerseits Ausblendungen erlaubt, zumal die Ausblendung von Fragen nach der Zustimmung
der Deutschen zu ihrer Regierung, nach ihren durch Raub erzielten
sozialpolitischen
wie
individuellen
Gewinnen,
nach
konsensfähigem
Antisemitismus und Begeisterung fürs Leben als Herrenmenschen. Nationalsozialismus erscheint als Täuschungsmanöver, das rückblickend zu durchschauen Guido Knopp uns heute behilflich ist. Dem ARD-Stauffenberg, dessen
sensibilisiertes ganzkörperliches Auge mehr sieht als die anderen, entspricht das
ZDF-Deutschland – nahezu im Sinn des PR-Slogans des Zweiten Deutschen
Fernsehens, "Mit dem Zweiten sieht man besser" –, ein gedoppeltes
Deutschland, das ganz Sichtbarkeit ist, sodass dessen Inszenierung im Bild des
einen das unterdrückte Bild des anderen Deutschland auffindet.
Das andere Deutschland wird sichtbar in den Sichtbarkeitskrisen des ewig-einen
Deutschland. Stellvertretend für all die dramatischen Inszenierungen von prekärer
Zeugenschaft, aus denen sich bei Knopp Geschichte zusammensetzt – die
Deutschen als Nation der retrospektiven Zuschauer –, sei hier kurz aus Voiceovers von "Sie wollten Hitler töten" zitiert, in denen es um die Positionierung zum
Nationalsozialismus als problematisches Sichtbar-Werden geht: "Die Mehrheit
der Deutschen lässt sich blenden. Alle Schattenseiten des Regimes – KZ, Folter,
Rechtlosigkeit –, sie scheinen überstrahlt," heißt es in Folge 1 ("Der einsame
Held"); "Nur nach vorne schauen und nicht hinter die Front. Dabei findet der
Vernichtungskrieg überall statt, und viele Generale tragen ihn mit," heißt es, zu
Deutsche-Wochenschau-Bildern von durch Ferngläser schauenden OstfrontGenerälen, in Teil 2 ("Verpasste Chancen"), und, in derselben Folge: "Das
Geschehene öffnet Von dem Busche die Augen," über den Widerstands-Offizier
Axel Von dem Busche, der Zeuge einer Massenexekution von Juden in der
Ukraine geworden war. Am Ende von Teil 3 ("Der Attentäter") werden wir zwar im
Unklaren darüber gelassen, ob Hitler den 20. Juli 1944 überlebt; aber eine
Kamera-Rundumfahrt zeigt uns eine Bronzebüste Stauffenbergs, dazu der
Kommentar: "Mit dem Attentat auf Hitler hat Stauffenberg das andere
Deutschland sichtbar gemacht und die Nachwelt verpflichtet zu Mut, Moral und
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Entschlossenheit. Darin liegt seine historische Größe." An einer anderen, zuvor
liegenden Stelle von Teil 3 wurde die "Weiße Rose" der Geschwister Scholl vom
Kommentar als "Aufbegehren gegen das Wegsehen" charakterisiert.
Auch Knopps Geschichtsfernsehen ist ein Aufbegehren gegen das Wegsehen,
ein Versuch, die Deutschen zur Prime Time vom Wegzappen ins weitgehend zeitgeschichtsfreie Privatfernsehen abzuhalten. In einer treffenden Interpretation hat
Wulf Kansteiner den Geschichtsfernsehmacher Knopp als einen Meister der
archivierten Vergangenheit charakterisiert, der deren Bilder im präzisen Wortsinn
kontrolliert; das heißt, dass Knopp die Faszination und Attraktion dieser Bilder
dosiert einzusetzen versteht – in einem Medienalltagskonsumritual, das die Regel
eines (zunehmend blassen) "antinazistischen" Konsens einzuüben ermöglicht,
und zwar im Modus der fortgesetzten, andeutungshaften, punktuellen, spielerischen Übertretung dieser Regel und der wiederkehrenden Verwerfung dieser
Übertretung. Kansteiner meint damit, dass Knopps in ihrer Diffusion vielspurige,
vielschichtige Bildmontagen es immer wieder auch erlauben, in rollenspielhaft
kontrollierter Form Empathie mit den Tätern, zumal mit den beeindruckenden
Gewaltausübungsfähigkeiten der Täter, zu empfinden, um jedes Mal doch wieder
von der Voice-over, die den Bildern widerspricht, eines besseren belehrt und in
einen schaurig-wohligen Hauch von Transgressivität verstrickt zu werden.19 Von
dieser Diagnose her ließe sich etwa nachvollziehen, wie sehr die Teilnahme an
einem Knoppschen Geschichtsfernsehereignis der Rezeption des "postklassischen Kinos" ähnelt, zumal den "doppelt eingeschriebenen" oder flexibel
zwischen naiv-hingegebenen und reflexiv-wissenden Positionen wechselnden
Publikumssubjektivitäten in den Transgressions- und Systemgrenzauslotungsspielen etwa des Horrorfilms.20 An dieser Stelle soll allerdings – als letzter argumentativer Schritt vom 20. Juli nach Europa – das Moment der Empathie mit den
Tätern hervorgehoben werden.
Zweifellos steht in Knopps Geschichtsfernsehen zunächst das verallgemeinerte,
unbegrenzte Opfer-Paradigma im Vordergrund, mithin die Möglichkeit, dass die
deutsche Öffentlichkeit ihre Mehrheitsbevölkerungs-Vorfahren, also inklusive
dessen, was im "Volk" an "Täterschaft" sedimentiert ist, "endlich auch" als Opfer
19 Vgl. Wulf Kansteiner: "Hitler according to Knopp & Co. or: The Radicalization of German
Collective Memory in the Age of its Commercial Reproduction."
http://www.uni-erfurt.de/nordamerika/doc/Papers_rtf/kansteiner.rtf (letzter Zugriff 7. 3. 2007).
20 Zur "double inscription" des Publikums in Texturen des postklassischen Kinos vgl. Thomas
Elsaesser: "Specularity and engulfment. Francis Ford Coppola and 'Bram Stoker´s Dracula' " in:
Steve Neale, Murray Smith (Hg.): Contemporary Hollywood Cinema. London, New York 1998, S.
191-208.
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wahrnehmen und sich selbst im Anblick von Feuerstürmen der westlichen oder
Massenvergewaltigungen und Vertreibungen durch die östlichen Alliierten
bemitleiden kann. (Auf den etwas anderes gelagerten, weil am Verlust der
Eigenstaatlichkeit orientierten, österreich-patriotischen National-Opfermythos
kommen wir noch zurück.) Ein Beispiel wäre etwa, im vierten Teil von "Sie
wollten Hitler töten", als Kulminationspunkt der verzweifelten Trauer über die
Tragödie des Scheiterns am 20. Juli 1944 gesetzt, das Zeitzeugen-Statement
eines damaligen Obergefreiten, der Stauffenbergs Hinrichtung mit angesehen
hat, und dem die Stimme in Tränen erstickt ob der Ungeheuerlichkeit des
Gesehenen, und der dann wehklagt, so als spräche er im Angesicht geschichtsbruchhafter Sinnlosigkeit, wie sie sich sonst nur im Zeichen des Holocaust
auftut: "Und dann werden Deutsche nochmal an Ort und Stelle erschossen...
Warum?" Neben solch opfermetaphorischem Selbstmitleid, dem das
Erschossen-Werden von Deutschen ein Skandalon ist, bieten Knopps Vierteiler
(wenn auch in geringerem Ausmaß als andere seiner Produktionen) und der
ARD-"Stauffenberg" noch ein anderes Rollenspiel.
Zwar nicht ein Fall von Empathie mit den Tätern, aber ein eigentümliches
Kokettieren mit leicht schwülstigen, frivolen Fantasien von Männlichkeit und
aggressiver Gewalt liegt vor, wenn Helmut Schmidt, als Oberleutnant der
Luftwaffe im Spätsommer 1944 Zeuge einiger der Volksgerichtshofs-Prozesse
gegen Verschwörer des 20. Juli, seine Erinnerungen ausbreitet: "Ein widerlicher
Mensch, ein hassenswerter Mensch, ein ekelhafter Mensch," emphatisiert
Schmidt seine Ablehnung gegen die Person des Volksgerichtshofspräsidenten
Roland Freisler, und: "Ich erinnere mich, dass ich einem meiner Dortigen gesagt
habe: 'Diesen Kerl könnte ich umbringen.' Tatsächlich hätte mir der Mut dazu
gefehlt, muss ich sagen." Wollten die Männer des 20. Juli Hitler töten, wie
Knopps Sendungstitel besagt, so wollte also der Ex-Bundeskanzler und ExOberleutnant immerhin Freisler töten. Der Wille zählt fürs Werk, denn der Mut
zur Umsetzung seiner großzügig mit der Fernsehöffentlichkeit geteilten Gewaltfantasien gegen einen, der offenbar als Mensch widerlich und ekelhaft war,
dieser Mut fehlte Schmidt. Bei anderen jedoch hat der Ex-Kanzler eben diesen
Charakterzug vorgefunden: Zwei der angeklagten Widerstandskämpfer erinnert
er als "beide sehr männlich, sehr tapfer und voller Verachtung für dieses
Gericht, dem sie ausgeliefert waren."
Das andere Deutschland, dessen Sichtbar-Werden Knopp hier den notorischen
NS-Propagandabildern vom Hochverräterprozess entgegenstellt, es ist männlich
und mutig, und es verdoppelt sich im Zeitzeugen-Bild des Ex-Kanzlers, der – wie
es für Schmidt-Interviews notorisch und sonst heute im Fernsehen verpönt ist –
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während seiner Ausführungen gut sichtbar unbeirrt weiter Zigaretten raucht.
Solch männlicher Mut, zu einer umstrittenen Leidenschaft zu stehen, bringt uns
wieder recht nahe ans Stauffenberg-Bild der Jahrtausendwende, ans Bild vom
Pirat und Rebell, ans Bild dessen, der (im ARD-Spielfilm) authentisch seine
leidenschaftliche, privilegierte Wahrnehmung inkarniert, der von seiner Frau
daran erinnert wird, dass er im Grunde nicht so ist wie die anderen (sondern
anders), der nicht nur mutig, sondern auch männlich ist, lässt er uns doch in
seinem Monolog ans Familienfoto wissen, dass er vier Kinder gezeugt hat; Hitler
hingegen habe nur zerstört, nichts gezeugt. Der heutige Bild-Diskurs zu
Stauffenberg und zum 20. Juli verzichtet darauf, von solchen Virilitäts- und
Potenz-Fantasien aus das alte Klischee von den als homosexuell, effeminiert,
pervers oder, im Fall Hitlers selbst, impotent stilisierten Nazi-Größen
anzusteuern; vielmehr ist gerade das Attribut des Nicht-Konformen und der
Regelüberschreitung, im Sinn eines Transgressionskonzepts als Element der
Normalitätsspielraumerweiterung inkorporiert, mittlerweile auf die Figur des
Widerstandskämpfers übergegangen. Dieser begegnet uns nun nicht mehr als
gefestigter Citoyen oder heroischer Asket, sondern eben als Rebell, Pirat,
Spieler mit den und gegen die Regeln. In "Stauffenberg" ist da die erste Szene
im chronologisch linearen Handlungsablauf programmatisch, die uns, im
Sommer 1933, den jungen Grafen in Galauniform samt Verlobter Nina beim
Besuch einer Wagner-Oper zeigt: Die beiden kommen zur Vorführung zu spät,
schummeln sich, atemlos und leuchtenden Auges, doch noch in eine Loge und
turteln dann in verliebtem Geflüster und wonniger Heimlichkeit hinter dem
Vorhang, mit Blick auf den – von beiden ob seiner Liebe zur Musik und zum
Militär verehrten – neuen Reichskanzler auf der Tribüne gegenüber. "Du bist
verrückt!" haucht Nina schwärmerisch ihren Claus an, als dieser ihr einen
Heiratsantrag macht.
Stauffenberg war einmal ein abenteuerlicher Charmeur, ein Verrückter, ein ganz
schlimmer Junge: ob deshalb, weil er von Hitler fasziniert war, oder weil er
während einer Wagner-Aufführung geturtelt und geschmust hat, auf eine solche
Differenzierung jeweiliger Jugendtorheiten legt sich die Inszenierung hier nicht
fest. Für die Figuration des Attentäters als eines Mannes "mit Vergangenheit" ist
allerdings nicht unerheblich, dass er in "Stauffenberg" von Sebastian Koch
gespielt wird. Der heute im deutschen Kino und Fernsehen recht prominente
Koch scheint sich seit der Attentäter-Rolle auf die Darstellung schuldig
gewordener und sich mit ihrer Schuld herumschlagender Draufgänger und
Erfolgsmenschen in der deutschen Zeit- und Diktaturgeschichte spezialisiert zu
haben: Spielte er doch nach Stauffenberg den NS-Architekten und -Rüstungsminister Speer in der ARD-Koproduktion "Speer und er" (Heinrich Breloer,
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BRD/A 2005) und einen mit dem DDR-Regime konformen Autor und Bohemien,
der sich in "Das Leben der anderen" (Florian Henckel von Donnersmarck, BRD
2006) zuletzt doch noch aufrafft zum Protest gegen die Machthaber dieses
anderen einen Deutschland, zu dem das heutige sich als radikal anders
verstehen will. Dem akkumulierten "Rebel Chic" im Bild Sebastian Kochs als
Attentäter und konspirativer Manipulator der gegnerischen Informationsmaschinerie – die Verschwörer erscheinen ja, in heutiger Sicht, nicht zuletzt
auch als "Event-Designer" und als Hijacker des gerade zur Niederwerfung von
Aufständen gedachten "Walküre"-Plans der NS-Führung –, diesem Image
könnte auch zugute gekommen sein, dass der Schauspieler in einer seiner
ersten markanten Rollen just den in Stammheim inhaftierten RAF-Terroristen
Andreas Baader in Heinrich Breloers ZDF-Semidokumentation "Todesspiel"
(BRD 1997) gespielt hatte. Und: Waren nicht auch Baader und andere
Angeklagte aus der RAF oder deren Umfeld notorischerweise – wie Helmut
Schmidt über die Angeklagten nach dem 20. Juli gemeint hat – "voller
Verachtung für dieses Gericht, dem sie ausgeliefert waren"?
Gerade im Rahmen der narrativen und bio-historiografischen Trope der
"Läuterung" ist es nun allerdings relevant, wie in "Stauffenberg" und in Knopps
Vierteiler zeitweilige Empathie mit dem deutschen Täter als bild- und
affektförmiges Sinnangebot realisiert, kurz: inszeniert, wird. In beiden Fällen
dienen dazu Zitate aus (offenbar erhalten gebliebenen) Briefen des Grafen von
der Front an seine Frau. Im ARD-Spielfilm verdeutlicht eine Reihe von Szenen, in
denen er an Nina schreibt und sein innerer Monolog dazu den Brief liest,
Stauffenbergs Gesinnungswandel; bevor er so weit ist, dass er brieflich bekennt
"Mit offenen Augen sehe ich unser Vaterland in den Abgrund stürzen", schreibt er
zu Beginn vom "Polen-Feldzug" in offen rassistischer Verachtung über die dortige
Bevölkerung als "unglaublicher Pöbel, sehr viele Juden und sehr viel Mischvolk:
ein Volk, welches sich nur unter der Knute wohl fühlt".21 Den Szenerien – dreimal
Briefschreiben, davon zweimal in Kamerafahrten von oben gesehen, einmal bei
Kerzenschein, jedesmal allein am Tisch im Halbdunkel, in ruinenhaften
Innenräumen, offenbar in Frontnähe – haftet ebenso etwas Mönchisches an wie
sie an das Erscheinungsbild bzw. zumindest an Handlungsmotive der anderen

21 Die Inszenierung der Läuterungs- bzw. Erweckungserzählung in Verbindung mit Stauffenbergs

genannten Sebastian-Koch-Rollen anknüpfen: Ob als seine Gefängnistagebücher
nach draußen schmuggelnder Speer in Spandau oder als DDR-Regimekritiker
beim Tippen staatsfeindlicher Artikel für West-Printmedien in seiner verwanzten
Wohnung oder selbst als Baader, der im Hochsicherheitsgefängnis Kassiber
verschickt und Kommuniqués fernsteuert, es geht bei Koch stets ums isolierte
Schreiben von politisch brisanten, hochproblematischen, durch keine Zensur
aufzuhaltenden Briefen.
Knopps Inszenierung geht einen Schritt weiter beim Angebot an ein deutsches
Publikum, sich zeitweise und transgressiv – auch und gerade um den Preis
späterer Verwerfungen – in Bewusstsein und Wahrnehmung eines Deutschen als
Täter, Aggressor und Herrenmensch einzufühlen. Zu Beginn der dritten Folge von
"Sie wollten Hitler töten" heißt es, Stauffenberg erlebe den deutschen Angriff auf
Frankreich 1940 "wie im Siegesrausch", und eine Voice-over zitiert aus einem
Brief an seine Frau: "Es ist ein unerhörter Vormarsch; eine wirkliche Invasion; ein
unaufhaltsames Weiterstoßen, dem gegenüber die Franzosen nicht einmal den
guten Willen zu kämpfen gezeigt haben. Sie ergeben sich zu Tausenden und
fluten dann unbewacht, ganz auf sich gestellt, nach Osten. Wir erleben in
erschütternder Form den Anfang des Zusammenbruchs einer großen Nation –
nicht nur militärisch, sondern vor allem psychisch." Im Bild ist dazu eine Montage
aus offenbar deutschem Propaganda-Farbfilmmaterial zu sehen, das
gefangengenommene französische Soldaten in Gruppen wie auch in Großaufnahmen zeigt – und zwar ausschließlich Soldaten schwarzafrikanischer oder
maghrebinischer Herkunft mit entsprechenden Kopfbedeckungen zur Uniform.
Wer blickt hier, zumal: Wer blickt hier so, dass sich dieses Bild ergibt? Wer sieht
das so wie Stauffenberg? – um Jan Delays Frage vom Beginn dieses Kapitels
aufzugreifen.
Ganz in der Art der rassistischen "Evidenz-Ideologie" in Nazi-Propagandafilmen,
wie sie schon Siegfried Kracauer 1942 in seiner einschlägigen Studie anhand der
Bilder von "Negergesichtern" in dem "Frankreichfeldzugs"-Film "Sieg im Westen"
(Sven Noldan, D 1941) vermerkt hat22, steht hier offenbar der Anblick der
"Farbigen" – zumal in Farbe – als illustrierendes und bestärkendes Zeichen für
das, was im Brief zu lesen ist: Die große Nation ist ohne guten Willen, sie bricht
psychisch zusammen. Nun folgt zwar dem Briefzitat und dessen rassistischer
Evidentmachung die Knoppsche Standardfigur vom Nationalsozialismus als

sensibilisiertem Blick geht hier bis in beachtliche Details: Just als der innere Monolog die "Juden"
und das "Mischvolk" in Polen erwähnt, ist von außerhalb des Gebäudes, in dem der Graf schreibt,

22 Vgl. Siegfried Kracauer: "Propaganda und der Nazikriegsfilm" [1942] in: ders.: Von Caligari zu

wie beiläufig eine kurze Maschinenpistolensalve zu hören, worauf der Schreibende eine Sekunde

Hitler. Eine psychologische Geschichte des deutschen Films. [1947] Frankfurt/M. 1979, S. 321-395,

lang inne hält und – gleichsam zum ersten Mal – den Blick in die Richtung des Unrechts (einer zu

hier S. 327, 332; zur ideologischen Inszenierung einer "Psychologie" des französischen

vermutenden Exekution) wendet.

Zusammenbruchs in der Perspektive des besagten NS-Propagandafilms vgl. ebd., S. 335f.
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Regime der Verblendung, hier in Form des Voice-over-Satzes "Der schnelle Sieg
trübt vorübergehend auch Stauffenbergs Blick auf die Realitäten." Der Satz tritt
allerdings in ein ebenso kompliziertes wie komplizenhaftes Verhältnis zu dem
Bild, das er "bespricht". Zu sehen ist, wiederum auf Farbmaterial vom deutschen
Vormarsch im Westen 1940, ein lachender Landser vor dem Ortsschild
"Dunkerque": ein Hinweis auf jene Küstenstadt, in der dem geschlagenen
britischen Expeditionsheer wider Erwarten eine geordnete Evakuierung gelang
und die NS-Kriegsmaschinerie ihre allererste Teil-Niederlage erfuhr. Somit
fungiert die auf "Dünkirchen" verweisende Schrifttafel als vielsagende Botschaft,
als eines jener geheimnisvollen Zeichen im Bild, die über die Trübung des Blicks
hinaus weisen. Es mag sein, dass die audiovisuelle Konstruktion dieser Sequenz
Anlass gibt, die Bilder der Afrikaner, die für den Zusammenbruch der Nation
stehen, rückwirkend als Wahrnehmungen aus der Perspektive von Stauffenbergs
zeitweise getrübtem Blick bzw. aus der Perspektive nationalsozialistischer
Propaganda und deren Bild-Intentionen zu lesen. Gelesen werden wollen die
Bilder der Afrikaner zweifellos; die prägnanteste Lektüreanleitung stammt hier
allerdings wohl von jener in Knopps Produktionen eingeübten Logik des Vielsagenden und Ominösen. Dieser Logik zufolge spricht das Bild aus, was die
Worte nur andeuten, bietet – ähnlich wie das "Dunkerque"-Menetekel – die
Evidenz einer gleichsam bitteren und insofern unabweisbaren Offenbarung: Dem
Verweis auf eine Art schleichender Afrikanisierung Frankreichs als zutage
tretendes Symptom des Zusammenbruchs wird hier der wahrheitsökonomische
Status eines durchblickenden Mehr-Wissens verliehen.
Schließlich lässt sich solche Einfühlung ins Imaginäre rassistischer Phobien
allerdings auch in Hinblick auf einen problematischen Mehrwert an Einsicht lesen.
Schematisch gesprochen: Die Empathie in die Nazi-Sicht der Welt sieht mehr und
weiß mehr als im offiziellen, staats- und staatsfernsehöffentlichen Gedenkdiskurs
rund um den 20. Juli artikulierbar ist. So wie in der Knoppschen Konstruktion das
vielsagende Bild der Ortstafel von Dünkirchen etwas weiß, das die offizielle
Propaganda-Rede in ihrer Siegesgewissheit nicht anzuerkennen bereit ist, so
weiß auch das vielsagende Bild der Afrikaner etwas, das der Erbauungsdiskurs
von ARD, ZDF und Bundesregierung nicht anerkennt. Knopps aus dem NaziArchiv heraus wiederaufgeführte Bilder zusammengetriebener, gefangener,
willenloser Afrikaner, die, wie Stauffenbergs Brief besagt, in Frankreich
"unbewacht nach Osten", also Richtung Deutschland, "fluten", sie sind die
Inszenierung der obszönen Kehrseite des Versuchs, den 20. Juli deutscherseits
als europäischen Gedenktag zu begehen. Bei den offiziellen Feierlichkeiten mit
angeschlossenem Fernseh-Event scheint es tatsächlich darum zu gehen, "den
Zusammenbruch einer großen Nation" zu "erleben"; nicht den Zusammenbruch
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Frankreichs, aber den der "Grande Nation" als Bestimmungsmodus von
Selbstverständnissen, das Ende der Größe des Konzepts Nationalstaat und der
so lange geschichtsprägenden zentraleuropäischen Feindschaft zwischen
Frankreich und Deutschland – dies im Zeichen des zunehmenden ProblematischWerdens nationaler Zugehörigkeit als europäisches Identitätsmodell (als objektiv
verfasstes wie auch subjektiv gelebtes Modell).
Es ist in diesem Kontext bezeichnend, dass in Österreich wie jedes Jahr so auch
zum 60. Jahrestag des Hitler-Attentats keinerlei Feiern stattfanden, und zwar aus
nationalen Erwägungen heraus: Den 20. Juli zu feiern verträgt sich nicht mit
nationaler Identitätspolitik. In zwei österreichischen Fernsehnachrichtensendungen vom Abend des 20. 7. 2004 ("Zeit im Bild 2" und "Zeit im Bild 3") wurden
Bilder vom feierlichen Berliner Bundeswehr-Gelöbnis mit einem Schwenk über
das zeitgleich menschenleer in der Sommersonne brütende Wiener Regierungsviertel kontrastiert und wurde u.a. der greise ehemalige Major Carl Szokoll, ein
Mitverschwörer beim Umsturzversuch am 20. Juli 1944 in Wien, befragt, warum
trotz der Beteiligung (und späteren Hinrichtung) auch österreichischstämmiger
Militärs an dieser Widerstandshandlung das offizielle Österreich auf Distanz zum
Gedenken des 20. Juli bleibe. Szokolls ernüchternde Erklärung für diese, wie er
sagte, "diffizile Haltung gegenüber dem Widerstand" war der Hinweis darauf,
dass die Männer des 20. Juli eben nicht für das (zumal im Zeichen rechtskonservativer Regierung 1999-2007) nationalpatriotisch überformte österreichische
Zeitgeschichts- und Widerstandsverständnis reklamierbar seien, da sie keinesfalls die Wiederherstellung der Eigenstaatlichkeit Österreichs im Sinn gehabt
hätten (auch nicht – wie Szokoll in fast boshaft anmutender Vollständigkeitskorrektheit vermerkte – die Rückgabe des Saarlandes an Frankreich).
Austropatriotische Gedenkkultur sieht in der Chiffre des 20. Juli die österreichische Nation nicht genügend gewürdigt und vermag folglich von diesem
Datum keinerlei Gebrauch zu machen. In Deutschland hingegen wird der 20. Juli
1944 und wurde er insbesondere zum 60. Jahrestag gefeiert. "ZDF heute"
übertrug zum Teil live aus dem Berliner Bendlerblock, vom feierlichen Gelöbnis
von 500 Bundeswehr-Rekruten, im Beisein diesmal auch niederländischer
Militärs, zu den Klängen auch der niederländischen Hymne und zu einer
Festansprache des niederländischen Ministerpräsidenten Balkenende. Dieser,
so ließ der ZDF-Live-Reporter das Fernsehpublikum wissen, habe den
deutschen Widerstand, konkret den Widerstandskreis in Kreisau, als Grundlage
für die moderne europäische Verfassung bezeichnet; in den ARD-"Tagesthemen" hieß es einige Stunden später, Balkenende "bezeichnete das Attentat
als wichtigen Schritt auf dem Weg zum gemeinsamen Europa", und es wurde in
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Erinnerung gerufen, dass zwei Jahre zuvor, am 20. Juli 2002, der polnische
Staatspräsident Kwaszniewski als Ehrengast dem Berliner Gelöbnis beigewohnt
habe. Niederlande – Deutschland – Polen: eine EU-Achse vom Atlantik bis zur
russischen Grenze. Die Verbindungslinie zu Polen, als dem von der NaziBesatzung am umfassendsten geschädigten Staat, wurde am selben Fernsehabend des 20. Juli 2004 auch im ZDF-Magazin "Frontal 21" bekräftigt: Dem
Beitrag über die "Sippenhaft" der Nazis gegen die Kinder der Verschwörer folgte
diese Abmoderation: "Der 20. Juli wurde heute bei den Gedenkfeiern in einem
Atemzug mit dem 1. August gewürdigt – der Tag, an dem der Warschauer
Aufstand gegen die Nazi-Besatzer begann, ebenfalls vor sechzig Jahren:
europäischer Geist."
Der europäische Geist: Im Unterschied zum sichtbaren, geschichts- und willenlosen kollektiven afrikanischen Körper, wie Knopps Dokumentation ihn uns zeigt,
beruft dieser Geist sich, vermittelt etwa über die Patrioten des 20. Juli, auf die
geschichtlich überlieferte Spiritualität einer "Tradition, die christlich oder
humanistisch geprägt war", so Kanzler Schröder in seiner Rede zum Gelöbnis
am 20. Juli 2004 (in der ARD-"Tagesschau"). Und er bringt den individuellen
Willen zur Geltung, denn: "Diese [Tradition] kannte einen Befehlshaber oberhalb
des Staates und des Mannes an der Spitze: nämlich das eigene Gewissen", so
ein Zitat aus Schröders Rede in den österreichischen "Zeit im Bild"-Fernsehnachrichten dieses Abends. Von der deutschen Regierungsspitze aus wurde
eine Tradition angerufen, in der es ein deutsches Datum nun zu verorten galt,
zumal nach dem doppelten Bruch mit den USA – Wegfall von deren antikommunistischer Schutzmachtfunktion 1990, Bruch mit dem geopolitischen
Militärbündnispartner 2003 (über die Frage des Irakkrieges). Schröders
Anrufung kombinierte den (europäischen) Geist als Bewusstsein mit dem Geist
als Prägung und Inspiration, verband rhetorisch-ideologische Elemente eines
postautoritären Eigenverantwortungsethos (Selbstregierung jenseits des Staats)
mit solchen eines "Leitkultur"-Diskurses vom christlich geprägten Europa.
Wenn es nun also darum geht, den Gedächtnisort des 20. Juli und die
geschichtssinnträchtige Rebellenfigur Stauffenberg auf ihren Wert für postnationale Identitätsentwürfe zu befragen, dann verweist uns Schröders Appell ans
Eigene des Gewissens jenseits des Staates zunächst auf eine subnationale
Ebene europäischer Identitätsbildung, welche in den heutigen Film- und Fernsehbildern Stauffenbergs im Zeichen der "Familie als Geschlecht" bespielt wird. Nach
der "Aufarbeitung" von NS-Vergangenheit in den 1960er bis 1980er Jahren, die
im Zeichen von Generationskonflikten und Traditionsbrüchen stand, treten nun
intergenerationaler Konsens und der Stolz der Nachkommen auf die Vorfahren in
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den Vordergrund: Das reicht von Hardy Krüger jr. und Christopher Buchholz, den
Nebendarstellern, die in "Stauffenberg" stolz die Star-Namen ihrer prominenten
Väter tragen (der eine Sohn veröffentlichte 2006 das dokumentarische Filmporträt
"Horst Buchholz – Mein Papa") über die Witwe des Sohnes von Georg Elser, die
im ersten Teil von "Sie wollten Hitler töten" ihre Bewunderung für ihren
Schwiegervater, den verhinderten Münchner Hitler-Attentäter von 1939, äußert,
bis vor allem zu den Nachkommen der fast durchweg adeligen Verschwörer des
20. Juli, die Knopps Vierteiler ebenso bevölkern wie die Gedenkfernsehreportagen von 2004.
"Aus der Masse der Mitläufer ragen einzelne heraus, die sich zur letzten Konsequenz durchringen," sagt die Voice-over programmatisch in der pre-credits
sequence von "Sie wollten Hitler töten", Teil 1: Ist das Konzept des einsamen
Durchschauens kollektiver Nazi-Verblendung schon elitär und aristokratisch
angelegt, so lässt sich das Familiengedächtnis nationalsozialistischer Gewalterfahrung durchaus auch im Zeichen der langen Überlieferungsdauer dynastischer Stammbäume ausbreiten: Im Anschluss an die letzte Folge von Knopps
Vierteiler brachte "Frontal 21" am 30. März 2004 einen Beitrag über "Enkel, die
ihre Großväter nicht zur Ruhe kommen lassen wollen", eben die Kinder der
Kinder der Männer des 20. Juli. "Das Trauma der Fleischerhaken von
Plötzensee: Es beherrscht die Enkel noch sechzig Jahre danach," hieß es im
Kommentar, und die Einmoderation gab zu bedenken: "Die Enkel, sie litten nicht
zuletzt unter der Frage, ob die heldenhaften Großväter wirklich so glorreich
waren." Zumindest eine der Enkelinnen scheint der Reportage zufolge die
Überzeugung gewonnen zu haben, dass dem wirklich so war: Sie fertigt
expressive Tonplastiken ihres nach dem 20. Juli vor Freislers Volksgericht
gestellten Großvaters an; künstlerisch materialisierte Pflege identitätsstiftenden
Traditionsgedächtnisses leistet so die Affirmation des ausdrucksstarken Bildes
und guten Namens der Vorfahren. Knapp vier Monate später, am Abend des 20.
Juli 2004, blickte "Frontal 21" neuerlich vom Gedächtnisort dieses Datums aus
auf Krisenfälle der Familientradition, die der Nationalsozialismus bewirkt hat. Es
ging dabei um die von der SS über die Kinder der Verschwörer verhängte
Sippenhaft und zwangsweise Umbenennung. Peter Steinbach, Leiter der Berliner
"Gedenkstätte deutscher Widerstand", erläuterte in der Sendung: "Man will im
Grunde eine Sippe ausrotten: ausrotten nicht physisch, sondern indem man im
Grunde den Familiennamen – und das ist im Grunde dann der weiteste Schritt
der Sippenhaft – aus der Geschichte auslöscht; man geht so weit, dass man
Kindern andere Namen zuschreibt." Ein wenig klingt da, zumal im Umfeld der
Reizvokabel "ausrotten", der opfermetaphorische Diskurs durch, der Aspekte des
Massenmordes an den Juden – in diesem Fall die Namenlosigkeit der zahllosen
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Ermordeten und deren Tilgung aus lokalen Gedächtnissen – auf nicht-jüdische
deutsche Geschädigte zu übertragen sucht.
Aufschlussreich ist allerdings auch, wie die Abneigung gegen den aristokratischen Familiennamen schon in der öffentlichen Rationalisierung des 20. Juli
seitens des NS-Regimes, etwa in Goebbels´ diesem Thema gewidmeter RadioAnsprache vom 26. Juli 1944, auftaucht: "[D]ass der Attentäter mit der englischen
Hocharistokratie versippt war," wird da betont, und von "letzten kümmerlichen
Überbleibseln einer reaktionären Rückständigkeit" ist unter Verweis auf die
Verschwörer die Rede, "die noch in den Vorstellungen des siebzehnten
Jahrhunderts leben, die unseren Volksstaat nicht verstehen wollen und nicht
verstehen können , die dem Führer nie verzeihen, [...] dass in unserem Regime
jeder nur nach der Leistung und nicht nach Namen, Geburt und Vermögen
gemessen wird." 23 Goebbels´ paranoider Diskurs beschwört einen Gegensatz
zwischen dem NS-"Volksstaat" und dem aristokratischen Identitätsmodell als
Relikt einer pränationalen Vergangenheit; heute, zumal angesichts der "Adelung"
des Widerstands im gegenwärtigen Gedenkdiskurs, scheint dieses
aristokratische Modell als mögliche, in eine postnationale Zukunft weisende
Alternative zum krisenhaften Konzept des europäischen National- und
Sozialstaatsbürgers konstruiert zu werden.
Inwiefern auch wir, als postnationale Europäer in brüchigen Sozialbindungen und
bloß formeller Staatsbürgerschaft, noch fromm sind 24, das bezeichnet jener
Name, den der eingangs erwähnte General Fromm in den Standgerichts-Filmszenen vergessen hat. Gemeint ist zum einen der Familienname wie z.B. jener
Stauffenbergs (den sein Nazi-Widersacher in fast allen Filmversionen seiner
Verhaftung vorgibt nicht mehr zu kennen). Aber es ist zum anderen auch der
Name als Branding, denn: Der aristokratische Familienname und Stammbaum als
schützenswerte identitäre Güter, sie sind nicht etwa deshalb exemplarisch, weil
europäische Subjektivität hinter ihre bürgerliche Verfasstheit zurück ins
Feudalwesen gelangen will. Vielmehr stehen sie in Entsprechung zu waren- und
konsumkulturell eingeübten Kategorien des "guten Namens", der starken und
unbeschädigten Marke, die "Qualität aus Tradition" verbürgt. Dass etwa die
23 Goebbels Reden. Teil 2: 1939-1945, a.a.O., S. 347f.
24 Die Formulierung spielt auf den Titel des 344. Aphorismus von Nietzsches "Fröhlicher

Wissenschaft" an: Unter der Überschrift "Inwiefern auch wir noch fromm sind" geht es dabei um die
Hartnäckigkeit, mit der sich die Moralität eines metaphysischen Letztinstanzglaubens auch in einem
emphatisch rationalisierten System (in Nietzsches konkretem Zusammenhang: in den modernen
Wissenschaften) behauptet. (Vgl. Friedrich Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft. Frankfurt/M.,
Leipzig 2000.)
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Schauspielerdynastienamen Krüger und Buchholz ein Stück weit wie Markenzeichen fungieren, ist ein Beispiel dafür. Ebenso lässt sich die in den letzten
Jahren auch außerhalb adeliger oder großbürgerlicher Gesellschaftsschichten
kultivierte hobbymäßige Erforschung jeweils eigener Familienstammbäume –
eine Selbstvergewisserungstaktik, der das Internet neue Möglichkeiten im
Massenmaßstab verschafft – als Symptom einer verstärkt an subnationalen
Herkunftszusammenhängen orientierten Identitätsbildung verstehen.
Der 20. Juli als europäischer Gedenktag, Stauffenberg als vorweggenommener
Vorzeige-Europäer im Zeichen des Verlusts an Größe, respektive an symbolischer Integrations- und Legitimationfähigkeit, den das Konzept "Nation" zu
gewärtigen hat: Schröder appelliert an den europäischen Geist, der gerade im
"eigenen Gewissen" haust; der aristokratisch-familiale Diskurs der Geschichtserschließung appelliert an Wissen um Eigentum und Eigenart, um Namen, die es
eben nicht zu vergessen gilt, weil sie Familiennamen oder brand names sind. Als
solche ermöglichen sie, bzw. die fromme, glaubensartige Bindung an sie, Identität
qua Distinktion, zumal dort, wo Europa sich und sein historisch akkumuliertes
Reservoir an verschärften nationalkulturellen Unterschieden als Repertoire der
langen Traditionen, der verlässlichen Spitzengüter und renommierten Marken
redefiniert. Wenn hier nun, zusätzlich zum wiedergewonnenen Brustton intergenerationalen Stolzes, auch die Marketingrhetorik europäischer Geschichtsreichtumszonen, Wohlfühl-Standorte und Kulturhauptstädte mit klingt, dann leitet dies
auf die zweite subnationale Ebene europäischer Gedächtnis- und Identitätsbildung über, auf der Kanzler Schröders Ansprache zum 20. Juli 2004 ihr Sinnangebot skizziert hat. Mit der Rede von der christlich-humanistischen Prägung jener
Tradition, in der die nationalkonservativen Widerstandskämpfer standen, ist zusätzlich zum Eigenen des Namens nun der traditionale Identitätsbildungskontext
der gelebten Kultur und damit Europa als "Kulturraum" angesprochen: Zum
Dynastien-Biotop, Feinkostladen, Urlaubsziel und Kulturhauptstädte-Parcours
Europa gesellt sich hier das oft beschworene "Europa der Regionen", die europäische Identität als fundiert im Lokalen und Verkörperten eines im Alltagsnahen
überlieferten Habitus aus spezifischen Gebräuchen und Wertschätzungsweisen.
Die Evidenzen des vor Ort Gelebten, des als unverwechselbar "Gefühlten" tritt an,
um postnationale Identität zu refundieren, zu reterritorialisieren. Auch dieses
Europa der Regionen wird in den heutigen Film- und Fernseh-Inszenierungen des
20. Juli in Bildern gefasst: Es wird vermessen, hinsichtlich seiner Grenzen
ausgelotet, zumal dort, wo es uns im Wege der Sichtbarkeit von Varianten eines
"anderen Deutschland" begegnet. Da ist zunächst der "etwas andere Goebbels"
aus der bereits erwähnten "Glanzepisode" (so die bereits zitierte Tageszeitungs299

rezension25) von "Stauffenberg". Es sei dahin gestellt, wie weit es in das Bild des
Nazi-Propagandachefs eingeht, dass er hier von Olli Dittrich dargestellt wird –
einem TV-Comedian, der seit 2004 durch sein Erfolgsformat "Dittsche: Das
wirklich wahre Leben" ein sozialrealistisch-satirisches Bild eines "anderen
Deutschland" ausmalt, in der emphatischen "Lokalität" eines Imbissstandes und
eines notorisch arbeitslosen Kiez-Milieus. Jedenfalls zielt Dittrichs GoebbelsDarstellung unüberhörbar (und ganz so wie eben etwa in der Wiener
Tageszeitungs-Rezension gewürdigt) auf ein Bild ab, das den Minister nicht oder
nicht vorrangig als zentralen Funktionär eines Nationalstaates (zumal eines
ultranationalistischen Nationalstaates) zeigt, sondern durch die Forcierung seines
"rheinischen Sprechgesangs" die im Vergleich zu Amt und Macht lächerliche
Alltäglichkeit und Provinzialität von Joseph Goebbels in seiner Eigenschaft als
Rheinländer mit unverkennbarem Dialekt in den Vordergrund rückt. Eine
ansonsten meist als "omnipräsent" imaginierte Staatsmacht wird in der
ostentativen Privatheit und den "Eigenheiten" eines gelebten Dialekts, einer
inkarnierten Herkunftsregion, "lokalisiert": Eine solche vom Schauspiel getragene
Ästhetik der "Lokalisierung" ließe sich etwa auch an der Darstellung Hitlers durch
den Tiroler Tobias Moretti in dem ARD-Vierteiler "Speer und er" diagnostizieren,
der Hitler im Privatgespräch merklich Österreichisch, zumal Oberösterreichisch,
sprechen lässt.
Dieses Phänomen der Lokalisierung-durch-Regionalisierung deutscher "Staatsmänner" ist vor allem insofern signifikant, als in "Stauffenberg" dem hörbaren
Rheinländer Goebbels ein hörbar schwäbischer Stauffenberg zur Seite bzw.
gegenüber gestellt ist. Das andere Deutschland, das hierin versinnlicht wird, ist
eines, in dem nicht der Staat, sondern die Region Männer prägt: Nicht nur der
Adjudant des Grafen spricht mit seinem Vorgesetzten in schwäbischem Dialekt,
sondern auch er selbst führt in einer frühen Szene des Films einen Dialog mit
einem Neuzugang in seiner Truppe, der sich als aus derselben Gegend wie er
stammend erweist: "Nu saged Se bloß, Sie sind Schwabe," begrüßt Stauffenberg
freudestrahlend den jungen Offizier, und man plaudert kurz und mit betonter
Sprachfärbung über "Lautlingen" und "Böblingen" – bis ein unerwarteter britischer
Tieffliegerangriff jäh das schwäbische Idyll stört und Stauffenbergs Gesprächspartner eine tödliche Verletzung zufügt. "Du hauscht mir aber jetzt ned ab!
Schwabe müsse´ doch z´sammehalde!" ruft der verzweifelte Graf, während der
junge Mann in seinen Armen röchelnd verstirbt. Der Tieffliegerangriff, der
Stauffenberg eine Hand und ein Auge kostet, erfolgt erst in der nächsten Szene
des Films; gemessen an einer klassischen Dramaturgie des Entscheidungs25 "Rheinischer Mordgesang", Der Standard 27. 2. 2004, signiert mit Kürzel "poh".
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moments wirkt er wie ein Aufguss der Szene mit dem sterbenden Schwaben.
Diese erscheint allerdings vor allem dadurch als Schlüsselszene, dass an ihrem
Ende der Graf vollständig zum Regimegegner gereift ist; verdeutlicht wird dies
dadurch, dass er dem Hitlerbild auf dem Boden vor ihm lautstarke Vorwürfe
wegen des Todes des jungen Kameraden macht. Mit dieser Szene ist die Kette
der Erweckungserlebnisse in "Stauffenberg" abgeschlossen; ab diesem Moment
muss der Graf quasi nur noch Auge und Hand verlieren, um als durch Amputation
komplettierter Widerstandskämpfer für den Verschwörungs-, Attentats- und
Umsturz-Plot des Films bereit zu stehen.
Jenes Erweckungserlebnis, dessen Zuspitzung ins Pathetisch-Expressive mit
dem dialektalen Ausruf der Erkenntnis einsetzt, dass Schwaben doch
zusammenhalten müssen, befällt Stauffenberg ausgerechnet in der Wüste Nordafrikas. In der Wüste erscheint ihm, in beinah biblischer Manier, die Dringlichkeit,
der Staatsführung die Gefolgschaft zu kündigen und die fromme Bindung an
seine Herkunftsregion zu bekräftigen. Ein letzter Vergleich ist hier aufschlussreich: In den beiden Kinofilmen von 1955 kommt Stauffenbergs Dienstzeit in
Afrika nie ins Bild. Der Fernsehfilm "Porträt eines Attentäters" von 1968 zeigt den
Luftangriff in Tunesien, bei dem der Protagonist so schwer verletzt wird, in einer
fast abstrakten Montage, die aus einer Großaufnahme des Auto fahrenden
Grafen und aus Archivaufnahmen zweier britischer Jagdflugzeuge besteht: Afrika
wird hier nicht zum phänomenalen Raum. In "The Plot to Kill Hitler" von 1990
schließlich gibt es eine Afrika-Szene, die allerdings nicht in der Wüste, sondern –
ganz Agentenfilm-gemäß im oben erörterten Sinn – in der Stadt Tunis spielt und
dazu dient, die (den historischen Fakten widersprechende) Plot-Linie eines
Naheverhältnisses zwischen Stauffenberg und dem prominenten deutschen
Afrika-General und Widerstands-Sympathisanten Rommel zu eröffnen. Zum
eigendynamischen Raum der Erfahrung, zum prägnanten Bild wird Afrika nur
2004 in "Stauffenberg" mit seinen beiden in Tunesien spielenden Szenen, deren
goldgelb-sandiger Wüsten-Look hervorsticht und einen Hauch von "Historical
Epic" in das kleine Bildschirmbild wehen lässt; entsprechend breit werden deren
aufwändige, Fuhrpark-intensive Location-Drehs im Making Of auf der DVD zu
"Stauffenberg" betont.
Der ARD-Fernsehfilm zeigt, wie Stauffenberg in einem Stabsquartier in
Ostpreußen im Februar 1943 seinen späteren Adjudanten, dargestellt von Hardy
Krüger jr., und seinen späteren Mitverschwörer General Fellgiebel kennen lernt.
Gespielt wird letztere kleine Rolle vom Salzburger Harald Krassnitzer, der durch
seine "Tatort"-, "Bergdoktor"- und "Winzerkönig"-Hauptrollen zu einer dauerpräsenten Ikone des deutsch-österreichischen Fernseh-Regionalismus avanciert ist.
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Im Februar 1943 sieht Stauffenberg den über Stalingrad schimpfenden Fellgiebel,
fast besinnungslos vor Trunkenheit, Übelkeit und ohnmächtiger Wut, auf dem
Boden der Toilette liegen; Ende April 1943, so der Plot des Films, wacht
Stauffenberg mit nur noch einer Hand und einem Auge im Münchener Lazarett
auf. Dazwischen war er zwei Szenen lang in Afrika. Was bringt Stauffenberg nach
Afrika? Das narrative und bildliche Vehikel seines Überganges ist der dritte Brief,
den der Graf im Verlauf des Films an Nina schreibt. In dieser kürzesten der drei
Brief-Szenen ist nur noch seine schreibende Hand in Großaufnahme zu sehen;
die Voice-over seines inneren Monologs liegt bereits über einem Establishing
Shot der Wüste: "Ich werde mich nach Afrika an die Front versetzen lassen. Eine
andere Möglichkeit gibt es für mich nicht", teilt der von Zweifel an seiner
Gehorsamspflicht gegenüber der Staatsführung Geplagte seiner Frau mit.
Die Metapher der Front hatte im ersten hier diskutierten "Stauffenberg"-Film, in
"Der 20. Juli" von 1955, eine Rehabilitierung des deutschen Soldaten
überschrieben: eine Wendung des Bildes vom Herrenrassenkrieger zum Bild des
Staatsbürgers, der sich verantwortungsbewusst in einer demokratischen
Öffentlichkeit widerstreitender Interessen positioniert. In "Stauffenberg" wird die
Front, an die der Soldat vor seinen Zweifeln flieht, zum identitären Existenzial:
zum Ort einer unhintergehbaren, nicht länger abzuweisenden, am eigenen Leib
erfahrenen Wahrheit über das, was man ist. Dass Stauffenberg Schwabe ist,
dass er eine Herkunftsstadt und einen Herkunftsdialekt hat, dass Schwaben
zusammenhalten müssen, diese Erweckung zur selbstbewussten regionalen
Identität und, in verzögerter Folge, schließlich auch die Erweckung zum
Selbstverständnis als Zeugungsmotor reichlicher familiärer Fortpflanzung erfährt
er gerade an jener Front, welche die Grenze Europas markiert: Ein postnationales Europa der Regionen definiert und markiert sich hier gegenüber dem
Norden eines Kontinents, aus dem heraus immer neue Flüchtlings- und
Migrationsbewegungen die abgedichteten Wohlstandszonengrenzen der EU
überschreiten. Das Afrika, in dem Stauffenberg zum Widerstandskämpfer, folglich
zum Deutschen-als-Europäer, zumal zum Europäer-als-Schwabe wird, ist
menschenleer, ist bloße Wüste, ist das vom Afrikakorps kaum auf Distanz zu
haltende Außen eines Imperiums oder auch eines Deutschland, das heute
(gemäß der transgressiven Formulierung in der 2002 ausgegebenen Doktrin des
damaligen Bundesverteidigungsministers Struck) seine Sicherheit und Interessen
auch am Hindukusch verteidigt.

denn insistent, im Modus eines Spuks, einer Ungleichzeitigkeit, einer Übertragung. Medium der Übertragung sind Stauffenbergs Briefe bzw. die
einschlägigen Brief-Szenen: Die Afrikaner sind in Tunesien so unsichtbar wie die
Polen, "der unglaubliche Pöbel", wie sein innerer Monolog sagt, in der BriefSzene zu Filmbeginn, in welcher der Graf noch der Artikulation seiner obszönen
Herrenvolk-Phantasien frönt. Umso sichtbarer sind sie in der Stauffenberg-BriefSequenz von Guido Knopps "Sie wollten Hitler töten": sichtbar in jenen Bildern
von Nordafrikanern, die, so der Brief, zu Tausenden unbewacht Richtung
Deutschland fluten. Empathie in die Nazi-Verblendung erlaubt es da, die
Inszenierung heutiger Panik vor dem Schwarzen Mann auszukosten. Wo das
ganzkörperlich kulturalisierte Regional-Subjekt, unter Ausblendung allfälliger
Verfasstheit als Staatsbürger, direkt dem rassistisch wahrgenommenen Anderen
ins Auge schaut, an dieser Front zeigt ein Europa, das sich am 20. Juli als
postnational, aber reich an Adelsnamen, Markenzeichen und gelebten
Traditionen imaginiert, die obszöne Kehrseite seiner Visionen, und ein anderes
Deutschland wird im Bild seiner Phobien sichtbar.

Die anderen, die nicht-schwäbischen, nicht-deutschen, nicht-europäischen
Körper, die in dieser Wüste nicht heimisch, sondern kategorisch und notorisch
mobil und schwer aufzufinden sind, sie sind in dieser Szene weniger präsent
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8. Conclusio: Zeit, Politik, Ästhetik
"Dass so viel vom Gedächtnis gesprochen wird, scheint damit aber nicht, wie
Pierre Noras viel diskutierter Satz schließt, darauf zu beruhen, 'dass es keines
mehr gibt', sondern viel mehr darauf, dass es einen Streit der Gedächtnisse gibt,
eine Gedächtnispolitik und eine Vergessensfunktion dieser Politik." 1 Mit diesem
(hier von Michael Staudigl umrissenen) Problem endet das Einleitungskapitel der
vorliegenden Untersuchung: mit der Frage der Gedächtnispolitik, der Aneignung
von Vergangenheit aus hegemonialen Perspektiven der Gegenwartsnützlichkeit,
mit Genealogie als "Versuch, sich gleichsam a posteriori eine Vergangenheit zu
geben, aus der man stammen möchte, im Gegensatz zu der, aus der man
stammt"2 – und mit dem Ausblick auf ein skizzenhaftes Neu-Aufrollen der Frage,
unter Forcierung der Kategorien Zeit, Politik und Ästhetik. Daraus ergeben sich
auch einige Konturen dessen, wie diese Untersuchung auch hätte aussehen
können und wie eine nächste aussehen soll.
Ein "subcurrent", der in der vorliegenden Untersuchung nur stellenweise eingezogen wurde, ist eine Vergangenheit, eine Gedächtnisdimension, die der
genealogischen Aneignung entgegensteht. Diese ließe sich mit Thomas
Elsaesser – durchaus in der Nähe seiner Überlegungen zur "Fehlleistung" als
"Performance von Fehle(r)n"3 – als "archäologisches" Moment im Vergangenheitsbezug ansprechen. Es geht dabei, in Entgegensetzung zur genealogischen
"Erfolgsstory", gerade um das Nicht-Zustandegekommene, nicht zum Erfolg
Gewordene in der Geschichte. Elsaesser schreibt über Forschungslogiken der
Medienhistoriografie im engeren Sinn, aber seine grundsätzlichen Bemerkungen
lassen sich auch für die Frage von Gedächtnisbildung und Geschichtsvermittlung im Modus filmischer Inszenierungen produktiv machen.
Es heißt da: "[S]obald man mit der Geschichte als chronologischen Kausalnexus
bricht und stattdessen die Gegenwart als Ausgangspunkt wählt, um den Weg
zurück in die Vergangenheit über eine 'Genealogie' zu beschreiten, [verfolgt
man] einen meist diskontinuierlichen Stammbaum von der Gegenwart in die

Vergangenheit zurück." Dem ist "Geschichte als Archäologie" gegenüber
gestellt: "Sie weiß und erkennt, dass nur die Annahme von Diskontinuität (in
Foucaults Begriffen das 'Setzen von epistemischen Brüchen') und von Fragmentierung […] der Gegenwart einen Zugang zur Vergangenheit verschaffen kann,
die immer nur eine Vergangenheit ist (von vielen tatsächlichen oder möglichen)
[...]." 4 Um die "Gefahren einer retrospektiven Teleologie" zu kontern, "bedarf es
einer 'Archäologie', die der Genealogie sozusagen eine dritte Dimension
hinzufügt und uns gleichzeitig davor warnt, die Leerstelle einfach auszufüllen. Je
bewusster sich die Geschichte der Neuen Medien als Multimedia rückwärts von
unserer eigenen – ganz gewiss ebenso beschränkten und unvollkommenen –
zeitgenössischen
Perspektive
der
Computer-Telefon-Internet-SatellitenKonfiguration entfaltet, desto gewahrer werden wir der Widerstände, die das
klassische Kino oder das Fernsehen einer solchen Konvergenz
entgegensetzen." 5
Mit dieser Frage nach dem Festhalten eines Rests gegenüber der Vereinnahmung von Vergangenheit im Dienst eines hegemonialen Gegenwartsinteresses geht nicht zuletzt das Moment des Widerstandes in die Vergangenheitserschließung ein: Die Genealogie als Gedächtnislogik der "Erfindung von
Tradition" im Sinn der Cultural Studies oder der Rede vom "kulturellen
Gedächtnis" ist bei Elsaesser als Frage von "Machterwerb und Machterhalt" qua
Sinnstiftung gedacht6, und zwar im explizit Nietzscheanisch-Foucaultschen Sinn
der Rückbindung eines Werts bzw. eines Wissens an die vorausgesetzten und
in ihm zur Geltung gebrachten Lebensweisen und Kräfteverhältnisse. Von
Foucault (und seiner Nietzsche-Rezeption) her wäre somit darzulegen, inwiefern
der "genealogische Karneval" der appropriierten Vergangenheiten und Identitätsmasken auf die Dynamik von Bemächtigungen und Durchsetzungen
verweist.7 Darüber hinaus hätte ein politisches Denken des Archäologischen im
Verhältnis zum Genealogischen, eben ein Denken entlang einer Machtfrage, die
eine Frage nach dem Widerstand ist, den Vorteil, dass das, was Archäologie
sichtbar werden lässt, nicht als etwas ursprünglich Gegebenes (miss)verstanden
wird. Vielmehr bezeichnet die archäologische Sicht der Vergangenheit den
irreduziblen Rest, der sich mit jeder genealogischen Erschließung auftut und

1 Michael Staudigl: "Das Trauma und die Logik des kulturellen Apparates" in: Stefan Nowotny,
Michael Staudigl (Hg.): Grenzen des Kulturkonzepts. Meta-Genealogien. Wien 2003, S. 77-96,
hier S. 81.
2 Friedrich Nietzsche: Unzeitgemäße Betrachtungen. Zweites Stück: Vom Nutzen und Nachtheil der

4 Thomas Elsaesser: Filmgeschichte und frühes Kino. Archäologie eines Medienwandels. München

Historie für das Leben. in: ders.: Kritische Studienausgabe 1. München 1999, S. 265ff.
3 Vgl. Thomas Elsaesser: "Geschichte(n) und Gedächtnis. Zur Poetik der Fehlleistungen im

2002, S. 309, 311.
5 Elsaesser: Filmgeschichte und frühes Kino, a.a.O., S. 311, 297.
6 Vgl. Elsaesser: Filmgeschichte und frühes Kino, a.a.O., S. 309.

Mainstreamkino am Beispiel von 'Forrest Gump'" in: Irmbert Schenk et al. (Hg.): Experiment

7 Vgl. Michel Foucault: "Nietzsche, die Genealogie, die Historie" [1971] in: ders.: Von der Subversion

Mainstream? Differenz und Uniformierung im populären Kino. Berlin 2006, S. 31-42.

des Wissens. Frankfurt/M.1987, S. 69-90.
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diese im Status des Fragwürdigen, Vorläufigen, Prekären hält. Dies entspricht
der machttheoretischen Annahme Foucaults, der zufolge in jedem Machtverhältnis das Moment der "Widerspenstigkeit" primär und antreibend ist und die
Macht an eine "agonale" Kräftekonstellation bindet.8 Es ließe sich hier auch die
Beziehung zwischen der Archäologie des Widerständigen und dem Begriff der
Totalität bzw. des "Ganzen" in der Deleuzeschen Kino-Philosophie verfolgen:
das Ganze als das, was die Schließung von "Ensembles" im Zustand ihrer
Vorläufigkeit hält; das Ganze, konzipiert als "das Offene" in der organischen
Selbstentfaltung des Bewegungs-Bildes, hingegen als "das Außen" in der
Ordnung des Zeit-Bildes, in dem die Spaltungen und Zwischenräume im
Bildablauf autonom und eigendynamisch werden.9
Daran anknüpfend liegt die Denkrichtung nahe, der gemäß die archäologische
Brechung der Genealogie auf ein subjektives Moment verweist, das als ein
Ethos zu konzipieren ist. Das ethische Moment einer Subjektivität, die Abstand
nimmt von restloser Selbstvergegenwärtigung im Wege retroaktiver Vergangenheitsaneignung, konturiert Elsaesser in seinen Überlegungen zu Trauma und
Nachträglichkeit: Die "Traumatheorie", heißt es etwa, "[wäre] dazu aufgerufen,
Interpretation und Hermeneutik vom Relativismus des 'Es gibt keinen hors-texte',
vom Fundamentalismus der 'authentischen Erfahrung', aber auch von der
(zynischen) Tyrannei des 'Performativen' zu erretten, da das Trauma einerseits
das Rätsel der Interpretation als negativ Performatives aufwirft [...]." 10 Was
Elsaesser mit unverkennbarem Seitenhieb auf Strömungen von Gedächtnispolitik-als-Identitätspolitik in den 1990er Jahren als "zynische Tyrannei des
Performativen" anspricht, ist im Schlusssatz seiner Traumatheorie-Studie, mit
impliziter Referenz auf Freud, als "everything goes" angesprochen; in der
deutschsprachigen Übersetzung als die Losung: "[D]er hermeneutische
Historiker [wird] zweifellos darauf hoffen, dass 'dort, wo nichts war (und alles
erlaubt ist), das Trauma sein möge'." 11 Der Entgrenzung dessen, was geht,
steht die ethische Frage nach dem angemessenen Gebrauch von Vermögen,
8 Michel Foucault: "Wie wird Macht ausgeübt?" in: Hubert L. Dreyfus, Paul Rabinow (Hg.): Michel

eben auch die des zu bestimmenden Umgangs mit einer offen stehenden
Vergangenheit gegenüber. Elsaesser führt dies anhand von Hollywoodschen
Zeitreise-Filmen und der in ihnen implizierten Frage nach der ethischen Beziehung zur Geschichte aus: Eine – die genealogische – Antwort auf die Frage
besagt, "that history is only a discourse or a set of representations which we can
make or fake, rewrite and alter. [...] The other way is to say that since we cannot
change anything in the past, we might as well learn to love that which we don´t
like about our past [...]." – "[Y]our mode of agency, now that you can travel back
in time, is to will and accept what has happened, which is to say, to take
responsibility for it." Dieses Gerecht-Werden gegenüber dem Anspruch der
Vergangenheit, gerade angesichts von Nicht-Festgelegtheit dieser Vergangenheit im Zeichen des Zugriffs auf sie via Zeitreise, entspricht der "new ethics of
deferred action".12
Die Frage des Bruchs in der Genealogie und der ihm entsprechenden
Subjektivität hat auch Konsequenzen für das Trauma als Gedächtnis-Konzept;
einen diesbezüglichen kritischen Zugang formuliert etwa Sigrid Weigel. Ihr
Ansatz ist einem konstruktivistisch-repräsentationalistischen Modell entgegengesetzt; explizit ins Gericht geht Weigel mit dem (de)konstruktivistischen
Trauma-Verständnis von Cathy Caruth, zumal der These, dass Geschichte als
"history of trauma [...] can be grasped only in the very inaccessibility of its
occurence".13 Weigels Einwand geht dahin, dass bei Caruth das Moment der
traumatischen Störung von Repräsentation und Erfahrung nicht nur neutralisiert,
sondern nachgerade zum Signum einer neu gewonnenen Erfolgsstory im
erfassenden Umgang mit der Vergangenheit gewendet werde: Caruths
Aufhebung des "Begriff[s] der Geschichte in einem universalisierten
Traumabegriff", so Weigel, "impliziert eine Inversion jener Betrachtungsweise
des Schnitts, der Zäsur, des Einbruchs oder der Störung", die "absolut gesetzt
und positiviert werden. Und das bedeutet nicht Radikalisierung der Theorie,
sondern führt umgekehrt zu einer Nivellierung der Störungen des
Gedächtnisses/im Gedächtnis."14 Filmische Inszenierungen einer Vergangenheit des Zweiten Weltkrieges, die gerade im sensualistischen Beschwören

Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik. [1982, 1983] Frankfurt/M. 1987, S. 251261.
9 Vgl. Gilles Deleuze: Das Bewegungs-Bild. Kino 1. [1983] Frankfurt/M. 1989, S. 24ff, sowie: ders.:

12 Thomas Elsaesser: "Oedipal narratives and the post-Oedipal ('Back to the Future')" in: ders.,

Das Zeit-Bild. Kino 2. [1985] Frankfurt/M. 1991, S. 233f.
10 Thomas Elsaesser: "Traumatheorie in den Geisteswissenschaften, oder: die Postmoderne als

York 2002, S. 220-248, S. 247, 246.
13 Cathy Caruth: "Trauma and Experience: Introduction" in: dies. (Hg.): Trauma. Explorations in

Trauerarbeit" [2001] in: ders.: Terror und Trauma. Zur Gewalt des Vergangenen in der BRD. Berlin

Memory. Baltimore, London 1995, S. 3-12, hier S. 8.
14 Sigrid Weigel: "Télescopage im Unbewussten. Zum Verhältnis von Trauma, Geschichtsbgriff und

2007,191-207, hier S. 206f.
11 Elsaesser: "Traumatheorie in den Geisteswissenschaften", a.a.O., S. 207; Originalwortlaut: ders.:
"Postmodernism as mourning work", Screen 42, 2, 2001, S. 193-201, hier S. 201.
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traumatischer Erfahrungskrisen Angelpunkte für genealogische Neu-Aneignungen der Geschichte finden, wurden vor allem in den Kapiteln 5, 6 und 7 der
hier vorliegenden Untersuchung anhand der (mehrheitlich) deutschen
Produktionen "Enemy at the Gates / Duell" (Jean-Jacques Annaud,
BRD/GB/USA/IRL 2001), "Der Untergang" (Oliver Hirschbiegel, BRD 2004) und
"Stauffenberg" (Jo Baier, BRD 2004) diskutiert.
Ein zweiter Aspekt von Weigels Trauma-Kritik betrifft konkret die Konzepte
"Nachträglichkeit" und "Genealogie", unter dem Aufhänger eines "Störfalls in der
Genealogie". Die emphatische genealogische Rede in Begriffen der
"Generationen", die sich an die Stelle eines – zumal politischen, etwa an Kräfteverhältnissen orientierten – Geschichtsdiskurses setzt, wäre demnach nicht
einfach als Gegebenheit oder korrektes Beschreibungsmodell gesellschaftlicher
Zeiterfahrung zu verstehen, sondern als ihrerseits traumatisches Phänomen: als
Umschrift eines Geschichtsbegriffs, der als nicht länger verfügbar, sinnträchtig
oder wünschenswert betrachtet wird, in ein Generationenmodell. Diese Sichtweise zeichnet sich als Konsequenz aus Weigels Argument ab: "[D]ie Figur des
'Transgenerationellen', mit der sich traumatische Bedeutungen in das kollektive
Gedächtnis einschreiben, genau jenes Moment der Störung von 'Geschichte',
das heute in eine Arbeit am Begriff der Geschichte eingehen muss." – "Um
dieser dem Paradigma des Transgenerationellen anhaftenden Tendenz einer
Remythisierung zu entgehen, käme es in geschichtstheoretischer Hinsicht also
darauf an, die Zeit- und Bedeutungsstruktur der Nachträglichkeit zu betonen." 15
Damit ist nicht zuletzt eine generationalistisch reduzierte Sicht von gesellschaftlicher Geschichtserfahrung und Gedächtnispolitik angesprochen, wie sie gegen
Ende des 1. Kapitels der vorliegenden Untersuchung anhand von Aleida
Assmanns Gedächtniskulturtheorie dargelegt wurde. In Erweiterung Weigelscher
Vorbehalte gegenüber einem anthropologisch-universalistisch positivierten
Trauma-Konzept ließe sich an die Ideologiekritik der Funktion dieses Konzepts
im Rahmen des "kulturalisierenden" Diskurses anknüpfen, wie sie Staudigl
formuliert: "In dieser Ökonomie des Sinnes ist das Trauma zuletzt tatsächlich
bloß ein Mangel, dessen Bedeutung darin aufgeht, das hervorzubringen, dem es
sich scheinbar immer nur – als zudem 'Fremdes', 'Äußeres', 'Anderes' –
hinzusetzt: 'die Kultur' eben, als deren Schatten es zunächst erschien, als jene
Folie, die es zuletzt aber einzig erlaubt, das Trauma dort zu lokalisieren, wo
selbst ihm noch ein Sinn zukommt – in der Einheit eines kulturellen
Gedächtnisses, im Horizont seiner Gesten, Orte und Medien. [...] Die Figur des

'kulturellen Gedächtnisses' bezeichnet entsprechend nichts als den Rahmen, in
welchem sich ein geregelter Bezug zur 'Kultur' der Kontingenz ihres Begriffes
substituiert. 'Kultur' ist darin nichts als der rechte Umgang mit ihr [...]." 16
Weit über den bloßen Aufweis der symbolischen Vermitteltheit von Traumata
hinausgehend, ist Trauma damit als ein konzeptueller Spielzug in der
Durchsetzung von Deutungshegemonie seitens des kulturalistischen Diskurses
gefasst. Ist bei Staudigl "das Traumatische" als "'Kultur' re-generierende"
Kategorie 17 angesprochen, so ist der Verlust, der mit solcher Wiedergewinnung
kultureller Integrationskraft einher geht, bei Elsaesser als eigentümlich
ausgeblendet bleibender, insofern traumatischer, Verlust der Sinnträchtigkeit
eines Handelns benannt, das öffentlich eingreifend, Konfliktaustragung ermöglichend, kurz: politisch ist: Zwischen dem "Durcharbeiten" von Vergangenheit
seitens der "68er" und dem spielerischen "Ausprobieren" medialer Semiotiken
seitens der "89er" Generation sei ein nicht-repräsentierter Verlust zu
dechiffrieren: "der verlorene Glauben an eine andere, eine veränderbare,
'bessere' Welt, zu der unsere Handlungsfähigkeit – entweder individuell oder
kollektiv – tatsächlich beitragen könnte."18 Der universalisierend erweiterte
Geltungsanspruch der Rede vom Trauma wird bei Elsaesser – im Sinn der in
seinen Lektüren Film- und Medien-Bild-förmiger Öffentlichkeiten häufigen Denkfigur des "recto and verso" – als Kehrseite von Absetzbewegungen gegenüber
dem Horizont demokratischer Politik lesbar: Die Fernseh-"Kultur der Beichte und
Zeugenschaft, der Preisgabe und Selbst-Preisgabe", heißt es, "lässt Traumatheorie und therapeutisches Fernsehen [...] als zwei gegenläufige Reflexe auf
das Versagen der Demokratie erscheinen, ihre Bürger in der Öffentlichkeit zu
repräsentieren [...]." 19
Als einen Brennpunkt des Prozesses, in dem Trauma dort erscheint, wo
"anything goes" und im Wege demokratischer (Ver-)Handlung nichts mehr zu
gehen scheint, benennt Elsaesser in lapidarer Formulierung, was der
"Postfordismus"-Diskurs als Umwertung interventionistscher Systemstörung zur
systemperfektionierenden Innovation beschreibt: "[...] Fantasie, die früher einmal
als Motor politischer Handlungskraft galt (wie der Pariser 68er-Slogan
16 Michael Staudigl: "Das Trauma und die Logik des kulturellen Apparates", a.a.O., S. 89.
17 Staudigl: "Das Trauma und die Logik des kulturellen Apparates", a.a.O., S. 80.
18 Thomas Elsaesser: "Terror und Trauma: Siamesische Zwillinge im politischen Diskurs" in: ders.:
Terror und Trauma. Zur Gewalt des Vergangenen in der BRD. Berlin 2007, S. 7-47, hier S. 46.
19 Elsaesser: "Traumatheorie in den Geisteswissenschaften", a.a.O., S. 197; der Übersetzung "zwei
gegenläufige Reflexe" entspricht der Originalwortlaut "the recto and the verso" in: ders.:

15 Weigel: "Télescopage im Unbewussten", a.a.O., S. 66f.
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l´imagination au pouvoir), heute aber eher als Triebmaschine des Konsumdenkens gelten muss".20 Ausgehend von einem solchermaßen komplexer
gefassten Trauma-Begriff wäre etwa darzulegen, wie in jenen MainstreamFilmen, die heutzutage die Gewalterfahrungen von "9/11" und des "War against
Terror" zu bearbeiten beanspruchen, Prozesse von Traumatisierung anders
gelagert sind als es die Filme herausstellen: Die Beschwörung der dekontextualisierten Gegenwärtigkeit überwältigender Empfindungen von Schmerz
und Ohnmacht an der Grenze dessen, was inszenierbar und erzählbar ist, sind
lesbar als Inszenierungen einer sensualistischen Fülle, die Kehrseite einer Abwesenheit von Politik ist. Dies gilt zum einen für Hollywoods "9/11-JahrestagsFilme" des Jahres 2006, Paul Greengrass´ "United 93" und Oliver Stones "World
Trade Center": für die Art, wie sie das Festsitzen von Opfern der Attentate in
Situationen der Hilf- und Orientierungslosigkeit als Krisenfälle des Aktionsbildes
versinnlichen. Was dabei ausgeblendet wird, sind nicht nur geopolitische
Relationen, zugunsten eines "unilateralen Opferbildes" (wobei zu denken gibt,
dass das Pentagon als Gedächtnisort einer amerikanischen Verwundung im
medialen Gedenken seltsam unthematisch bleibt); ausgeblendet wird auch das
von den Anschlägen massiv geschädigte New York in seiner Eigenschaft als
Stadt (und nicht bloß Trümmerfeld), als Öffentlichkeit einer Vielfalt von
(konflikthaften) Subjektivitäten und Sozietäten, die nicht auf patriotisches oder
viktimistisches Pathos reduzierbar ist.
Zum anderen ist der traumatische Verlust an Möglichkeit, Erfahrung politisch zu
artikulieren – und das heißt: (filmisch) zu inszenieren –, als Kehrseite eines synästhetisch vergegenwärtigten Schmerzenspanoramas auch in einem Film lesbar, der es sich mit der Anklage amerikanischer Menschenrechtsverletzungen
im Krieg gegen den Terror recht einfach macht: In Mat Whitecross´ und Michael
Winterbottoms "The Road to Guantanamo" (GB 2006) erscheinen die ausnahmezustandsgemäßen Inhaftierungs- und Folterpraktiken der USA letztlich als
unerhörte Zugriffe auf eine burschikose Subvjektivität, die, obzwar pakistanisch,
für westliche Publika identifizierbar ist, weil sie kulturalistisch gefasst wird, als
gelebter Anspruch aufs Genießen von Fernreisen, exotischen Speisen und
pittoresken Familienzeremoniellen; Politik ist in diesen Bildern nur noch als
vermessene Störung in der wohlgefügten Ordnung des Konsums je eigenen
Privatlebens sicht- und denkbar.21

Solche Bildlektüren, die das Trauma als Selbstverdeckung seines Orts interpretieren und im Bild eines überreichlich ausgemalten Verlustes einen anderen
Verlust lesen, zumal im Bild eines Kulturbruchs die Verunmöglichung von Politik
entziffern, – solche Lektüren bewegen sich wohl in der Nähe dessen, was als
dritter Aspekt der Weigelschen Kritik des Trauma-Begriffs angesprochen ist als
"sprechende Zeichen und Bilder, die auf die Lücken, auf das Verschlossene und
Vergrabene verweisen und es fremdkörperartig erinnern".22 Wenn, von Weigel
her gedacht und salopp formuliert, Generationalismus und Kulturalisierung nachträgliche Symptombildungen sind – mit welcher Hermeneutik wäre der sich
symptomatologisch manifestierende Fremdkörper zu detektieren? Den Bruch in
der Genealogie, in die Trauma gewendet wird, sieht Weigel als mit einer
bestimmten affektiven Verfasstheit von Subjektivität einher gehend. Quasi
umgekehrt formuliert: "[D]ie Indifferenz gegenüber dem Ereignis ist der Universalisierung des Traumas zur Geschichtstheorie als Voaussetzung eingeschrieben. Symptomatisch dafür ist das Verschwinden, vielmehr die Ausblendung des Ereignisses und der Szene eines erschreckenden Erkennens [...]." 23
An dieser Stelle lässt sich Jean Laplanches Konzept von Nachträglichkeit
gewinnbringend einschalten. "Afterwardsness" wird vorgeschlagen als dritter
Weg gegenüber dem unauflösbaren Dualismus im Vergangenheitsbezug
zwischen der Rekonstruktion von Faktischem einerseits und retroaktiv-kreativer
Sinngenerierung anderseits; in Laplanches Worten: "between determism and
hermeneutics".24 Der Eintrag zur "Nachträglichkeit" im von Laplanche und J.-B.
Pontalis verfassten Vokabular der Psychoanalyse mündete noch in die Perspektive der "Umarbeitung", "Umordnung" und "Umschrift": "[D]as Bewusstsein
schafft sich seine Vergangenheit und arbeitet deren Sinn aufgrund seines
'Entwurfs' ständig um." 25 (Vgl. das Ende der Einleitung der vorliegenden
Untersuchung.) Diese genealogische Sichtweise wird nun als vorschnelle Synthese zurückgewiesen, die fälschlicherweise davon ausgehe, dass die gegenwärtige Sinngebung eines Individuums mit der Vergangenheit lediglich als mit
einem "inert datum" konfrontiert sei.26 Die Nachträglichkeit von Sinnbildung, die
Laplanche stattdessen im Sinn hat und die wenn schon nicht das von Weigel
genannte Erschrecken, so doch ein Moment des irritierten Begegnens im
22 Weigel: "Télescopage im Unbewussten", a.a.O., S. 69.
23 Weigel: "Télescopage im Unbewussten", a.a.O., S. 56.
24 Jean Laplanche: "Interpretation between Determinism and Hermeneutics: a Restatement of the

20 Elsaesser: "Traumatheorie in den Geisteswissenschaften", a.a.O., S. 193.
21 Zur Interpretation der Beziehung von Trauma und Politik in den drei genannten Produktionen des
Jahres 2006 vgl. Drehli Robnik: "The Holy Shit: Zur Zeitlogik und Politik des Traumas und der
Passion in Mainstreamfilmen zu 9/11", kolik.film 6, 2006, S. 123-135.
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Erkennen freisetzt, gilt der rätselhaften, traumatischen Botschaft eines anderen:
"Even if we concentrate all our attention on the retroactive temporal direction, in
the sense that someone reinterprets their past, this past cannot be a purely
factual one, an uncompressed or raw 'given'. It contains rather in an immanent
fashion something that comes before – a message from the other. It is
impossible therefore to put forward a purely hermeneutic position on this – that
is to say, that everyone interprets their past according to their present – because
the past already has something deposited in it that demands to be deciphered,
which is the message of the other person."27
Mit der rätselhaften Botschaft des anderen, die es seitens einer gegenwärtigen
Subjektivität retroaktiv zu dechiffrieren gilt als eine vorgängige, diese Gegenwart
immer schon gemeint und gefordert habende, mit dieser Laplancheschen
Kategorie ließe sich wohl einigen Aspekten der Spielbergschen NeuErschließung von Geschichte, zumal in der Konfrontation der traumatischen
Vergangenheit des Zweiten Weltkrieges, in einer Weise gerecht werden, die in
den entsprechenden Abschnitten der hier vorliegenden Untersuchung noch
wenig entwickelt ist. Über eine genealogische Sichtweise – etwa im Sinn von
"Saving Private Ryan" (Steven Spielberg, USA 1998) als Aneignung des Zweiten
Weltkrieges im Zeichen des gegenwärtigen Ethos postheroischer Interventionskriegsführung (vgl. Kapitel 4, Abschnitt 1) – hinaus und wohl auch in
Entgegensetzung zu ihr müsste etwa der exemplarische Moment retroaktiver
Kausalisierung in der "Why We Fight" betitelten vorletzten Folge der Mini-Serie
"Band of Brothers" (USA/GB 2001, eine Art Fernseh-Spinoff zu "Saving Private
Ryan") unter dem Aspekt eines erschreckenden Gewahr-Werdens dessen interpretiert werden, dass eine fordernde Botschaft des/der anderen so lange nicht
gehört oder falsch verstanden worden ist. Das – Spielberg-typisch – vor Staunen
starrende, sprachlose Erkennen der "Band of Brothers"-Soldaten, dass sie
soeben unwissentlich einen Ort befreit haben, der ihnen erst allmählich als
Konzentrationslager kenntlich wird, dieses Erkennen würde somit nicht nur als
vervollständigende Auffüllung der Fragestruktur "Why We Fight" qua rückwirkender Beantwortung erscheinen; vielmehr würde der Moment des zaghaften,
holprigen Lesbar-Werdens der Botschaft auch die Orientierung, Geschichte und
Repräsentierbarkeit des – militärischen, (geo)politischen, ethischen – Handelns
westlich-amerikanischer, demokratischer Subjektivität in dringlicher Weise in
Frage stellen (etwa in Hinblick auf Antisemitismus und Rassismus und deren
Ausblendung in westlichen Demokratien). Diese archäologische Perspektive, die

Frage nach dem in der Geschichte verschütteten Anruf und nach dem, was ihn
überschichtet hat, müsste denn auch das Moment des Genre- und
Repräsentationsordnungsbruchs in der Entfaltung der Retroaktivität der
betreffenden Sequenz, den Einbruch des Horrorfilms in die Pragmatik des
Kriegsdramas, stärker gewichten (vgl. dazu auch Kapitel 3, Abschnitt 5 der hier
vorliegenden Untersuchung).
In Anerkennung dessen, dass das "Ankommen" einer Botschaft nicht nur
geglückten Informationsvollzug bedeutet, sondern auch ein irreduzibles Moment
von Irritation birgt, ließe sich demnach auch die am Ende von Kapitel 3 angesprochene Ästhetik des Wunders in der Spielbergschen Geschichtsinszenierung
herauslösen aus der völligen Vereinnahmung durch die genealogische Selbstabbildung der Medienkulturtechnik des Blockbusters als Maschine "reibungslos
funktionierender" Gedächtnisbildung. Es wäre hier eher einer Spur zu folgen, die
in Elsaessers Konzept das "Wunder(n)" auf eine "Archäologie möglicher
Zukunft" hin ausrichtet: "Neben der Ästhetik des Wunder(n)s sollte heute auch
einer Hermeneutik des Erstaunens ein Platz eingeräumt werden, womit das
Erstaunen auch als ein Motor einer Geschichte des Möglichen dienen kann, [...]
auch im Hinblick auf eine noch offene Gegenwart." 28 Was in Spielbergs Filmdialog explizit unter die Chiffre des Wunders gestellt wird, jener programmatische Ausspruch von Sergeant Horvath in "Saving Private Ryan", der unsere
Gegenwart als eine Zukunft antizipiert, von der aus die paradoxe Entscheidung
zur Rettung des Einzelnen als die eine gerechte Tat, "the one decent thing", in
der Sinnkrise der Kriegs-als-Geschichtserfahrung erinnerbar werden möge 29 –
kurz: das Moment des Wunders als ereignishafter Geschichtsbruch und
Singularität lässt ein Verhältnis zwischen Gegenwart und Vergangenheit im Bild
denkbar werden, das nicht von einer retrokausalen Chronologie ausgeht, in der
letztere über die Interessenspositionen ersterer definiert ist, sondern das
dynamisiert ist, als eine Machtbeziehung und als eine Verflochtenheit im
Zeichen der Rettung.
Unter Verweis auf die Benjaminsche geschichtsphilosophische These, dass
Geschichte im Sinn der Gegenwartshegemonie der Sieger geschrieben wird,
spricht Elsaesser davon, wie in archäologischer Orientierung aufs Verschüttete
und Rätselhaft-Vorausgesetzte "ständig Verlierer in der Vergangenheit entdeckt
28 Elsaesser: Filmgeschichte und frühes Kino, a.a.O., S. 314.
29 Vgl. Kapitel 3, Abschnitt 6. Der Wortlaut des Ausspruchs in "Saving Private Ryan": "What if by
some miracle we stay and actually make it out of here? Some day we might look back on this and

27 Jean Laplanche: "Notes on Afterwardsness" in: ders.: Notes on Otherness. New York, London

decide that saving Private Ryan was the one decent thing we were able to pull out of this whole god-

1999, S. 260-265, hier S. 265.

awful shitty mess."
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werden, die […] zumindest als Urgroßväter von Gewinnern (um es in genealogischen Begriffen auszudrücken) in Frage kommen."30 Damit wird das Festhalten eines archäologischen Bruchs in der genealogischen Vergangenheitsaneignung zur Frage einer gegenhegemonialen Politik, vielleicht einer Gedächtnis-,
sicherlich einer Geschichtspolitik. "Die jeweils Herrschenden sind aber die Erben
aller, die je gesiegt haben. Die Einfühlung in den Sieger kommt demnach den
jeweils Herrschenden zugute," schreibt Benjamin, und: "[E]s ist ein unwiederbringliches Bild der Vergangenheit, das mit jeder Gegenwart zu verschwinden
droht, die sich nicht als in ihm gemeint erkannte."31 Die Vorstellung einer
rettenden Konstellation, in der einer Gegenwart aufgegeben ist, die in einer Vergangenheit unterdrückten, nicht zur Vergegenwärtigung gelangten Erfahrungsträger und -anteile zu erlösen, zu rächen, zu erretten, die Vorstellung einer
Verflechtung, in der im selben Maß Vergangenheit zur Rettung einer blockierten
und beherrschten Gegenwart aufgesucht wird, kraft der Fähigkeit gegenwärtiger
Subjektivität, die rätselhafte Botschaft dessen, was in einer Vergangenheit nicht
realisiert worden und unerlöst geblieben ist, zu entziffern, sich zu wundern oder
zu erschrecken und daraus ein Bild zu gewinnen – dieses Benjaminsche
Begriffsbild scheint dem gleichsam universalisierten Rettungsethos in
Elsaessers Geschichtsphilosophie des Kinos zugrunde zu liegen.
Deutlich wird dies in Passagen wie jener – anhand von "Schindler´s List" (USA
1993) formulierten – über Spielbergs "faith that the cinema can redeem the past,
rescue the real, and even rescue that which was never real" oder in Elsaessers
Votum für ein Ethos der vertrauensvollen Hingabe an Potenzialitäten von Film
als Erfahrungsmedium: "Es gibt vielleicht doch Gründe, unserer audiovisuellen
Realität zu vertrauen, wenn wir darin und mit ihr arbeiten, so dass nicht nur eine
Wahrheit eine andere verbergen kann, sondern auch durch eine andere geborgen werden kann [...]." 32 Es geht eben um Bergung und Rettung gerade dessen,
was nicht wirklich, nicht geschichtsmächtig wirksam geworden, nicht zur Vergegenwärtigung gelangt ist, und insofern ist Elsaessers Rettungsbegriff keinesfalls restaurativ zu verstehen; dies durchaus im Sinn Laplanches – "The aim is

30 Elsaesser: Filmgeschichte und frühes Kino, a.a.O., S. 309.
31 Walter Benjamin: "Über den Begriff der Geschichte" in: ders.: Illuminationen. Ausgewählte

not to restore a more intact past (whatever would one do with that?) [...]"33 –
und, mehr noch, des säkularen Messianismus, der bei Benjamin aus der
Geschichtstheologie gewonnen 34 und, über diese Übersetzung hinaus, bei
Kracauer explizit an der Filmästhetik und Öffentlichkeitsdimension des Kinos
entfaltet ist. Gerade letztere Perspektive (die Kracauersche aufs Kino als BildWerdung eines Geschichtsbegriffs der Rekonfiguration von Erfahrung im
Zeichen ihres Bruchs) im Rahmen der hier vorliegenden Untersuchung in
Hinblick auf Fragen der Geschichtspolitik zu verfolgen, wäre äußerst lohnend
gewesen, ist jedoch bis auf punktuelle Verweise (etwa in Kapitel 2, v.a.
Abschnitt 2) unterblieben.
Anstelle der messianischen Geschichtsphilosophie und Kino-Ästhetik der
Rettung soll im Folgenden ein Begriff kurz erörtert werden, der es erlaubt, den
ontologischen Status dessen zu konturieren, was die Archäologie der Bilder zu
bergen und zu retten ermöglicht, und im weiteren einige Voraussetzungen dafür
zu klären, dass das Konzept eines filmischen Gedächtnisses der Geschichte
nicht ohne weiteres dem Perspektivismus gegenwartsdienlicher Genealogie
anheim fällt. Gemeint ist der Begriff des Virtuellen bzw. der Virtualität. Elsaesser
platziert ihn prominent in einer summarischen Passage zum Trauma-Konzept,
zumal dort, wo es um die "Struktur" des Traumas geht, um jenes Verhältnis, das
über den Determinismus des Faktischen ebenso hinausgeht wie über die performative Hermeneutik (sprich: Genealogie), und wo die "Wahrnehmungskrise" als
Kernbestand der Traumatheorie mit der Benjaminschen Allegorie als
"Hermeneutik der Schockerfahrung" zusammen gedacht wird: "[D]as Trauma
[bestünde] nicht im Ereignis selbst oder in dessen Verzerrung; vielmehr rückt
seine Struktur in den Mittelpunkt des Interesses: nachträglich, besitzergreifend,
aber nicht besessen; somatisch, aber ohne sichtbare Zeichen; markiert von
Aufschub, Unvorhersagbarkeit und lückenhaftem Wissen, ist sie zugleich 'real'
und geisterhaft 'spektral', 'historisch' und 'virtuell'."35
Man könnte sagen, dass die Aufmerksamkeit auf die Struktur des Traumas
darauf hinausläuft, eine Verflochtenheit zu begreifen: nicht das vergangene
Ereignis als fundierende Wahrheit hinter der gegenwärtigen Verzerrung aufweisen zu wollen (wie im faktenhistorisch-deterministischen Zugang) und auch

Schriften 1. Frankfurt/M. 1977, S. 251-261, hier S. 254, 253.
32 Thomas Elsaesser: "Subject positions, speaking positions: From 'Holocaust', 'Our Hitler', and

33 Laplanche: "Interpretation between Determinism and Hermeneutics", a.a.O., S.164.

'Heimat' to 'Shoah' and 'Schindler´s List'" in: Vivian Sobchack (Hg.): The Persistence of History.

Rabinbach: "Between Apocalypse and Enlightenment: Benjamin, Bloch, and Modern German-Jewish

Cinema, Television, and the Modern Event. New York, London 1996, S. 145-183, hier S. 166, sowie:

Messianism" in: ders.: In the Shadow of Catastrophe. German Intellectuals between Apocalypse and

ders.: " 'Un train peut en cacher un autre'. Geschichte, Gedächtnis und Medienöffentlichkeit" [1997],

Enlightenment. Los Angeles, London 1997, S. 27-65.
35 Elsaesser: "Traumatheorie in den Geisteswissenschaften", a.a.O., S. 204.

Montage a/v 11, 1, 2002, S. 11-25, hier S. 25.
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nicht die Gegenwärtigkeit der Verzerrung als Liquidierung des vergangenen
Ereignisses zu zelebrieren (wie im performativ-hermeneutischen Zugang),
sondern das Ereignis in der und als Verzerrung und die Verzerrung im und als
Ereignis wahrzunehmen und zu denken und so das Dynamische, die Kräfteverhältnisse, am traumatischen Prozess und der Zeitlichkeit der Nachträglichkeit,
damit aber auch die Kräftewirkungen, Widerstände und ausgeblendeten
Möglichkeiten in der Geschichte zu fokussieren. Dies in ähnlicher Weise wie
Elsaessers Nebeneinanderstellung von "historisch" und "virtuell" ja letztlich
auffordert, beides in einer Nahe- und Ineinander-Beziehung, mithin das Historische im Virtuellen und vice versa zu konzipieren. In diesem Zusammenhang ist
nun jedenfalls mit dem Virtuellen – in Elsaessers Passage als Geisterhaftes,
wesentliches Unwesen im Historischen anvisiert – etwas sehr anderes gemeint
als das, was der kritisch-abwertende Gebrauch des Adjektivs "virtual" etwa bei
Robert Burgoyne (vgl. Kapitel 1, Abschnitt 1.2.1.) oder Michel Rogin anpeilt: im
Bild der durch die Geschichtsinszenierung von "Forrest Gump" (Robert
Zemeckis, USA 1994) virtualisierten Nation oder in der Rede vom Retro-Blockbuster "Independence Day" (Roland Emmerich, USA 1996), der "re-fights World
War II as virtual reality".36 Im Unterschied zum Diskurs der Virtual Reality, in
welcher das Virtuelle als abrufbare Möglichkeit und deren Realität als ZurVerfügung-Stehen verstanden wird, geht es hier nun anhand der Auslegung von
Gilles Deleuze, zumal in dessen Kino-Philosophie, um einen Begriff des
Virtuellen, der nicht mit der Realität/Realisierung verkoppelt ist und der die Möglichkeit eröffnet, das Ethos des "Annehmens" des anderen zu überschreiten,
zunächst in Richtung eines Gedächtnisbegriffs, der Subjektivität in der Zeit über
die Ontologie angeht.
Ein dankbarer Einstieg ins Deleuzesche Thema der Virtualität als radikale,
achronologische Verzeitlichung führt über die Ontologie der reinen Ereignisse in
seiner (lange vor den zwei Kino-Bänden verfassten) Logik des Sinns.37 In
Anknüpfung an die hier in Kapitel 1 (Abschnitt 1.1.2.) dargelegten Konzeptionen
36 Vgl. Robert Burgoyne: Film Nation. Hollywood Looks at U.S. History. Minneapolis, London 1997,
S. 108; im Wortlaut: "Organic memory is refunctioned and redefined in 'Forrrest Gump' through mass
media technology so as to produce an improved image of nation, at once potent, coherent and 'of the
people' – a virtual nation in which the positive elements of national identification are segregated from

historischer Ereignisse, die im Wandel der Kriegsinszenierungen Hollywoods
jeweils relevant werden, lässt sich sagen, dass der Deleuzesche Begriff auf das
Ereignis weder im historisch exemplarischen noch im monumentalen noch im
regelbruchhaft skandalösen Sinn abzielt und schließlich auch nicht auf das mit
der Chiffre "Medien-Event" gemeinte Verständnis von Ereignis. Sondern: Das
Ereignis ist virtuell, insofern es erstens akausal ist: Die Rede ist vom "ideellen,
unkörperlichen Ereignis […] mit all seinen ihm eigenen Umkehrungen des
Künftigen und des Vergangenen, des Aktiven und des Passiven, der Ursache
und der Wirkung. [...] Die Ereignisse können, da sie stets nur Wirkungen sind,
um so besser [...] stets umkehrbare Beziehungen der Quasi-Kausalität eingehen
[...]." 38 Die Ontologie des Ereignisses betrifft zweitens dasjenige, dem ein
"Midestmaß an Sein" zukommt und das insofern insistiert anstatt zu existieren.39
(Dieser Aspekt des Deleuzschen Ereignis-Begriffes wird zu Beginn des 4.
Abschnitts des 6. Kapitels der vorliegenden Untersuchung relevant.) Und
während, daran anknüpfend, ein "Normalmaß" an Sein als Eigentum dessen
gedacht werden müsste, das sich erfolgreich in seiner Gegenwärtigkeit realisiert,
ist das Ereignis drittens gerade das Nicht-Verwirklichte, Nicht-Gegenwärtige:
Deleuze betont den Wesensunterschied "zwischen dem von Natur aus idealen
Ereignis sowie seiner raum-zeitlichen Verwirklichung in einem Dingzustand.
Zwischen dem Ereignis und dem Zwischenfall. Die Ereignisse sind ideelle
Singularitäten […,] ihre Zeit ist nie die Gegenwart, die sie verwirklicht und ihnen
zur Existenz verhilft, sondern der grenzenlose Äon, der Infinitiv, in dem sie
subsistieren und insistieren." 40
Die Bestimmungen des Ereignisses als akausal, insistierend und nichtgegenwärtig verweisen schließlich auf die Virtualität als sich im Ereignis
eröffnendes Potenzial, das nicht in der Realisierung eines Geschehens aufgeht:
"Soweit die Ereignisse sich in uns verwirklichen, erwarten sie uns und trachten
nach uns, sie geben uns ein Zeichen […]." Als "Moral" bezeichnet Deleuze von
diesem Anspruch her das Ethos, "sich desen würdig erweisen, was uns
zustößt", den "Willen", der "nicht genau das, was eintritt, sondern etwas in dem,
was eintritt, etwas Kommendes will […]. [...] Das Ereignis ist nicht, was eintritt
(Unfall), es ist in dem, was eintritt, das reine Ausgedrückte, das uns Zeichen gibt
und auf uns wartet." 41 Dieses Wollen des Ereignisses entspricht der
Laplancheschen Kategorie der Hingabe an die zu dechiffrierende rätselhafte

the historical actions undertaken in its name."; zum virtuellen Zweiten Weltkrieg vgl. Michael Rogin:
Independence Day, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Enola Gay. London 1998, S. 13.
37 Dieses frühe Buch von Deleuze, zumal in enger Verknüpfung mit dem Ereignis als
Geschichtsbruch in der Deleuzeschen Kino-Philosophie, ist Ausgangspunkt auch für Zizeks Entwurf

38 Gilles Deleuze: Logik des Sinns. [1969] Frankfurt/M. 1993, S. 23f.
39 Vgl. Deleuze: Logik des Sinns, a.a.O., S. 19.

eines post-dekonstruktivistischen Deleuzianismus. Vgl. Slavoj Zizek: Körperlose Organe. Bausteine

40 Deleuze: Logik des Sinns, a.a.O., S. 77f.

für eine Begegnung zwischen Deleuze und Lacan. Frankfurt/M. 2005, bes. S. 36-54.

41 Deleuze: Logik des Sinns, a.a.O., S. 186f.
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Botschaft des anderen ebenso wie der bei Elsaesser als "Ethos des Aufschubs"
charakterisierten, weiter oben schon erörterten Haltung, Vergangenheit nicht im
Ressentiment zu verwerfen, sondern "to will and accept what has happened"
und so die Übernahme von Verantwortung für Geschehenes zu kultivieren.42 Im
Zeichen von Elsaessers Frage nach der Archäologie als einer "Geschichte des
Möglichen"43 wäre kurz zu klären, wie sich der Deleuzesche Begriff des
Virtuellen zu dem des Möglichen verhält.
Im Unterschied zu den Vorstellungen der zur Verfügung stehenden
"unbegrenzten Möglichkeiten" oder der großen und freien Auswahl, wie sie der
Rhetorik der Virtual Reality oder der Konsumkultur eignen, geht es beim
Virtuellen nicht um ein vorgegebenes Paradigma von Optionen. Deleuze legt
dies dar in seiner strikten Unterscheidung zwischen dem Virtuellen und dem
Möglichen in seiner Rekonstruktion der Bergsonschen Philosophie, die seinen
Bänden zur Logik und Ontologie des Kinos zugrunde liegt: Das Virtuelle ist nicht
dem Realen, sondern dem Aktuellen entgegengesetzt, weil es seinerseits völlig
real ist und sich als unausschöpfbare Potenzialität aktualisiert im Modus von
Differenzierungen, die unvorhergesehenes Neues produzieren; dem gegenüber
verläuft der Weg vom Möglichen zu seiner Realisierung im Modus bloßer
Limitation, die von der Summe gegebener Möglichkeiten eben eine oder einige
entsprechend der Vorgabe umsetzt.44
Dass im Übergang vom Virtuellen zum Aktuellen Neues in Form von Hervorbringung, Irritation und Bruch mit Gegebenem ins Spiel kommt, verweist
schließlich auf jenes Bergsonsche Theorem, das in seiner Deleuzeschen
Adaption für die Philosophie des Kinos vielleicht das folgenreichste ist: auf den
Wesensunterschied, die ontologische Differenz, zwischen Gegenwart und
Vergangenheit. Während das Gegenwärtige bzw. Aktuelle ein auf den Zustand
von Existenz als Nützlich-Sein reduziertes Sein ist, macht das Vergangene die
Ontologie des Virtuellen als Insistenz jenseits der Nützlichkeit geltend: "Das
Vergangene [...] hat zu agieren aufgehört und das Nützlich-Sein verlassen. Aber
es hat nicht aufgehört zu sein. Ohne Nutzen, inaktiv und ungerührt ist es im
emphatischen Sinn des Wortes [...]. [...] Was Bergson die 'reine Erinnerung'
nennt, ist nichts Psychologisches. Deshalb wird von ihr als dem Virtuellen,
Inaktiven und Unbewussten gesprochen." 45 Dass Vergangenheit sich als reine

Erinnerung, unabhängig von einem gegenwärtigen Bewusstsein bzw.
Gedächtnis, in sich selbst erhält, verweist auf ein a-psychologisches
"ontologisches Gedächtnis".46 Die Aktualisierungsleistungen des in einem
intentionalen Leib und Bewusstsein vergegenwärtigten Gedächtnisses hingegen
vollziehen sich in Ausrichtung auf Wahrnehmung-in-Bewegung; dabei "dreht es
sich um den Anpassungsprozess des Vergangenen an die Gegenwart, um die
Verwendung der Vergangenheit in der und für die Gegenwart – mithin das, was
Bergson die 'Aufmerksamkeit auf das Leben' nennt." 47 Diese Aufmerksamkeit
darauf, dass soziales Leben reibungslos "in Bewegung bleibt", diese
Administration von beliebigen Lebenszeiten und -energien im Sinn der Perfektionierung ihrer Formbarkeit und Steigerung ihrer Leistungs- und Genussfähigkeit,
das trägt in gegenwärtigen sozial- und politiktheoretischen Diskursen den
Namen "Biopolitik".48
Was heißt das nun für den Film? Film scheint als Medium in besonderer Weise
dazu geeignet zu sein, die Insistenz des Nicht-Gegenwärtigen, des im Sinn
seiner Inaktualität (und nur in diesem Sinn) Nicht-Realisierten zu bergen, zu
erretten und zur Geltung zu bringen, kurz, uns nicht mit der Aktualität von Vergangenheit, sondern mit deren Virtualität im Bild zu konfrontieren. Dies deshalb,
weil Film mit der Modellfunktion eines intentionalen Bewusstseins als
Voraussetzung von Gedächtnis und Zeitlichkeit bricht. Schon für das logischästhetische Regime des Bewegungs-Bildes setzt Deleuze bei einem Bruch des
Films mit der Phänomenologie an, dessen Gewährsmann Bergson ist: Dem
zufolge geht Film nicht vom Modell der Zentrierung von Bewegung und
Wahrnehmung in Leib und Bewusstsein aus (und wäre mithin auch nicht an
Vorbildansprüchen der Psychologie oder Alltagswahrnehmung zu messen).
Sondern: Film kann uns annäherungsweise zum nicht-zentrierten Zustand einer
Immanenz von Sichtbarkeit-als-Bewegung zurückführen; zu einem An-Sich der
reinen Bewegungsbilder, aus denen ein verleiblichtes Bewusstsein erst
herzuleiten ist, ebenso wie das Organon der klassischen Bilbewegungsmuster,
welche die Bewegung artikulieren. Die Aktualität eines individuellen
Bewusstseins bleibt somit ebenso wie die Aktualität filmischer Bild-Ordnungen

46 Vgl. Deleuze: Bergson zur Einführung, a.a.O., S. 73, 76.
47 Deleuze: Bergson zur Einführung, a.a.O., S. 88, 92.
48 Zur Biopolitik und wie der Begriff in der vorliegenden Untersuchung verstanden wird vgl. etwa

42 Vgl. Elsaesser: "Oedipal narratives and the post-Oedipal", a.a.O., S. 246f.
43 Vgl. Elsaesser: Filmgeschichte und frühes Kino, a.a.O., S. 314.

Michel Foucault: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1. [1976] Frankfurt/M. 1983, Kap.

44 Vgl. Gilles Deleuze: Bergson zur Einführung. [1966] Hamburg 1989, S. 122ff.

[1996] Frankfurt/M. 2001, S. 282-311; Giorgio Agamben: Homo Sacer. Die souveräne Macht und das

45 Deleuze: Bergson zur Einführung, a.a.O., S. 74.

nackte Leben. [1995] Frankfurt/M. 2002.
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der orientierten Wahrnehmung und intentionalen Aktion rückgebunden an die
vorausgesetzte Virtualität eines "dividuellen" Zustandes der nichtzentrierten
Bidlichkeit in universeller Veränderlichkeit.49
An diese immanente Virtualität und Ereignishaftigkeit der Film-Bilder, ihren
"Immer-schon-Bruch" mit der Gegenwärtigkeit individueller Intentionalität, lässt
sich nun erstens anknüpfen, indem die Frage des "dividuellen Erscheinens" in
ihren konkreten ästhetischen Manifestationen angeschnitten wird (die sich
keineswegs auf das nahe liegende Beispiel bestimmter Spielarten des
Avantgarde- und Experimentalfilms oder des Kinos Dziga Vertovs – Deleuze´
Parade-Exempel50 – beschränken); diese Denkrichtung wird uns weiter unten
mit Jacques Rancière zu einem Begriff der Politik und Geschichtlichkeit des
Films im Medium des Affektiv-Ästhetischen führen. Zweitens ließe sich der
Bruch des Films mit der Phänomenolgie des intentionalen Bewusstseins über
eine Konfrontation der Filmtheorien von Deleuze und Vivian Sobchack entfalten,
was ich an anderer Stelle versucht habe (unter Hinzunahme von Kracauer als
einem ebenfalls der "Dividualität" und virtuellen Historizität des Kinos
verpflichteten Denker51). Es wäre wohl ergiebig, an Sobchacks Schriften zum
Vergangenheitsbezug filmischer Inszenierungen (vgl. Kapitel 1, Abschnitt 1.2.1.
der hier vorliegenden Untersuchung) nachzuvollziehen, wie sehr diese noch der
Modellfunktion von Bewegung im Raum verhaftet bleiben und infolgedessen
Zeitlichkeit auf Analogiebeziehungen zwischen Gegenwarten, zwischen jetztigen
Gegenwarten und gewesenen, im Einfühlen nachzuerlebenden Gegenwarten,
reduziert. An dieser Stelle jedoch ist es zielführender, mit Deleuze´ Ontologie der
Vergangenheit als Virtualität noch einmal auf die diskursprägende Theorie des
kulturellen Gedächtnisses zurück zu kommen. Die dritte Anknüpfung betrifft nun
also einige Voraussetzungen, die es dieser Theorie unmöglich machen, einen
eigenlogischen Begriff von Zeitlichkeit zu entwickeln.52
Da ist zum einen die gedächtnistheoretische Zurückweisung des Begriffs
"kollektives Gedächtnis" in einem Aufsatz von Noa Gedi und Yigal Elam: "All
'collective' terms are problematic – and 'collective memory' is no exception –
because they are conceived as having capacities that are in fact actualized only

on an individual level, that is, they can oly be peformed by individuals. [...] The
employment of 'collective memory' can be justified only on a metaphorical level
[...]." 53 Die Verwerfung einer kollektiven Dimension von Gedächtnisbildung als
schlichtweg mythisch54 oder bloß metaphorisch beruht hier auf der Erhebung
individueller Erfahrung und Gedächtnistätigkeit zum Modell, zum Konkretum,
das einem metaphorischen Wortgebrauch entgegengesetzt wird. Gedi und Elam
votieren für die Rückbindung des Gedächtnisbegriffs an die Konkretheit und
Wohldefiniertheit von Individualität, sowie von "real (factual) history" und "real
(personal) memory": "If anything remains concrete, it is the good old individual;
and what remains abstract is something called 'society'." 55 Damit ist letztlich
noch einmal zusammengefasst, womit Film als subjektiver wie öffentlicher
Erfahrungsmodus der Wirklichkeit des Virtuellen und Dividuellen (eher denn
Kollektiven 56) bricht: mit einem Geschichtsverständnis der Basierung auf und
Bestimmtheit durch Fakten und mit der Voraussetzung des Individuellen als
Modell von Zeitlichkeit. Dies ganz abgesehen davon, dass vom Film her
betrachtet gerade jenes von Gedi und Elam verworfene "abstrakte" Etwas
namens Gesellschaft relevant ist, schon allein insofern, als eben die Konkretheit
der Film-bildlichen Affektivität auf einer "Abstraktion" beruht, die Freisetzung ist:
die Abstraktion nämlich der Bewegung als sinnliche Qualität aus ihren Trägern,
zumal auch Individuen.57 Schon im Horizont der Bewegung als Eigentätigkeit
des filmischen Bildes, von Deleuzes Konzept der irreduziblen, virtuellen
Dividualität her, zeigt sich: Es ist weniger eine "Kollektivität" von Subjektivität
und Gedächtnis, die der Herleitung aus einer unmetaphorischen
Vorausgesetztheit bedarf; vielmehr kann von so etwas wie Individualität nur in
einem metaphorischen, herleitungsbedürftigen Sinn gesprochen werden.58

53 Noa Gedi, Yigal Elam: "Collective Memory – What Is It?" History & Memory 8, 1, 1996, S. 30-50,
hier S. 34f.
54 "There is no mystery here; the mechanism of collective memory and the mechanism of personal
memory are one and the same and localized in the same individual mind. 'Collective memory' is but
a misleading new name for the old familiar 'myth' [...]." Gedi, Elam: "Collective Memory – What Is
It?", a.a.O., S. 47.
55 Vgl. Gedi, Elam: "Collective Memory – What Is It?", a.a.O., S. 40, 38.
56 Das Kollektive ist eine Zusammenfasung zählbarer Teile; das Dividuelle bezeichnet eine nicht-

49 Vgl. Deleuze: Das Bewegungs-Bild, a.a.O., S. 85-90.
50 Vgl. Deleuze: Das Bewegungs-Bild, a.a.O., Kap. 5, Abschnitt 3.

numerische Vielheit, die ihre ungezählten Teile aufteilt. Zum Deleuzeschen Begriff des Dividuellen

51 Drehli Robnik: "Körper-Erfahrung und Film-Phänomenologie" in: Jürgen Felix (Hg.): Moderne Film

a.a.O., Kap. 6 und 7.
57 Vgl. Deleuze: Das Bewegungs-Bild, a.a.O., S. 41f.

Theorie. Mainz 2002, S. 246-280.
52 Anregungen zu der hier folgenden Kritik verdanke ich: Vrääth Öhner: "Medien des Gedächtnisses,

und seiner Rolle in der Ereignishaftigkeit filmischer "Affektbilder" vgl. Deleuze: Das Bewegungs-Bild,

58 Wie Deleuze es formuliert, lässt sich ausgehend von der Immanenzebene der Bild-Bewegung, als

Gedächtnis der Medien", unpubliziertes Vortragsmanuskript, Institut für Zeitgeschichte, Universität

virtueller Ontologie des Kinos, von einem Ich "[a]llenfalls aus Bequemlichkeit" sprechen. Vgl. ders.:

Wien, 2005.

Das Bewegungs-Bild, a.a.O., S. 87.
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Zum anderen findet sich die Voraussetzung individueller Identität in mehr oder
minder expliziter Form an verschiedenen Stellen der Theorie des kulturellen
Gedächtnisses von Aleida Assmann, auf die hier ein letztes Mal im Sinn einer
Absetzung rekurriert werden soll. Was es Assmann zufolge erlaubt, dort in
unmetaphorischer Weise von (kollektivem) Gedächtnis zu sprechen, wo es um
mehr als Einzelpersonen geht, das ist zum einen ein Vergangenheitsbezug im
Wege der Dynamik von Erinnern und Vergessen, zum anderen aber die Rückbindung eben dieser affektiven Dynamik an Identität und Personalität.59 Dies
wird etwa in Assmanns Zusammenfassung der für ihren Ansatz bedeutsamen
Halbwachsschen Theorie der "sozialen Gedächtnisrahmen" deutlich: "Durch die
'sozialen Rahmen' vereinheitlichen und vergesellschaften Menschen ihre
persönlichen Erinnerungen; auf diese Weise werden diese nicht nur mitteilbar,
sondern auch zu einem gemeinsamen Besitz, der die Gruppe, der man
angehört, zusammenhält."60 Hier wäre zu fragen, ob denn Erinnerungen
zunächst einmal persönlich, gleichsam angestammter Privatbesitz, sind, bevor
sie dann mitteilbar und gemeinsamer Gruppenbesitz werden: Wie schon im Fall
der Ausblendung der konstitutiven Medialität von Gedächtnis (diskutiert im
Kapitel 1, im Abschnitt 1.2.1, der hier vorliegenden Untersuchung) scheint
Assmann auch hier davon auszugehen, dass Erinnerung unvermittelt kraft
immer schon gegebener individueller Identität entsteht und dass soziale
Vermittlung hinzukommt wie ein Appendix (ein Zusatz, der möglicherweise im
Sinn eines Derridaschen "Supplements" begrifflich umzuwerten wäre). Auch die
Rede vom Zusammenhalt der Gruppe erfolgt im obigen Zitat keineswegs
zufällig, ist doch das Individuum der Ausgangspunkt und kollektiver Zusammenhalt (zumal ein konzeptuell an die Stelle von Politik tretender nationaler
Zusammenhalt) der Zielpunkt der Assmannschen Theorie.
Im weiteren wäre zu fragen, ob Assmanns Gedächtnistheorie einen eigenständigen Begriff von Zeit, einen Begriff der ontologischen Differenz von
Vergangenheit und Gegenwart, enthält oder ermöglicht. Nun finden sich in
Assmanns Ausführungen zu den "Erinnerungsräumen" prägnante Passagen, die
– bisweilen in Anklang an Benjamins Geschichtsphilosophie – dem vergleichbar

sind, was bei Deleuze die Rede von der Virtualität der Vergangenheit gegenüber
ihrer Aktualisierung als Gegenwarts-Nützlichkeit ist: So situiert Assmann etwa
den Trauma-Begriff im Kontext des Arguments, dass Verwundungen die Grenze
voluntaristischer Manipulationen und Gegenwartsanpassungen des Gedächtnisses markieren und dass kein noch so durchgriffsmächtiger Gegenwartsperspektivismus (keine genealogische Aneignung) die Unabhängigkeit der
Vergangenheit als "realexistierende[r] materielle[r] und ideelle[r] Problemüberhang" liquidieren kann.61 Recht nahe bei einem Konzept des Virtuellen
bzw. Archäologischen sind Assmanns Verweise auf das Nicht-Aktualisierte von
Vergangenheit als "Hof ungebrauchter, nicht-amalgamierter Erinnerungen", als
"latentes Reservoir von ungebrauchten Möglichkeiten, Alternativen, Widersprüchen, Relativierungen und kritischen Einsprüchen", als "Bergung alternativer
Wahrnehmungen und verschütteter Hoffnungen", ja sogar "Gegenerinnerungen"
der "Besiegten und Unterdrückten".62 Die Affirmation solcher Virtualität erfolgt
im Rahmen der Entfaltung des bei Assmann prominenten Begriffspaares
Speichergedächtnis und Funktionsgedächtnis: "Kollektive Handlungssubjekte
wie Staaten oder Nationen konstituieren sich über ein Funktions-Gedächtnis,
indem sie sich eine bestimmte Vergangenheitskonstruktion zurechtlegen. Das
Speichergedächtnis dagegen fundiert keine Identität. Seine nicht minder
wesentliche Funktion besteht darin, mehr und anderes zu enthalten, als es das
Funktionsgedächtnis zulässt."63
Damit rückt eine Theorie von Gedächtnis in Kategorien von Zeit als Differenz
und von Möglichkeit als Machtfrage in begriffliche Griffweite. Dem stehen bei
Assmann allerdings Argumentationsfiguren gegenüber, die gerade in der
Bestimmung des Unterschieds, jenes Mehr und Anderen, welches das
speichernde vom funktionalen Gedächtnis trennt, auf räumliche Kategorien
zurückgreifen und die Zeitlichkeit auf diese reduzieren. Da ist zum einen das
Modell, in dem das Speichergedächtnis nicht als Gegensatz, sondern als
Hintergrund zum Funktionsgedächtnis erscheint: "Das Modell von Vorder- und
Hintergrund umgeht das Problem der binären Opposition; es ist nicht mehr
dualistisch, sondern perspektivisch." 64 Die (in Assmanns Theorie häufig
angestrebte) Vermeidung eines Denkens in Begriffen der Entgegensetzung hat
in diesem Fall den Preis, dass die Virtualität und eigenlogische Zeitlichkeit des

59 "Von 'Gedächtnis' kann in einer unmetaphorischen Weise [...] die Rede sein, sofern sich
Vergangenheitsbezug und Identitäkonstruktion überschneiden." In einer Paraphrase des Arguments
an anderer Stelle wird Identität nicht mehr als zu konstruierende gehandhabt, sondern als feste

61 Vgl. Aleida Assmann: Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen

Größe zur "Anbindung" von Gedächtnis; die Rede ist von der "Anbindung an Identitäten (mit den

Gedächtnisses. München 1999, S. 250.
62 Vgl. Aleida Assmann: Erinnerungsräume, a.a.O., S. 136, 140, 142, 139.

damit verbundenen Emotionen und Affekten)". Aleida Assmann: Der lange Schatten der
Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. München 2006, S. 35, 60.
60 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, a.a.O., S. 158f.
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63 Vgl. Aleida Assmann: Erinnerungsräume, a.a.O., S. 137.
64 Aleida Assmann: Erinnerungsräume, a.a.O., S. 136.
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Speichergedächtnisses in einer räumlichen Kategorie verkannt wird, zumal in
jener der Perspektive, die doch ganz und allein dem Funktionsgedächtnis
entspricht. Zum anderen wird die Verräumlichung und Quantifizierung des
Zeitlichen akut, wenn es heißt, dass das Speichergedächtnis, wiewohl seinerseits selektiv, im Vergleich mit dem Funktionsgedächtnis "sehr viel mehr Platz
[bietet] und keiner so rigiden Ausswahl [unterliegt], weshalb die Gedächtnisspeicher der Bibliotheken und Archive bis zum Bersten angefüllt sind."65
Dort, wo Assmann anstelle einer Unterscheidung in bloßen Raumquantifizierungs-Kategorien – mehr oder weniger Platz – explizit auf Zeit als
ontologische Differenz abzielt, wird das Moment des Unterschieds von ihr
platonisch verkannt, im Sinn der Vorgabe eines identitären, autoritären Modells:
"Die Silbe 're' in Worten wie engl. 'remember', Rekonstruktion, Repräsentation
weist auf einen konstitutiven zeitlichen Abstand zwischen einem Ereignis und
seiner wieder-holenden Darstellung hin, der zugleich einen ontologischen Abstand markiert. Die platonische Differenz zwischen Urbild und Abbild prägt sich
hier als eine verzeitlichte Relation aus [...]." 66 Schließlich wird einiges von den
Denkmöglichkeiten, die Assmann mit ihrer Benjaminischen Emphase des Ungenutzten im Speichergedächtnis eröffnet, wieder vergeben, wenn sie in ihren
Überlegungen zur Virtualität des "Abfalls" dessen marginalisierten Charakter
letztlich in ihre implizite Kardinalvorstellung vom unvermittelten, außermedialen
Wesen des kulturellen Gedächtnisses reinvestiert: "Gibt es in einer Kultur, die ihr
Medien-Netz immer enger zieht, noch Spuren eines unkodierten Lebens? Die
Antwort lautet: im Abfall." 67 Eine Ontologie des Abfalls als "das irreduzibel
Ephemere"68 scheint hier unter der Hand vor allem dazu zu dienen, eine Art
wilder Erfahrung beschwörend gegen das aus der Gedächtniskulturtheorie
wohlvertraute, verlustangstgesättigte Bild von Medialisierung auszuspielen.
Gerade von der individualistischen, psychologistischen und kulturalistischen
Orthodoxie her, wie sie sich in der Rede vom kulturellen Gedächtnis manifestiert, lässt sich nun – in einem zweiten Anlauf und in weiterer Folge auch für
den Film – die Konsequenz aus der Deleuzeschen Ontologie der Vergangenheit
ziehen. Auf eine Formel gebracht, besagt diese: Wir sind in der Zeit, die
65 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit, a.a.O., S. 57.
66 Aleida Assmann: "Gedächtnis als Leitbegriff der Kulturwissenschaften", in: Lutz Musner, Gotthart

Selbsterhaltung durch Spaltung ist. Oder auch: "[J]ede Gegenwart verweist auf
sich selbst als Vergangenheit." 69 Jede Gegenwart spaltet sich in ein zweiseitiges Bild, ins "recto and verso" von Aktualität und Virtualität auf, muss
zugleich mit ihrem Gegenwärtig-Sein immer schon vergangen sein, da sie sonst
nie vergehen könnte: "[D]ie Vergangenheit bewahrt sich als allgemeine
(achronologische) Vergangenheit; die Zeit teilt sich in jedem Augenblick in
Gegenwart und Vergangenheit auf, in vorübergehende Gegenwart und sich
bewahrende Vergangenheit."70 Lapidarer formuliert ist solches bei Elsaesser,
wenn er seine Theorie der archäologischen Medienhistoriografie mit der Frage
nach der Möglichkeit einer Geschichte der "bewegten Bilder" einleitet, einer
Möglichkeit, die eben nicht einfach gegeben, sondern grundsätzlich fragwürdig
ist, angesichts des "merkwüdigen Status" dieser Bilder "als (mit)laufende
Verdoppelung des Lebens".71 Die Frage nach der Geschichte stellt sich – zumal
im Zeichen des Films, der die Denkbarkeit der Frage als Alltagsöffentlichkeit der
Bild-Affekte normalisiert – in Konfrontation mit dem "Ur-Sprung der Zeit als
Trennung, als Spaltung": Diese ist die "grundlegendste Operation der Zeit [...].
[...] Die Zeit besteht aus dieser Spaltung [...]." 72 Und diese Spaltung ist nichts,
was zur Subjektivität hinzukommt, sondern ist deren Milieu als Medium: "Die
einzige Subjektivität ist die Zeit, die in ihrer Gründung verstandene achronologische Zeit, während wir innerhalb der Zeit sind – und nicht umgekehrt. [...] Die
Zeit ist nicht das in uns befindliche Innerliche, sie ist, ganz im Gegenteil, die
Innerlichkeit, in der wir sind und leben [...]. Die Subjektivität ist niemals die
unsrige, denn sie ist die Zeit, das heißt die Seele oder der Geist, das
Virtuelle."73 Gedächtnis ist keine Kollektivität einzelner erinnernder Bewusstseine und keine Metapher, die der Fundierung oder des Ausgangspunkts
individueller Subjektivität bedürfte, welche sich als das verstehen ließe, was "ein
Gedächtnis hat", sondern: "Das Gedächtnis ist nicht in uns, wir sind es, die wir
uns in einem Seins-Gedächtnis, in einem Welt-Gedächtnis bewegen." 74
Von diesem Denken der Immanenz in der Differenz oder der Gründung in der
Spaltung her, wäre wohl auch ein Vorbehalt zu formulieren gegenüber einer
kulturanthropologischen Bildtheorie, die, voll Sorge um Kultur- und Persönlichkeitsverlust in der "Medienwelt", das Bewusstsein, das Ich bzw. das Wir zum

69 Deleuze: Bergson zur Einführung, a.a.O., S. 79.

Wunberg (Hg.): Kulturwissenschaften. Forschung, Praxis, Positionen. Wien 2002, S. 27-45, S. 28.
67 Aleida Assmann: "Texte, Spuren, Abfall: die wechselnden Medien des kulturellen Gedächtnisses"

70 Deleuze: Das Zeit-Bild, a.a.O., S. 113.

in: Hartmut Böhme, K. R. Scherpe (Hg.): Literatur und Kulturwissenschaften. Positionen, Theorien,

72 Deleuze: Das Zeit-Bild, a.a.O., S. 111f.

Modelle, Hamburg 1996, S. 96-111, hier S. 107.
68 Aleida Assmann: "Texte, Spuren, Abfall", a.a.O., S. 109.

73 Deleuze: Das Zeit-Bild, a.a.O., S. 113.
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71 Vgl. Elsaesser: Filmgeschichte und frühes Kino, S. 279.

74 Deleuze: Das Zeit-Bild, a.a.O., S. 132.
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"Ort der Bilder" erklärt.75 Wir – als ein, nicht zuletzt politisch, gespaltenes Wir –
sind in der Zeit und nicht umgekehrt; und in derselben Weise sind wir vielleicht
Bilder, aber wir sind ganz sicherlich nicht deren Ort. Ein solcher Anspruch auf
Territorialisierung der Bilder lässt sich mit der Anknüpfung an Bergsons metaphänomenologisch-ontologische Dezentrierung von Bewusstsein und Gehirn in
Deleuze´ Kino-Philosophie kontern: "Wie kann mein Gehirn Bilder enthalten,
wenn es selbst eines unter anderen ist? Die äußeren Bilder wirken auf mich ein,
übermitteln Bewegung, und ich gebe Bewegung weiter: wie wären die Bilder in
meinem Bewusstsein, wenn ich selbst Bild, das heißt Bewegung bin?" Und:
"Das Gehirn ist gewiss kein Zentrum von Bildern, das man als Ausgangspunkt
nehmen könnte, sondern es stellt für sich selbst bereits ein besonderes Bild
unter anderen dar, ein Indeterminiertheitszentrum im nichtzentrierten Universum
der Bilder." 76 Nicht nur enthält das Bewusstsein, das Ich oder gegebenenfalls
Wir sagt, nicht die Bilder, sondern die Wahrnehmungstätigkeit des Bewusstseins
ist in den Dingen, die Bilder sind (und es ist das Kino und was es im
Massenalltagsmaßstab zu denken gibt, das in dieser Theorie als deren
sinnliches Moment insistiert: das Bergsonsche "Universum als Film an sich, als
Meta-Film", wie Deleuze schreibt77): "[D]as Auge ist in den Dingen, in den LichtBildern selbst. [...] Es sind die Dinge, die aus sich leuchten, ohne dass
irgendetwas sie beleuchten würde: alles Bewusstsein ist etwas, es fällt mit der
Sache zusammen, das heißt mit dem Bild des Lichts."78
Was die Bildlichkeit der Dinge als Dinglichkeit der Bilder für die materielle
Subjektivität in der freigesetzten Bewegung ist, das ist die Vergangenheit der
Bilder als Bildlichkeit der Vergangenheit für die geistige Dimension der Subjektivität in der aus den Fugen der Chronologie gesprungenen Zeit: Medium, in dem
sie ist. "Ebenso wie man die Dinge dort, wo sie sind, wahrnimmt und man nur
wahrnehmen kann, wenn man sich in die Dinge hineinversetzt, so werden wir
auch die Erinnerung dort, wo sie ist, aufsuchen und uns mit einem Sprung in die
allgemeine Vergangenheit, in diese rein virtuellen Bilder hineinversetzen, die
sich im Verlauf der Zeit erhalten haben. In der Vergangenheit, so wie sie selbst
ist und so wie sie sich selbst erhält, werden wir unsere Träume und unsere
Erinnerungen aufsuchen – und nicht umgekehrt." 79

Was heißt das nun für die Ästhetik des Films und im folgenden für die in deren
Kategorien zu konturierende Geschichtlichkeit und politische Dimension des
Films? Die ethische Haltung des "negativ-Performativen" im Sinn Elsaessers,
der kreativen Hingabe an die Virtualität des Ereignisses und der Anerkennung
der Immanenz in der Zeit, ließe sich zu der Programmatik verdichten: Wir
müssen in die Bilder, die Dinge sind, hinein – wo wir allerdings ohnedies immer
schon sind; letztere Einwendung ist aus Rancières Auseinandersetzung mit
einem Paradox in Deleuze´ Ontologie des Film-Bildes als Ereignis herauspräparierbar.80 Dass die Losung eines sich Hinein-Begebens in die Bildlichkeitals-Dinglichkeit für die analytisch-interpretative Filmlektüre mehr als selbstevident und redundant ist, lässt sich darlegen anhand eines Streiflichts auf
Simon Critchleys Heideggerianische Überlegungen zu einem Film, auf den auch
in der vorliegenden Untersuchung (Kapitel 2, Abschnitt 6) eingegangen wurde.
Anhand von Terrence Malicks World War II combat film "The Thin Red Line"
(USA 1998) beschreibt Critchley ein Bild der durch die Totalität von Kriegserfahrung entblößten "common humanity" und ein Ethos der "calm acceptance",
das er in der noetischen Eigentätigkeit des filmischen Entwurfs artikuliert sieht.
Programmatisch heißt es dazu: "[F]ilm is less an illustration of philosophical
ideas and theories – let´s call that a philoso-fugal reading – and more a form of
philosophising, of reflection, and argument." Im weiteren wird die Anerkenntnis
einer (nämlich der Malickschen) filmemacherischen Praxis gefordert, die von der
"Sache selbst" und nicht von "ideas about the thing" ausgeht.81
So sehr dem zuzustimmen ist, entsteht doch der Eindruck, dass Critchleys
Losung "Zur Sache!" letztlich inkonsequent bleibt, weil seine Untersuchung sich
weigert, sich wirklich und weit in die irreduzible Immanenz und Eigendynamik
jener "things" zu begeben, die Bilder sind. Wenn Critchley etwa das Erscheinen
einer schicksalsgleichen "beautiful indifference of nature" in "The Thin Red Line"
beschreibt, dann geschieht dies in einer Weise, welche die Anblicke von Natur
als Gegebenheiten nimmt, ohne auf die Vermitteltheit dieser Natur in einer
filmischen Bildlichkeit einzugehen, die ihr erst das Moment von Indifferenz und
Insistenz verleiht.82 Eine konsequent "to the things" führende Geste der
80 "Vertov, he [Deleuze, D.R.] says, carries 'perception to things.' But why should he do that? Wasn´t
Deleuze´s starting point that perception has always been in things [...]. [...][M]ontage gives images,

75 Vgl. Hans Belting: "Der Ort der Bilder" in: ders., Lydia Haustein (Hg.): Das Erbe der Bilder. Kunst

the events of matter-light, properties that already belong to them. [...] Perception is 'in things', but in a

und moderne Medien in den Kulturen der Welt. München 1998, S. 34-53, v.a. S. 34-41.
76 Deleuze: Das Bewegungs-Bild, a.a.O., S. 87, 92.

virtual state [...]." Jacques Rancière: Film Fables. [2001] Oxford, New York 2006, S. 110.
81 Simon Critchley: "Calm. On Terrence Malick's 'The Thin Red Line' ", Film-Philosophy 6, 38, 2002:

77 Deleuze: Das Bewegungs-Bild, a.a.O., S. 88.

http://www.film-philosophy.com/vol6-2002/n48critchley (letzte Abfrage 4.6.2007). "Die Sache selbst"

78 Deleuze: Das Bewegungs-Bild, a.a.O., S. 90.

formuliert Critchley auf Deutsch.
82 Vgl. Critchley: "Calm", a.a.O.

79 Deleuze: Das Zeit-Bild, a.a.O., S. 110.
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Filmlektüre müsste etwa der parataktischen, diskontinuierlichen Montage im
Sinn eines ständigen Risses im "sensomotorischen Schema" 83 der Aktionsbilder
der Kriegshandlung gerecht werden, wie sie Michel Chion dargelegt hat.84 (Auf
Chions "Thin Red Line"-Studie rekurriert der erwähnte Abschnitt 6 des 1.
Kapitels der hier vorliegenden Untersuchung.) Film als eigenlogische "form of
philosophising", um Critchley beim Wort zu nehmen, ist eben gerade eine Frage
der Form, und Filmlektüre muss ein hingebungsvolles Sich-Bewegen in den
Bildern, deren Details und Artikulationen, Faltungen und Entfaltungen sein.
Diese Haltung entspräche dem bereits zitierten Elsaesserschen Diktum von den
"Gründe[n], unserer audiovisuellen Realität zu vertrauen, wenn wir darin und mit
ihr arbeiten" 85, wobei eben, als praktiziertes Paradox, das operativ suchende
Mit- und In den Bildern-Sein genau die Gründung des Vertrauens in diese ist.
Dies entspräche auch der Laplancheschen Perspektive aufs Virtuelle der Vergangenheit und der als Paradox auszuagierenden Haltung des "becoming the
master of the enigmatic message by submitting to it".86 Und die bei Laplanche
unter der Chiffre der "afterwardsness" gedachte Auflösung der Opposition
zwischen kreativer Subjektivität und dinghafter Faktizität ließe sich mit Rancières
Formulierung einer emphatischen Ästhetik, zumal des Films, zuspitzen: "[T]he
aesthetic regime of art [...] confronts the old principle of form fashioning matter
with the identity, at the core of this new regime, between the pure power of the
idea and the radical impotence of sensible presence and the mute writing of
things." 87
Critchleys Votum, anstelle von Ideen über "things" zu diesen selbst zu gelangen,
impliziert letztlich doch die Voraussetzung einer Geschiedenheit von Ding und
Denken, die angesichts des Films (zumal dieses Malick-Films) und im Vollzug
seiner Lektüre nicht aufrecht zu halten ist, vielmehr von vornherein hinfällig wird.
Was Denken und Dinge ineinander bringt, ist die Medialität des Bildes, und vor
dem Intimkontakt mit ihr tritt Critchley einen Denkschritt zurück (wiewohl seine
Philosophie schon "mittendrin" ist). Wenn er schreibt "Things are not enchanted
in Malick´s universe, they simply are, and we are things too"88, dann muss man
anschließen: Ja, zweifellos sind wir Dinge, aber gerade die Unabweisbarkeit des
83 Vgl. Deleuze: Das Zeit-Bild, Kap. 1.
84 Vgl. Michel Chion: The Thin Red Line. London 2004.
85 Elsaesser: " 'Un train peut en cacher un autre'", a.a.O., S. 25.
86 Originalwortlaut: "With the message, there is the idea that existing, pre-existing sense is offered to
the subject, of which, however, he is not the master and of which he can become the master only by
submitting to it." Laplanche: "Interpretation between Determinism and Hermeneutics", a.a.O., S. 160.
87 Rancière: Film Fables, a.a.O., S. 8.
88 Critchley: "Calm", a.a.O.
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Ding-Seins wirft die Frage nach der Form des Dings als Bild auf, in der sie zur
Geltung kommt. Oder, wie Bruno Latour in seiner Skizze einer "Dingpolitik"
anhand derselben Losung "Zurück zu den Dingen!" zu verstehen gibt: Eine
"Ästhetik der Gegenstände, Angelegenheiten und Dinge" verweist das
erkennende Denken auf Dinge als Wahrnehmungsweisen, auf Abhängigkeit der
Sachen von ihrer Zeichnung und Beleuchtung und Arten des Blickens.89
Im Zuge der Auseinandersetzung mit Malicks Filmästhetik wurden im 2. Kapitel
der hier vorliegenden Untersuchung Ansätze zu einem Begriff von Medialität
formuliert, welcher der Deleuzeschen Theorie von Film als Bild-Werdung der
Immanenz in der Zeit als Eigendynamik und Spaltung entsprechen soll. Es geht,
um dies kurz und im Sinn eines argumentativen Übergangs zu rekapitulieren,
um einen nicht-intentionalistischen und mehr als bloß repräsentationalistischen
Medienbegriff: In Anknüpfung an den Gebrauch des Ausdrucks "Mittel" bei
Clausewitz (gelesen als Theoretiker, der die Phänomenologie des Krieges von
dessen Ontologie bzw. Eigenlogik abzugrenzen versucht und insofern eine erste
Adresse für Anregungen zur Bestimmung der Ästhetik filmischer Kriegs-Bilder
ist) kommt Medium als Mittel in Betracht; dies jedoch nicht in instrumentalistischer Reduktion auf ein bloßes Vehikel von Repräsentation, sondern als
Milieu – wobei Milieu wiederum nicht als Kultur, Eth(n)os oder Habitus zu
verstehen ist, sondern als Umgreifendes, das in Frage stellt und problematisiert;
dies eben im Sinn der Clausewitzschen "Bewegung im erschwerenden Mittel" 90
und vor allem im Sinn des Gebrauchs, den Giorgio Agamben von den Ausdrücken "Mittel" und "Medialität" macht (wodurch die Ausdrücke zu Begriffen
werden). Wenn Film bei Deleuze deutlich werden lässt, dass wir in der Zeit, in
den Dingen und Bildern und insofern gespalten sind, dann zeigt Film bei
Agamben – der hier auf den Deleuzeschen Film-Bildbegriff rekurriert –, dass wir
im Medium und insofern entblößt sind. Agambens Begriff der "Geste" bezeichnet
eine unangeeignete, symptomhaft insistierende, eben erschwerte Bewegung im
Mittel (im Gegensatz zum Alltagsverständnis von Geste als intentionale Bewegung zum Zweck einer Repräsentation): "Die Geste ist die Darbietung einer
Mittelbarkeit [medialità], das Sichtbarmachen eines Mittels [mezzo] als solchem.
Sie lässt das In-einem-Medium-Sein [l´essere-in-un-medio] des Menschen
erscheinen und eröffnet ihm auf diese Weise die ethische Dimension."91

89 Bruno Latour: Von der Realpolitik zur Dingpolitik oder Wie man Dinge öffentlich macht. Berlin
2005, S. 32.
90 Carl von Clausewitz: Vom Kriege. Stuttgart 1980, S. 96; im Wortlaut: "Das Handeln im Kriege ist
eine Bewegung im erschwerenden Mittel."
91 Giorgio Agamben: Mittel ohne Zweck. Noten zur Politik. [1996] Freiburg, Berlin 2001, S. 60.
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Das Ethos konzipiert Agamben an anderer Stelle als "Gebrauch", als GebrauchMachen von einem konstitutiven Uneigentlich-Gemeinsamen, das im EigentlichEigenen als irreduzibles anerkannt und ausgestellt wird.92 "[D]ie einzige
ethische Erfahrung [...] ist die Erfahrung (der eigenen) Potenz, (der eigenen)
Möglichkeit zu sein, d.h. in jeder Gestalt die eigene Gestaltlosigkeit und in jedem
Akt die eigene Untätigkeit auszustellen." 93 Was im Medium der unangeeigneten
Bilder wahrnehmbar wird und zu denken gibt, ist das hartnäckige Moment der
Inaktivität in der Aktivität, des Widerstandes in der Macht, mit Elsaesser
gesprochen: des Fehlers in der Leistung (und dessen Virtualität als alternative
Leistung), das "negativ Performative", das in jeder geglückten Performance und
Medien-"Anwendung" mit artikuliert wird.
An diesem konzeptuellen Punkt einer Filmästhetik, die das Bild als Ausstellen
der Ohnmacht in der Macht begreift, lässt sich skizzenartig die Redefinition von
(Film-)Ästhetik als Politik bei Jacques Rancière einschalten; diese zielt eben auf
das Verflochten- und Ineinander-Sein von Politik und Ästhetik und auf die
Manifestation von Macht in der Ohnmacht ab. "Eine kritische Kunst muss also
auf ihre Weise eine Kunst der Gleichgültigkeit sein, eine Kunst, die den Punkt
bestimmt, an dem Wissen und Nichtwissen, Aktivität und Passivität äquivalent
sind." 94 Film ist paradigmatisch für diese Rolle einer kritischen Kunst oder, wie
es bei Rancière häufiger heißt: einer ästhetischen Ordnung der Kunst und ihre
Geltendmachung der "identity of contraries: the identity of active and passive, of
thought and non-thought, of intentional and unintentional"95. Dies schon
aufgrund der Geschichtlichkeit des Films, die sich als "thwarted fable", als
"durchkreuzte" Fabel oder Geschichte präsentiert: Wenn Rancière Film "die
Kunst des 20., gedacht durch das 19. Jahrhundert" 96 nennt, dann meint diese
Durchkreuzung, Spaltung oder Verdoppelung historischer Zugehörigkeit, dass
dieses in moderner Technik basierte Medium unablösbar bleibt von einer
Programmatik der romantischen Ästhetik als "utopischem Kern" der
Geschichtlichkeit des Films.97

92 Giorgio Agamben: Die kommende Gemeinschaft. [2001] Berlin 2003, S. 25.
93 Agamben: Die kommende Gemeinschaft, a.a.O., S. 44.
94 Jacques Rancière: Die Aufteilung des Sinnlichen. Die Politik der Kunst und ihre Paradoxien.
[2000] Berlin 2006, S. 87.
95 Rancière: Film Fables, a.a.O., S. 117.

Der andere Aspekt der Durchkreuztheit der "film fable" betrifft die Mehrfachzugehörigkeit des Films in Hinblick auf die beiden Logiken der Kunst, die
Rancière unterscheidet: die ästhetische und die repräsentative bzw. poetische.
Das aus der modernen Technologie entspringende Vermögen des Films, in
seinen Bildern das aktiv-kreative Denken von vornherein in die passive Dinglichkeit zu stürzen und das "Auge in den Dingen" zu situieren –, diese ästhetische
Macht zur Gleichgültigkeit von Tätigkeit und Untätigkeit delegiert der Film (zumal
in seinen historisch hegemonialen Formen) an die Ordnung der Repräsentation:
der Erzählung, ihrer Individuierungen, Psychologien und Orientierungen. In
dieser freiwilligen Heteronomie und Selbstdurchkreuzung findet Film jedoch die
ihm eigentümliche Freiheit – nämlich in der Loslösung von einem Determinismus, der seine Bilder unmittelbar aus der Technologie herleiten würde;
ebensowenig ist Film, so müßte man ergänzen, als direkte Umsetzung seiner
romantischen Idee definiert. Und insofern stößt Film schon dem Wesen seiner
Geschichtlichkeit nach eben immer an den Gleichgültigkeitspunkt von Aktivität
und Passivität. Wie Rancière es formuliert: "[T]o thwart its servitude, cinema
must first thwart its mastery. It must use its artistic procedures to construct
dramaturgies that thwart its natural powers. There is no straight line running
from cinema´s technical nature to its artistic vocation. The film fable is a
thwarted fable." – "Der ästhetische Modus der Kunst ist konstitutiv dazu geweiht,
seinen eigenen Widerspruch in Szene zu setzen. Und genau daraus bezieht der
Film, die ästhetische Kunst par excellence, seine geschichtliche und geschichtsbildende Kraft."98
Die Frage des Verhältnisses von Ästhetik und Politik ist bei Rancière gewissermaßen kurzgeschlossen, im Bild einer Intimbeziehung, eines Ineinander-Seins,
dem gemäß Politik "ihrem Prinzip nach ästhetisch [ist]".99 Das Verhältnis, das
Rancière dem gegenüber als eines der Unterscheidung und Opposition
herausarbeitet, ist eine doppelte Gegenüberstellung: die von Ästhetik und
Repräsentation, welche jener von Politik und Polizei entspricht. Den erweiterten
Begriff von Polizei100 führt Rancière auf Foucaults Machttheorie der Administration gelehriger Bevölkerungen im Sinn der Organisation eines reibungslosen
und intensivierbaren Funktionierens ihrer Produktivität zurück. Dem korrespondiert das Regime der Repräsentation, in der das Sinnlich-Werden sozialer
Akteure und Prozesse einem Normensystem von "Wahrscheinlichkeiten",
"Äquivalenzen, Hierarchien und Korrespondenzen", der Regelung der

96 Jacques Rancière: "Die Geschichtlicheit des Films" [1998] in: Eva Hohenberger, Judith Keilbach
(Hg.): Die Gegenwart der Vergangenheit. Dokumentarfilm, Fernsehen und Geschichte. Berlin 2003,
S. 230-246, hier S. 242.
97 Vgl. Rancière: "Die Geschichtlicheit des Films", a.a.O., S. 238, 241.
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98 Rancière: Film Fables, a.a.O., S. 11; ders.: "Die Geschichtlicheit des Films", a.a.O., S. 246.
99 Jacques Rancière: Das Unvernehmen. Politik und Philosophie. [1995] Frankfurt/M. 2002, S. 69.
100 Rancière: Das Unvernehmen, a.a.O., S. 39-44.
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Angemessenheit von Arten des Wahrnehmbar-Werdens in der "Verteilung der
sozialen Rollen, Situationen und Verhaltensweisen" unterworfen ist.101
Im Gegensatz dazu ist Ästhetik – gemäß ihrer romantischen Herkunft und deren
durchkreuzter Fort-Existenz, sprich: Insistenz, im Film – als Aufhebung der
vorausgesetzten Unterscheidung, als "Ununterscheidbarkeit" von Denken und
Fühlen, Aktivem und Passivem bestimmt, und die politische Dimension der
Ästhetik markiert das konfliktuöse Moment solcher Entgrenzung. Gleichsam
anders herum, im Horizont von Rancières Rekonstruktion der politischen
Philosophie, formuliert: Politik aktualisiert sich als "der Streit selbst über die
Verfassung der Aisthesis, über die Aufteilung des Sinnlichen, durch welche die
Körper sich in Gemeinschaft befinden." In diesem Sinn kann Rancière von
Demokratie als einem "ästhetische[n] Regime der Politik" sprechen, als der
"Einsetzung der Politik selbst, das System der Formen der Subjektivierungen,
durch welche jede Ordnung der Verteilung der Körper nach Funktionen, die ihrer
'Natur' entsprechen, in Frage gestellt, auf ihre Kontingenz verwiesen wird."
Demokratie als "Regime der Unbestimmtheit der Identitäten, des
Legitimationsentzugs der Sprecherpositionen, der Deregulierung der
Aufteilungen von Raum und Zeit."102
Das bisher in dieser Conclusio Formulierte lässt sich bündeln entlang Rancières
dreigliedriger Definition von Demokratie. Demokratie hängt davon ab, dass es
einen Streit gibt, der über die Diskussion optimaler Lösungen für vorgegebene
Probleme hinausgeht, dass es ein mit sich nicht identisches Volk gibt, und dass
dieses Volk sich in einem Erscheinen subjektiviert.103 Erstens: der Streit. Er ist
Rancières Begriff einer "Aufteilung des Sinnlichen", in dem Politik und Ästhetik
zusammen- und ineinanderkommen, inhärent: Aufteilung ist hier als agonaler
Modus der Verteilung in der gesellschaftlichen Erfahrung zu verstehen – "im
doppelten Sinne des Wortes: Gemeinschaft und Trennung"; an anderer Stelle
sind "Ausscheiden und Verknüpfen" als Facetten der Aufteilung benannt.104 Ein
Zusammenkommen im Streit bzw. der Streit als Voraussetzung einer Gemeinschaft, die nicht polizeilich totalisiert ist, ließe sich mit Deleuze´ Konzept einer
Gründung in der Spaltung und einer irreduziblen Dividualität verknüpfen, deren
Virtualität in der Aktualität jedes filmischen Bildes mit artikuliert ist. Hier läge
auch ein Berührungspunkt mit Latours Entwurf einer Dingpolitik, die als

Bildtheorie zu lesen sich anbietet, weil sie fordert, die Politik in ihrer Bildlichkeit
positiv zu verstehen, anstatt ihre Bilder – quasi "meta-politisch" – entlarven zu
wollen: Latour macht darin, in Entgegensetzung zu den "unbestreitbaren
Fakten", die Etymologie von "Ding" als "Thing" geltend und von dort her das
Verständnis des Dings, das immer auch Bild ist, als Weise der Zusammenkunft,
"die Leute zusammenbringt, weil sie sie entzweit." In einem ähnlichen Move wird
bei ihm die "res publica" als die Streit-Sache lesbar, die Öffentlichkeit schafft.105
"Die Universalität der Politik ist die eines Unterschieds jedes Teils zu sich, und
die des Widerstreits als Gemeinschaft." 106 Zweitens also: das Volk im
Unterschied zu sich, oder: die Gemeinschaft, die nicht trotz, sondern im
Widerstreit besteht. Über Rancières Motiv der Mehrfachzugehörigkeit lässt sich
in Sachen des Ineinander-Seins von Ästhetik und Politik wieder näher an den
Film heran kommen. Im Sinn der Fokussierung der hier vorliegenden Untersuchung auf filmische Kriegs-Inszenierungen seien nun, als ein "nachträgliches
Gegenüber" zu den bislang erörterten Filmen, die zwischen 1950 und 1980
entstandenen Spielfilme von Samuel Fuller eingebracht, zumal seine zahlreichen Kriegsfilme, die sich im Direkt-Modus des World War II combat film oder
durch indirekte Verknüpfungen auf den Zweiten Weltkrieg beziehen. Fullers Kino
ist politisches Kino, weil es Politik emphatisch im Weg von Krieg und agonalen
Beziehungen versteht, und weil es ein Politisches ausagiert, quasi
durchexerziert, das Rancière so beschreibt: "[D]ie Uneigentümlichkeit der Politik
ist nicht die Nichtzugehörigkeit. Sie ist die doppelte Zugehörigkeit: die
Zugehörigkeit zur uneigentlichen Gemeinschaft, zu dieser Gemeinschaft, die die
Gleichheitslogik als Anteil der Anteillosen errichtet. [...] Die politische
Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft von punktuellen und lokalen Unterbrechungen und Brüchen, durch welche die Gleichheitslogik die polizeiliche
Gemeinschaft von sich selbst trennt." 107
Fullers kämpfende Kleinkollektive sind dividuelle Gemeinschaften. In Kriegsfilmen wie "The Steel Helmet" (USA 1951) oder "China Gate" (USA 1957) ist die
Aktualität der Zugehörigkeit von Figuren zu einem jeweiligen militärischen oder
geopolitischen Projekt stets an die Zugehörigkeit zu anderen Logiken von
105 Vgl. Latour: Von der Realpolitik zur Dingpolitik, a.a.O., S. 45f, 29f, 13. Von hier aus läge der
Konnex zu Kracauers Film-Ästhetik als Geschichtsphilosophie in Begriffsweite; er verliefe wohl über

101 Vgl. Rancière: "Die Geschichtlicheit des Films", a.a.O., S. 236, 240, 244.

die Öffentlichkeit des Dinglichen im Bild als Erfahrungsbruch und über den "Realismus" als

102 Rancière: Das Unvernehmen, a.a.O., S. 111; ders.: Die Aufteilung des Sinnlichen, a.a.O., S. 27.
103 Vgl. Rancière: Das Unvernehmen, a.a.O., S. 108ff. Rancière formuliert die Voraussetzungen von

errettendes Investment des Bewusstseins in die "res", in die vorletzten Dinge, welche Geschichte

Demokratie in anderer Reihenfolge als dies hier geschieht.
104 Rancière: Das Unvernehmen, a.a.O., S. 38; ders.: Die Aufteilung des Sinnlichen, a.a.O., S. 71.
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ausmachen, und deren vitale wie auch politische Potenziale.
106 Rancière: Das Unvernehmen, a.a.O., S. 31.
107 Rancière: Das Unvernehmen, a.a.O., S. 146.
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Sozietät gekoppelt, deren Virtualität sich ihrerseits immer wieder aktualisiert, im
Wege von Problematisierungen, Störungen und Spaltungen. Es geht dabei
weniger, wie etwa in John Woos "Windtalkers" (USA 2002; vgl. den 2. Abschnitt
des 4. Kapitels), um die Frage des "diversity management" ethnischer
Herkünfte: Was bei Fuller die Aktualität der polizeilich geordneten Gruppe in
Frage stellt, ist nicht die Fundierung in einer ethnischen Identität, sondern
zunächst die zutage tretende Kontingenz von Zugehörigkeit, kraft derer auch die
individuellen Selbstverständnisse von Figuren einer Spaltung ausgesetzt sind.
Als prägnante Chiffre dafür kann die Selbstbezeichnung der Heldin von "China
Gate" stehen, die als Frau, alleinerziehende Mutter, Prostituierte, GuerillaKämpferin, Angehörige einer indochinesischen ethnischen Minderheit, Vertraute
des rotchinesischen Militärs und Ex-Frau eines amerikanischen Offiziers einer
zusammengewürfelten Männertruppe von multinationalen Fremdenlegionären
angehört, die in Vietnam in französischem Sold stellvertretend für den amerikanischen Antikommunismus kämpfen: "I´m a bit of everything and a lot of
nothing."
Es geht bei Fuller um ein mehrfaches, ein exzessives Zugehören, das eine
Alternative geltend macht zum individualistischen Rebellen-Pathos der
"Postfordisierungs-Erzählung" etwa in "Enemy at the Gates" (vgl. 4. Abschnitt
des 5. Kapitels) oder zur "postpolitischen" Verwerfung politischer Intentionalität
als unverständliches Geschreibsel in "Der Untergang" bzw. als Fanatismus in
"Stauffenberg" (vgl. 3. Abschnitt des 6. Kapitels bzw. 4. Abschnitt des 7.
Kapitels). Und es geht bei Fuller gerade nicht um konfligierende Interessenslagen und Zielsetzungen, weshalb ein am rationalen Handeln konkurrierender
Individuen orientiertes formalistisches Untersuchungsmodell hier ebenso zu kurz
griffe wie ein ideologiekritisches Modell bzw. dessen Schwundform, welches
Ideologie als bloße Welt-Sichtweise versteht (ohne das Subjekt-Konstituierende
der ideologisch-imaginären Verkennung mit zu bedenken). Mit Fuller wird Film
als Aufteilung des Sinnlichen im Streit deutlich, wobei dieser Streit eben nicht
bloß Austausch rivalisierender Standpunkte ist, sondern den Raum des
Austauschs und der Positionierung selbst betrifft. Anders gesagt, Streit und
Spaltung betreffen bei Fuller immer auch die Mehrfachzugehörigkeit der wahrnehmbaren Körper, Bewegungen und Zeitabläufe. Kraft einer dissoziierenden,
ostentativ unausgewogenen, forciert unangemessenen Inszenierung, zumal
Montage, sind diese Körper ständig im Begriff, aus den Projekten und
Repräsentationsordnungen heraus zu fallen, die sie dennoch zugleich bis in
extreme Konsequenzen exekutieren.

Die Art, wie bei Fuller in der Aktualität polizeilicher Zugehörigkeit die Virtualität
von Zugehörigkeit zum Beliebigen und Überzähligen insistiert, ließe sich wohl
über Agambens oben zitiertes Konzept der Medialität als Erschließung einer
ethischen Sphäre der Ausstellung von Gestaltlosigkeit in jeder Gestalt und von
Untätigkeit in jeder Aktion fassen. Zur Politik wird das Ethos als Unbestimmtheit
bei Fuller jedoch erst durch ein Handeln, das in Bezug zu einem Feind und im
Wege einer "Desidentifizierung" als Manifestation eines Unrechts 108 verläuft.
Fullers politisches Kino beruft sich im Kalten Krieg auf den Holocaust, auf die
militärische Konfrontation der US-Demokratie mit dem nationalsozialistischen
Vernichtungsrassismus. Es geht dabei gerade nicht um die – am Ende von
Kapitel 1, im Abschnitt 1.2.2, diskutierte – Frage des Holocaust als gegenwartstauglichem Gedächtnisrahmen; ein solcher "nützlicher" Rahmen ist der
Holocaust während des Kalten Krieges nicht. Bei Fuller ist der Holocaust auch
nicht tauglich zur Vergegenwärtigung; vielmehr ist es so, dass sein gewissermaßen erster Film, jenes tonlose Schmalfilm-Dokument, das Fuller als Soldat
der 1st Infantry Division im Mai 1945 unmitelbar nach der Befreiung des
Konzentrationslagers in Falkenau (gelegen in der vor- und nachmaligen
Tschechoslowakei) gedreht hat, dass diese Bilder von Falkenau und der
Befreiung durch die "Big Red One"-Division in mindestens der Hälfte seiner
späteren Filme auftauchen – im Wege mal beiläufiger, mal weitschweifiger,
jedenfalls obsessiver und stets gegenüber dem Repräsentationsgefüge
drastisch unmotivierter Bezugnahmen: Dialoge in "The Steel Helmet", "China
Gate", "Verboten!" (USA 1958) oder "Shock Corridor" (USA 1963), eine zum Teil
abstruse Schluss-Sequenz in "The Big Red One" (USA 1980).
Bei Fuller wird der Holocaust nicht in "angemessener" Weise vergegenwärtigt,
und die Berufung auf ihn ermöglicht keine Akkumulation von moralischem
Kapital in der Gegenwart. Mit der (quasi Gegen-)Frage, was denn das sein
sollte, eine angemessene, passende, "ordentliche" Vergegenwärtgung des
Holocaust, sind wir mitten im von Elsaesser aufgeworfenen Thema der Fehlleistung als Performance von Fehle(r)n, bei einem "Begriffs-Slapstick" in der
archäologischen Umschichtung von Geschichte, der den Fullerschen Deformationen des Bildes zwischen Spasmus und Schrifttafel ebenso eignet wie dem
Essay-Kino Alexander Kluges (Elsaessers Beispiel).109 Von "Falkenau" her, von
der Konfrontation mit ultimativer rassistischer Gewalt, formulieren Fullers Filme
108 Vgl. Rancière: Das Unvernehmen, a.a.O., S. 147f.
109 Vgl. Thomas Elsaesser: "Die 'Gegenwärtigkeit' des Holocaust im Neuen Deutschen Film am
Beispiel Alexander Kluge" [2001] in: ders.: Terror und Trauma. Zur Gewalt des Vergangenen in der
BRD. Berlin 2007, S. 113-149.

334

335

ständige und in jedem Wortsinn peinliche Entblößungen von Rassismus in
amerikanischen Gemeinschaftsordnungen – eine "Selbstkritik", die jedoch nicht
über liberale Gesten der Selbstreinigung und der Ermunterung zu mehr Aufgeschlossenheit und "Toleranz" vermittelt sind. Fullers Verweis auf Rassismus
erfolgt nicht über Vergegenwärtigung des Eigenen – etwa eines aufgeklärten
weißen Amerika –, sondern "mitten im" Kalten Krieg. Für den Aspekt des
Krieges, für die Selbstpositionierung in einer umfassend agonalen Konstellation,
ist eine frühe Fuller-Studie Elsaessers aufschlussreich: Fullers politische FilmÄsthetik denkt gewissermaßen "nahe am Feind", im ständigen Intimkontakt mit
dem Systemgegner, ja sogar in der Konfrontation mit einem "enemy within".110
In Fullers strikt und lautstark antikommunistischem Kino geht das auffällige
Fehlen von Positiv-Bestimmungen dessen, was "amerikanisch" oder "Freie Welt"
ist, einher mit Momenten, die – in umständlichen, unangemessenen Inszenierungsökonomien und eben umso dringlicher – darauf hinaus laufen, dass den
"Reds", dass den Figuren, die den Kommunismus verkörpern (z.B. der
nordkoreanische Gefangene in "The Steel Helmet" oder der chinesische
Propagandaoffizier, von dem der Überläufer in "Shock Corridor" erzählt), die
unabweisbarsten und schmerzlichsten Argumente einer Kritik von Rassismus
und Bigotterie in Amerika in den Mund gelegt werden. Gerade Fullers haltloses
Aufsuchen der Direktkonfrontation mit dem Feind, die totale Exponiertheit
gegenüber dem "Big Red One" (in einem anderen Wortsinn), erzwingt, dass die
Aktualität einer Politik des Antikommunismus ständig von der Virtualität eines
politischen Antirassismus heimgesucht wird.
Wenn Elsaesser unter Verweis auf die Fullersche Schlüsselfigur des Überläufers
und Verräters an der eigenen Sache zu verstehen gibt, dass Kommunismus bei
Fuller weniger politisch denn existenziell konzipiert ist, oder, um es zuzuspitzen,
politisch im Sinn des Existenziellen ist, dann läuft dies auf ein Verständnis von
Politik als Subjektivierung im Modus eines agonalen Verhältnisses oder einer
Des-Identifizierung als aktualisiertem "Abstand jedes Subjekts zu sich selbst"
hinaus.111 Hier knüpft nun als dritte Rancièresche Voraussetzung von
Demokratie das Moment des Erscheinens an, ein ereignishaftes SinnlichWerden, das eine polizeilich-repräsentative Aufteilung des Erfahrungsfeldes
durcheinander bringt.112 "Jede Subjektivierung ist eine Ent-Identifizierung, das

Losreißen von einem natürlichen Platz, die Eröffnung eines Subjektraums, in
dem sich jeder dazuzählen kann [...]." 113 Das Erscheinen als Losreißen vom
polizeilicherweise angestammten Platz, als "Bruch mit dem Schema der
Adäquatheit"114 und Ereignis des Aktuell- und Akut-Werdens von Unfundiertheit
und Irreduzibilität, ist bei Rancière der Gegebenheit dessen, was ist, in Form
eines "Ethos" entgegengesetzt: Es ist "nicht ihr Ethos, ihre 'Seinsweise', die die
Individuen zur Demokratie eignet, sondern der Bruch mit diesem Ethos [...]."115
Dieser Bruch betrifft auch das Verhältnis zwischen der in dieser Conclusio
angepeilten Ausrichtung auf eine (Geschichts-)Politik des Films im Medium der
Ästhetik und den Begriffen der Ethik und des Ethos, die im bisherigen Verlauf
der Conclusio immer wieder stark gemacht worden sind. Hier wäre wohl der
Raum – und zugleich ist hier eben nicht der Raum – für eine Konfrontation
zwischen dem "Ethos der aufgeschobenen Handlung" und den post-dekonstruktivistischen theoretischen Emphasen des Politischen etwa bei Slavoj Zizek oder
Alain Badiou, die den entscheidenden Akt einer Subjektivierung im Zeichen der
Ankunft und Verkörperung des Ereignisses beschwören (auch um den Preis
eines mitunter an Machismo grenzenden Pathos des "Mutes"). Zumindest lässt
sich an dieser Stelle Badious polemischer Kritik der multikulturalistischhumanitären bzw. theologischen (Lévinas´schen) Ethik der Anerkennung des
Anderen der Einwand entnehmen, dass die(se) Ethik keinen positiven Wert
setzt.116 Ein ähnlicher Einwand wird auch von Staudigl im Zuge seiner Kritik der
ahistorischen, "kulturalisierenden" Funktionalisierung des Trauma-Konzepts und
in Anschluss an seine Auseinandersetzung mit Lévinas vorgebracht – sinngemäß: Wenn eine Ethik sich über die unvordenkliche Traumatisierung des
Subjekts durch den Anspruch des Anderen definiert, wie kann sie dann die
historischen Formen der Traumatisierung von Subjektivität im Massenmaßstab
begreifen? 117 Bei Rancière schließlich ist Ethik zum einen im Sinn von Ethos
als Gebrauch verstanden, also im Sinn der von Agamben bezeichneten
Anerkennung und Ausstellung der Handlungsunfähigkeit in der Handlung; an
diesem Punkt setzt Rancières Kritik der verendlosigten Auferlegung von
Ohnmacht über Denken und Politik im Zeichen unabschließbarer Trauerarbeit
113 Rancière: Das Unvernehmen, a.a.O., S. 48.
114 Rancière: Die Aufteilung des Sinnlichen, a.a.O., S. 81.
115 Rancière: Das Unvernehmen, a.a.O., S. 111, Hervorhebungen im Original.

110 Vgl. Thomas Elsaesser: "'Shock Corridor' by Sam Fuller" [1969] in: Bill Nichols (Hg.): Movies and
Methods. An Anthology. Berkeley, Los Angeles 1976, S. 290-297, bes. 292, 296f.
111 Rancière: Das Unvernehmen, a.a.O., S. 70. Zum konstitutiven Feind-Verhältnis als politisches
vgl. etwa Chantal Mouffe: On the Political. Abingdon, NY 2005.
112 Vgl. Rancière: Das Unvernehmen, a.a.O., S. 108f.
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116 Vgl. Alain Badiou: Ethik. Versuch über das Bewusstsein des Bösen. [1993] Wien 2003.
117 "Ist es zwar zutreffend, dass der/die Andere/r eine ethische Priorität besitzt, so ist zumindest
fraglich, ob eine Ethik, die aus einer unvordenklichen Traumatisierung geboren wird, den Traumata
noch gerecht werden kann, deren Gewalt dieses Subjekt sich womöglich konkret ausgesetzt findet."
Staudigl: "Das Trauma und die Logik des kulturellen Apparates", a.a.O., S. 87.
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an den totalitären Katastrophen der Moderne an: Das heutige ethischhumanitäre Denken erscheint demnach als ein die Politik ständig treffendes
Verdikt der Anmaßung angesichts der Vielfalt gelebter, zu behütender
Andersartigkeit. Die Ethik "schlägt vor, das Verschwinden der politischen Gestalt
der Andersartigkeit mit der unendlichen Andersartigkeit des anderen wieder
gutzumachen." 118 In diesem Sinne müsste ein Ansatz zur Politisierung eines
am Archäologischen und Virtuellen orientierten Begriffs der Geschichtlichkeit
von Film wohl auch über das bei Elsaesser vorgeschlagene Ethos des Staunens
angesichts der "Andersartigkeit der Vergangenheit" hinaus gehen und kann sich
nicht beschränken – und beschränkt sich in Elsaessers Konzept auch nicht – auf
ein "Platz-Einräumen" für die Marginalität des historisch Anderen (im Sinn von:
"In der 'Neuen Filmgeschichte' wird den Verlierern wieder ein Platz eingeräumt.")119; der politische Streit betrifft ja den Ordnungsraum insgesamt, in dem
Plätze für allfälliges Sichtbar-Werden enthalten sind. Politik ist, wenn das Nichts,
dem ein "Anteil der Anteillosen" zukommt (die "Verlierer"), nicht nur dazugehören darf, sondern Alles ist und Alles ändert.120

sind die Rolle abenteuerlich-grenzgängerischer Selbstrealisierung im Ungewissen übernommen hat, welche ihrerseits vordem Primat von Kultur war) –
wenn also Kultur fundierende gute Ordnung sein will, dann ist Politik das
Erscheinen, das ihre wohlfunktionierende Aisthesis von Körpern, Tätigkeiten und
deren Positionen stört. "Die Grundlegung der Politik [...] ist die Abwesenheit
eines Grundes, die reine Kontingenz aller gesellschaftlichen Ordnung." – "Die
Politik ist die Kunst der verdrehten Ableitungen und der gekreuzten
Identitäten."122 Kultur (als "kulturalisierte", als "rechter Umgang mit sich selbst"
im Sinn Staudigls 123) fundiert und hält Maß; Politik hingegen ist grundlos,
maßlos und verdreht.

Damit ist manches behauptet und wenig gesagt und bleibt noch viel zu klären.
Für den Moment allerdings lässt sich die Frage nach einer Subjektivierung, die
angesichts der Ununterscheidbarkeit von Macht und Ohnmacht, sprich: Ethos,
Ermächtigung ist, sprich: Politik, zuspitzen über Sam Fullers Film-Ästhetik,
perspektiviert über das andere (oder auch nur leicht versetzte) Verständnis von
Ethos bei Rancière. Es geht dabei eher um Brauch denn Gebrauch bzw. um
Eth(n)os als "Kultur" und deren Rolle als Fundierungen, von denen loszureißen
das demokratischen Erscheinen selbst ist: "Eine 'gemeinsame Welt' ist niemals
bloß ethos im Sinne eines gemeinsamen Aufenthaltsortes, der sich aus der
Sedimentierung einer bestimmten Anzahl verflochtener Handlungen ergibt. Sie
ist immer auch eine konfliktreiche Verteilung von Seinsweisen in einem
Möglichkeitsraum." 121 Wenn Kultur, zumal in gegenwärtiger kulturalistischer
Sicht, sich heute als die Sphäre des rechten Maßes präsentiert, das alle
phobisch beschworenen Exzesse, solche der Technologisierung, Globalisierung,
Medialisierung etc., heilsam ins Zuträgliche zurück zu führen erlaube (dies
zumal in Übernahme einer Rolle, die früher der "Wirtschaft" als der Kunst des
basierenden Maßhaltens zugedacht war, bevor das Wirtschaften im Sinn von
New Economy, Creative Industry und was der postfordistischen Rhetoriken mehr

Die schwärmerische Rede von den Durchkreuzungen und Verdrehungen,
welche die Eigendynamik des Politisch-Ästhetischen ausmachen, lässt sich
unschwer zusammen denken mit den Torsionen und Deformationen der Körper
in den Fullerschen Bild-Artikulation von mehrfachen und feindseligen (vom Feind
beseelten) Zugehörigkeiten. In eine ähnliche Richtung geht Latours Rede von
der Politik als Lehre von den Missbildungen und Behinderungen, welche an die
Stelle einer Doktrin des auf Übereinstimmung, Ähnlichkeit, Wohlfühlen und Verträglichkeit basierten, sprich: des eth(n)isierten, kulturalisierten, Zusammenkommens zu setzen wäre.124 Allerdings: Diese Vorstellung einer monströsen –
sich emphatisch "zeigenden" – Physis des Politischen in der (Fullerschen) FilmÄsthetik müsste mit gewissen Momenten der Vorstellung von einem "KörperKino" brechen, die heute in Anknüpfung an (post)phänomenologische Filmtheorien in Umlauf sind. Es geht hier keinesfalls um Aufhebung von
institutionellen oder symbolischen Abstraktionen im Präsent-Werden der
"Mikrophysik" pulsierender Fleischlichkeit o.ä. – was ja nur einer neuerlichen
Fundierungsgeste entspräche. Vielmehr gilt: "[E]in politisches Kollektiv [ist] eben
gerade kein Organismus oder gemeinschaftlicher Körper. Die Wege der politischen Subjektbildung sind nicht die der imaginären Identifikation, sondern der
'literarischen Entkörperung'."125 Solche Subjektivierung qua Entkörperung hat
wenig mit den in der Euphorie der einst Neuen Medien gängigen Reden von
"disembodiment" zu tun, sondern verweist vielmehr auf die eigendynamische
Medialität des Erscheinens eines nicht-fundierten Volkes, für die Rancière an
anderer Stelle den Begriff des "Wortereignisses" geprägt hat: Das Wortereignis
als
demokratische
Manifestation/Artikulation/Inszenierung,
die
jedoch

118 Rancière: Das Unvernehmen, a.a.O., S. 144.

122 Rancière: Das Unvernehmen, a.a.O., S. 28, 148.

119 Vgl. Elsaesser: Filmgeschichte und frühes Kino, a.a.O., S. 305, 308.
120 Vgl. Rancière: Das Unvernehmen, a.a.O., S. 22.

123 Staudigl: "Das Trauma und die Logik des kulturellen Apparates", a.a.O., S. 89.
124 Vgl. Latour: Von der Realpolitik zur Dingpolitik, a.a.O., S. 32, 36, 47-52.

121 Rancière: Die Aufteilung des Sinnlichen, a.a.O., S. 66.

125 Rancière: Die Aufteilung des Sinnlichen, a.a.O., S. 63.
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neutralisiert wird durch die Poetik einer Geschichtsschreibung, die der Unwesentlichkeit des Volkes und seiner inkompetenten, "geschwätzigen" Performanzqua-Zitat die Gegenwärtigkeit und Fülle einer Fundierung im täglich gelebten
kulturellen Habitus verleiht.126 (Rancières Konzept der politischen "Literalität"
und ihrer Neutralisierung im Verkörperten-als-Vergegenwärtigten wird im 3. und
4. Abschnitt des 6. Kapitels der vorliegenden Untersuchung relevant.)
Rancières Konzept der demokratischen Subjektivierung im Medium des
unfundierten Wortereignisses ist der Art nahe, in der Foucault, über seine
Machttheorie hinaus, die Politik (und die Herkunft der Historiografie, zumal als
gegenhegemoniale Archäologie) über den Krieg als Konzept anvisiert hat:
Foucaults Umkehrung des Clausewitzschen Diktums vom Krieg als Fortsetzung
der Politik 127 eröffnet die Perspektive auf Politik als fortgesetzten Krieg, mithin
auf im Rancièreschen Sinn Politisches als seltenes Ereignis, das nicht in der
Normal-Macht polizeilicher Gouvernementalität aufgeht. Die Entzifferung des
Krieges unterhalb des Friedens ist, so Foucault, "immer ein Diskurs der
Perspektive", das Festhalten von Vergangenheit gegen die Sieger-Historiografie
vermittels einer "Gegen-Geschichte", die "von der Seite des Schattens, aus
diesem Schatten heraus [spricht]", und zwar im Modus einer "Wortergreifung",
die "unversehens" und in "einer Art prophetischen Bruchs" geschieht.128
In Fullers Filmen ergreifen das Wort jene infamen Menschen, die keine Worte
haben, was gleichbedeutend ist damit, dass sie ihrer zuviele haben oder
machen ("Geschwätz" als Lärm). Das politische Erscheinen von Subjektivierung
qua Wortergreifung bei Fuller ist Ereignis, weil es eigendynamisch, unangemessen und akausal ist. Die Wortergreifung ist erstens eigendynamisch: In den
genannten Kriegsfilmen, sowie im Western "Run of the Arrow" (USA 1956)
(einem dividuellen Kriegs-Western, bei dem sich weißer Kolonialkrieg gegen die
Indianer und weißer Krieg gegen sich selbst, als Civil War wie auch Bruch mit
dem Herkunftsmilieu, unentwirrbar ineinander verstricken) entfalten Monologe,
Dialoge und Gruppenstreitgespräche eine scheinbar durch keine Ökonomie der
Zeit (oder des Pathos) zu begrenzende Eigenlogik; die Wortgefechte tendieren
zu einer Endlosigkeit, die an Tarantino gemahnt, mit dem Unterschied allerdings,
126 Vgl. Jacques Rancière: Die Namen der Geschichte. Versuch einer Poetik des Wissens. [1992]

dass die exzessive Entwertung der chronologischen Zeit (der Dauer, die ein
Dialog beanspruchen darf) bei Fuller eben nicht mit der von Tarantino
gewohnten Entwertung des Sinns einhergeht; während Tarantinos Inszenierung
zynisch und zugleich risikobewusst verfährt – im Sinn der Versicherung ans
Publikum: Das dauert endlos, aber keine Angst, es geht ja um nichts! –, sind
Fullers unbegrenzte Wortereignisse eine Zumutung, weil sie uns abverlangen,
dass es in jedem Moment ihrer Endlosigkeit um Alles geht.
Eine Zumutung sind sie aber auch, weil sie zweitens unangemessen sind: weil
die Bilder und Tonlagen von Action-B-Movies sich anmaßen, wortreich und
geschwätzig zu politisieren und zu philosophieren. Dies geschieht eben, ohne
dass adäquate Voraussetzungen eingezogen würden, etwa eine Absicherung
durch gedämpfte Tonlagen und Bildungsansprüche, wie man sie aus
Hollywoods liberal-deliberativen "Problemfilmen" bis hin zu "Good Night, and
Good Luck" (George Clooney, USA 2005) kennt.129 Die Fullersche Wortergreifung ist ostentativ inkompetent und ungerechtfertigt bzw. nur durch ihren
eigenen Ermächtigungsakt selbst legitimiert; wie Rancière schreibt, liegt das
"Übel", welches die demokratische Gleichgültigkeit gemessen an einer
platonischen Wohlbegründetheit "archi-politischer" Ordnung darstellt, "darin,
dass bei der Volksversammlung jeder Schuster oder Schmied aufstehen kann,
um seine Meinung [...] abzugeben [...]." 130 Fullers Wortergreifungen sind in
diesem Sinn Aktualisierungen der Virtualität eines romantischen "Alles spricht",
das den Film als durchkreuzte romantische Kunst antreibt: "it affirms the power
of speech inherent to every silent thing" in der Vervielfältigung möglicher Weisen
des Redens, "lässt eine Rede hören, die nur als Lärm gehört wurde."131
Die Wortergreifung ist Ereignis, weil sie drittens akausal ist, weil sie jäh, unvermittelt und unmotiviert erfolgt. Sie ist Skandalon, weil nicht nur die Kontingenz
des Actionfilm-Gefüges eine unangemessene Rede hören lässt, sondern auch –
und noch weit mehr –, weil das endlose Reden, dem es um schlechthin Alles
geht, das Repräsentations- und Konsumregime von Actionkino stört. Zur
Illustration sei etwa daran erinnert, dass Fullers Kino zu seiner Zeit auf
deutschsprachigen Märkten unter Synchrontiteln wie "Die Hölle von Korea"
("The Steel Helmet") oder "Hölle der tausend Martern" ("Run of the Arrow") in
Unlauf kam und ein an solchermaßen verheißenen Aufregungen interessiertes

Frankfurt/M. 1994, Kap. "Der Gründungsbericht", S. 67-92.
127 "Muss man unterhalb von Frieden, Ordnung, Reichtum, Autorität, unterhalb der rughigen
Ordnung der Unterordnunen, unterhalb des Staats und der Staatsapparate, unterhalb der Gesetze

129 Zu dieser Kritik der postpolitischen Inszenierung von "Good Night, and Good Luck" vgl. Robnik:

usw. eine Art primitiven Kriegs hören und wiederentdecken?"Michel Foucault: In Verteidigung der

"The Holy Shit", a.a.O.
130 Rancière: Das Unvernehmen, a.a.O., S. 28.

Gesellschaft. Vorlesungen am Collège de France (1975-76). [1996] Frankfurt/M. 2001, S. 62.
128 Vgl. Foucault: In Verteidigung der Gesellschaft, a.a.O., S. 69, 88f.
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131 Rancière: Film Fables, a.a.O., S. 160; ders.: Das Unvernehmen, a.a.O., S. 41.
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Publikum fand. Vor allem aber gemessen am heute aktuellen Anspruch, Formen
von Körper- und Exploitation-Kino müssten sich ordnungsgemäß als Trash
genießen und "verkulten" lassen, sind Fullers Filme absolute Missbildungen,
gravierende Störungen im routinierten Gebrauch, den heutige Ironie-Kultur von
der Vergangenheit eines budgetschwachen Hollywood-Kinos zu machen neigt.
(Auch das ist ein Fall von genealogischem Zugriff.) Die flache konzeptuelle
Dialektik von Erzählung versus Spektakel wäre auf Fuller nur insofern anwendbar, als sie bei ihm gewissermaßen auf den Kopf gestellt wird: Die grelle B-FilmAction erscheint als – bei Fuller schon immanent durch die Montage problematisierter – Normalmodus, den gerade die Wortergreifungsszenen in der ihnen
eigentümlichen Obszönität durchbrechen. Kurz, die Rede hat in Fullers
Inszenierung den Status einer "Sensation"132, eines unkörperlichen, akausalen
Empfindungsereignisses ohne Maß, eines Affekts.
Dies entspricht der durchkreuzten Geschichtlichkeit des Kinos und ihrer
ästhetischen Politik als "dialectic of impotence and excessive power"133: Die
Inszenierung ist Extraktion, Abstraktion-als-Herauslösung der virtuell in den
Dingen liegenden Mächtigkeit und Bewusstseinsaktivität: "Perception is 'in
things', but in a virtual state, so that it has to be extracted from them," schreibt
Rancière in seiner Rezeption der Deleuzeschen Kino-Ontologie, und weiter:
"What art in general, and cinematographic montage in particular, does is snatch
from bodily states their intensive qualities, the events harbored in them in a
potential state. [...] Filmmakers snatch from narratives and characters an order
of pure events [...]."134 Genau in dieser Freisetzung des Ereignishaften und Dividuellen aus der Repräsentation des Individuierten, im Immer-wieder-Kippen der
Polizei-Ordnung der Sinnlichkeit, welcher Film sich unterwirft – zumal der in den
Ordnungen von Genres und Medienkulturen des Massenkonsums operierende
Film –, liegt die eigentümliche Nachträglichkeit, welche die Zeitlogik der
Geschichtlichkeit des Films ausmacht: "a basic law of the aesthetic regime of art
is to come afterwards, to graft one´s art onto a preexisting art [...]." 135
Ein Wort zum Affekt und zum Schluss. Aus den Skizzen und Versuchen in
dieser Conclusio folgernd, lässt sich Hermann Kappelhoffs Drei-Stufen-Modell
des amerikanischen Kriegsfilms 136, das bereits in der Einleitung der hier

vorliegenden Untersuchung erörtert wurde (Abschnitt 1.1.2.), neu schematisieren, zumal in Verbindung mit Kappelhoffs Theorie der melodramatischen
Empfindung, von der sein Kriegsfilm-Begriff herrührt. Mit der ersten Stufe, der
Initiationserzählung von der integrativen Bildung eines disziplinierten,
teleologisch orientierten Handlungskollektivs, haben wir gleichsam den kausallinearen, deterministischen Geschichtsbegriff in Aktion vor uns. Die zweite Stufe,
die der Actionkino-haften Omnipotenzphantasie im Ausagieren kriegerischer AllWahrnehmungs- und All-Zerstörungstechnologie, präsentiert uns die Leistungsfähigkeit eines genealogischen Welt- und Geschichtsbildes der totalen Verfügbarkeit, der unbegrenzten Aneignung und Selbstvergegenwärtigung. Wir
könnten im Übergang von Stufe 1 zu Stufe 2 auch den Übergang vom Subjekttypus des fordistischen zu jenem des postfordistischen Kapitalismus sehen. Die
dritte Stufe, der Sturz aus der narrativen Repräsentation und der Allverfügbarkeitsphantasie in die Ohnmachts- und Blendungsempfindung, wäre nun als
Geltendmachung einer Archäologie dessen, was an Unangeeigneten im Subjekt
ist, in der Ordnung des Affekts zu verstehen.
Von daher ergibt sich die Bekräftigung eines Programms, die Filmästhetik,
zumal in Hinblick auf Inszenierung von Kriegs-Erfahrungen, sowie deren
politische Dimension in Kategorien des Affekts zu bestimmen. Hier könnte im
weiteren auf Begriffsbildungen in frühen Studien Elsaessers zu melodramatischen und anderen Formen eines Kinos der Orientierungs-, Handlungs- und
Motivationskrisen im Zeichen überwältigender Empfindungen oder eines "Pathos
des Scheiterns" rekurriert werden.137 Entscheidend ist, dass ein Kino des
Affekts uns nicht das Versprechen von Selbstvergegenwärtigung qua BildGenießen bietet, nicht die "Wellness-Ästhetik" eines ganzheitlich-facettenreichen
Spürens, sondern Momente des "negativ Performativen": Performances von
Fehlern und Aussetzern, sowie Inszenierungen, die – bis hin zu "Schindler´s
List" in der Elsaesserschen Interpretation 138 – gerade nicht auf die "gelungene
Politik" und "adäquate Form" abzielen.

http://nachdemfilm.de/no7/kap02dts.html (letzte Abfrage 12. 3. 2007); sowie: ders.: Matrix der
Gefühle. Das Kino, das Melodrama und das Theater der Empfindsamkeit. Berlin 2004.
137 Vgl. Thomas Elsaesser: "Tales of Sound and Fury. Anmerkungen zum Familienmelodram"

132 Zu diesem Begriff vgl.: Gilles Deleuze: Francis Bacon. Logik der Sensation. [1984] München 1995.
133 Vgl. Rancière: Film Fables, a.a.O., S. 13.

[1972] in: Christian Cargnelli, Michael Palm (Hg.): Und immer wieder geht die Sonne auf. Texte zum

134 Rancière: Film Fables, a.a.O., S. 110f.

Films in the 1970s. Notes on the Unmotivated Hero" [1975] in: ders., Alexander Horwath, Noel King

135 Rancière: Film Fables, a.a.O., S. 10.

(Hg.): The Last Great American Picture Show. New Hollywood Cinema in the 1970s. Amsterdam

136 Vgl. Hermann Kappelhoff: "Shell shocked face. Einige Überlegungen zur rituellen Funktion des

2004, S. 279-292.
138 Vgl. Elsaesser: "Subject positions, speaking positions", a.a.O.

US-amerikanischen Kriegsfilms", Nach dem Film 7, 2005 (Ausgabe "Kamera-Kriege"),
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Melodramatischen im Film. Wien 1994, S. 93-128; sowie: ders.: "The Pathos of Failure: American
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"Und wenn wir auch bereit sind, im Melodrama die äußere Welt in die Symptome
eines inneren Geschehens zu übersetzen, so bleibt doch der Affekt das
eigentliche Problem, der niemandem gehört, der nicht zugeordnet ist, weil er die
Figur übersteigt," schreibt Kappelhoff.139 Der Affekt ist das Überzählige zur
individuierenden Repräsentation, er ist unzugehörig oder vielmehr mehrfachzugehörig und dividuell, und er übersteigt die Figur, weil die Subjektivität in der
Entblößung qua Empfindung gründet, in welcher die Gründung in der Spaltung
der Zeit wiederkehrt und vice versa. "Vom Affekt zur Zeit," schreibt Deleuze über
das, was im Zeit-Bild in Form einer Krise des Sichtbaren hervortritt: "[D]as
Virtuelle ist das Subjektive: es war zunächst der Affekt, den wir in der Zeit
erleben; später die Zeit selbst, reine Virtualität, die sich in Affizierendes und
Affiziertes aufteilt [...]."140 Politik als Unterschied jedes Teils zu sich und als
Gemeinschaft im Streit, wie Rancière formuliert.141 Ein Versuch (mein Versuch),
die Geschichtlichkeit und Ästhetik des Films in politischer Ausrichtung zu
konturieren, wird ungefähr hier ansetzen müssen: bei einem Konzept von
Selbstverhältnis als Ent-Identifizierung und Spaltung und deren nachträglichem,
insistierendem Erscheinen im Affekt durch das verzeitlichte Bild.
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"Bataan!" ("Die Kompanie von Bataan"; Tay Garnett, USA 1943)
"Guadalcanal Diary" ("Guadalkanal – Die Hölle im Pazifik"; Lewis Seiler, USA 1943)
"Besatzung Dora" (Karl Ritter, D 1943)
"Sahara" (Zoltan Korda, USA 1943)
"The Memphis Belle" (William Wyler, USA 1944)
"With the Marines at Tarawa" (US Marine Corps 1944)
"Junge Adler" (Alfred Weidenmann, D 1944)
"Objective, Burma!" ("Der Held von Burma"; Raoul Walsh, USA 1945)
"Why We Fight – War Comes to America" (Frank Capra, USA 1945)
"Roma, città aperta" ("Rom – offene Stadt", Roberto Rossellini, I 1945)
"Paisà" (Roberto Rossellini, I 1946)
"Sands of Iwo Jima" ("Du warst unser Kamerad"; Allan Dwan, USA 1949)
"Battleground" ("Kesselschlacht"; William A. Wellman, USA 1949)
"The Steel Helmet" ("Die Hölle von Korea"; Samuel Fuller, USA 1951)
"This Is Korea!" (John Ford, US Navy, US Marine Corps 1951)
"Go For Broke" (Robert Pirosh, USA 1951)
"Magnificent Obsession" ("Die wunderbare Macht"; Douglas Sirk, USA 1953)
"08/15", Kino-Trilogie (Paul May, BRD 1954/55)
"Der 20. Juli" (Falk Harnack, BRD 1955)
"Es geschah am 20. Juli" (G. W. Pabst, BRD 1955)
"Der letzte Akt" (G. W. Pabst, A 1955)
"Des Teufels General" (Helmut Käutner, BRD 1955)
"To Hell and Back" ("Zur Hölle und zurück"; Jesse Hibbs, USA 1955)
"Men in War" ("Tag ohne Ende"; Anthony Mann, USA 1956)
"Run of the Arrow" ("Hölle der tausend Martern"; Samuel Fuller, USA 1956)
"China Gate" ("China-Legionär"; Samuel Fuller, USA 1957)
"The One that Got Away" ("Einer kam durch"; Roy Ward Baker, GB 1957)
"Pork Chop Hill" ("Mit Blut geschrieben"; Lewis Milestone, USA 1958)
"Vertigo" ("Vertigo – Aus dem Reich der Toten"; Alfred Hitchcock, USA 1958)
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"Verboten!" (Samuel Fuller, USA 1958)

"Idi i smotri" ("Komm und sieh"; Elem Klimov, UdSSR 1985)

"Der Arzt von Stalingrad" (Géza von Radványi, BRD 1958)

"Heilt Hitler" (Herbert Achternbusch, BRD 1985)

"Die grünen Teufel von Monte Cassino" (Harald Reinl, BRD 1959)

"Back to the Future" ("Zurück in die Zukunft"; Robert Zemeckis, USA 1985)

"Die Brücke" (Bernhard Wicki, BRD 1959)

"Lindenstraße", Fernseh-Soap-Serie (WDR 1985 - )

"Psycho" (Alfred Hitchcock, USA 1960)

"Platoon" (Oliver Stone, USA 1986)

"Un Taxi pour Tobrouk" ("Taxi nach Tobruk"; Denys de Patelliere, F/BRD/E 1960)

"Top Gun" (Tony Scott, USA 1986)

"Merrill´s Marauders" ("Durchbruch auf Befehl"; Samuel Fuller, USA 1962)

"Full Metal Jacket" (Stanley Kubrick, USA 1987)

"The Longest Day" ("Der längste Tag"; Ken Annakin, Andrew Martin, Bernhard Wicki,

"Hamburger Hill" (John Irvin, USA 1987)

Elmo Williams, USA 1962)
"Shock Corridor" ("Schock-Korridor"; Samuel Fuller, USA 1963)
"Loin du Vietnam" (Omnibusfilm: Chris. Marker u.a., F 1967)

"Predator" (John McTiernan, USA 1987)
"Who Framed Roger Rabbit?"
("Falsches Spiel mit Roger Rabbit"; Robert Zemeckis, USA 1988)

"The Dirty Dozen" ("Das dreckige Dutzend"; Robert Aldrich, USA 1967)

"Architecture of Doom" ("Architektur des Untergangs"; Peter Cohen, S 1989)

"Hell in the Pacific" ("Die Hölle sind wir"; John Boorman, USA 1968)

"The Plot to Kill Hitler", TV-Spielfilm (Lawrence Schiller, USA 1990)

"Claus Graf Stauffenberg: Porträt eines Attentäters", Fernsehspiel

"Total Recall" ("Die totale Erinnerung"; Paul Verhoeven, USA 1990)

(Rudolf Nussgruber, ZDF 1968)

"Memphis Belle" (Michael Caton-Jones, GB/J/USA 1990)

"The Bridge at Remagen" ("Die Brücke von Remagen"; John Guillermin, USA 1968)

"The Silence of the Lambs" ("Das Schweigen der Lämmer", Jonathan Demme, USA 1991)

"Easy Rider" (Dennis Hopper, USA 1969)

"Stalingrad" (Joseph Vilsmaier, BRD 1992)

"La caduta degli dei – Die Verdammten" (Luchino Visconti, I/BRD/CH 1969)

"Der Bergdoktor", TV-Serie (Sat.1, 1992-1999)

"Tatort" (Fernsehkrimi-Reihe, BRD/A 1970 -)

"Schindler´s List" ("Schindlers Liste"; Steven Spielberg, USA 1993)

"Patton" ("Patton – Rebell in Uniform", Franklin J. Schaffner, USA 1970)

"Jurassic Park" (Steven Spielberg, USA 1993)

"Figures in a Landscape" ("Im Visier des Falken"; Joseph Losey, GB 1970)

"Forrest Gump" (Robert Zemeckis, USA 1994)

"A Bridge Too Far" ("Die Brücke von Arnheim"; Richard Attenborough, USA 1976)

"Braveheart" (Mel Gibson, USA 1995)

"Steiner – Das Eiserne Kreuz / Cross of Iron" (Sam Peckinpah, GB/BRD 1977)

"Apollo 13" (Ron Howard, USA 1995)

"Roots", Mini-Fernsehserie (USA 1977)

"Nixon" ("Nixon – Der Untergang eines Präsidenten"; Oliver Stone, USA 1995)

"Hitler – Eine Karriere" (Christian Herrendoerfer, BRD 1977)

"Independence Day" (Roland Emmerich, USA 1996)

"The Deer Hunter" ("Die durch die Hölle gehen"; Michael Cimino, USA 1978)

"The English Patient" ("Der englische Patient"; Anthony Minghella, USA 1996)

"Holocaust – The Story of the Family Weiss", Mini-Fernsehserie

"The Man Who Captured Eichmann"

("Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiss", USA 1978)

("Der Mann, der Eichmann jagte"; William A. Graham, USA 1996)

"Hitler – Ein Film aus Deutschland" (Hans-Jürgen Syberberg, BRD/GB/F 1978)

"Todesspiel", Mini-Fernsehserie (Heinrich Breloer, ZDF 1997)

"Deutschland im Herbst" (Omnibusfilm: Alexander Kluge u.a., BRD 1978

"Titanic" (James Cameron, USA 1997)

"Apocalypse Now" (Francis Ford Coppola, USA 1979)

"Face/Off" ("Im Körper des Feindes"; John Woo, USA 1997)

"Canh Dong Hoang" ("Wildes Feld"; Nguyen Hong Sen, Vietnam 1979)

"Hitlers Helfer", Geschichtsfernsehreihe (ZDF 1997)

"Alpensaga", Teil 5: "Der deutsche Frühling", Fernsehspielreihe (Dieter Berner, A 1979)

"La vita è bella" ("Das Leben ist schön"; Roberto Benigni, I 1997)

"The Big Red One" (Samuel Fuller, USA 1980)

"The Last Days" ("Die letzten Tage"; James Moll, USA 1998)

"Das Boot" (Wolfgang Petersen, BRD 1981)

"Shakespeare in Love" (John Madden, GB/USA 1998)

"The Bunker", TV-Zweiteiler ("Der Bunker"; George Schaefer, USA/F 1981)

"The Truman Show" (Peter Weir, USA 1998)

"Der Bockerer" (Franz Antel, BRD/A 1981)

"Saving Private Ryan" ("Der Soldat James Ryan"; Steven Spielberg, USA 1998)

"Dynasty", Fernsehserie (USA 1981-1989)

"Spielbergs Traum" (Fernsehdokumentation, ZDF 1998)

"Blade Runner" (Ridley Scott, USA 1982)

"The Thin Red Line" ("Der schmale Grat"; Terrence Malick, USA 1998)

"First Blood" ("Rambo"; Ted Kotcheff, USA 1982)

"Hitlers Krieger", Geschichtsfernsehreihe (ZDF 1998)

"The Terminator" (James Cameron, USA 1984)

"Hannibal" (Ridley Scott, USA/GB 2000)

"Rambo: First Blood Part Two" ("Rambo II – Der Auftrag"; George P. Cosmatos, USA 1985)

"Cast Away" (Robert Zemeckis, USA 2000)
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"Rules of Engagement" ("Rules: Sekunden der Entscheidung"; William Friedkin, USA 2000)

"Napola" (Dennis Gansel, BRD 2004)

"U-571" (Jonathan Mostow, USA/F 2000)

"Hitlers Manager", Geschichtsfernsehreihe (ZDF 2004)

"Gladiator" (Ridley Scott, USA 2000)

"Sie wollten Hitler töten", Geschichtsfernsehreihe (ZDF 2004)

"History", Geschichtsfernsehreihe (ZDF 2000 - )

"Stauffenberg", TV-Spielfilm (Jo Baier, ARD/ORF/RAI 2004)

"Hitlers Kinder", Geschichtsfernsehreihe (ZDF 2000)

"Kulturzeit", TV-Kulturmagazin, Ausgabe 25. Februar 2004 (3sat)

"Anatomie" (Stefan Ruzowitzky, BRD 2000)

"Berlin Mitte" TV-Talkshowreihe, Ausgabe 23. September 2004,

"The Lord of the Rings", Kino-Trilogie
("Der Herr der Ringe"; Peter Jackson, USA/NZL 2001, 2002, 2003)
"Memento" (Christopher Nolan, USA 2001)

Thema: "Hitler im Kino: Vom Tabu zum Kassenknüller" (ZDF 2004)
"Deutschland nach dem Untergang. Nationalsozialismus im aktuellen deutschen Film",
TV-Dokumentation (ZDF 2004)

"Six Feet Under", TV-Serie (USA 2001-2005)

"Dittsche – Das wirklich wahre Leben", Improvisationscomedy-Fernsehreihe (WDR 2004 - )

"Enigma" ("Enigma – Das Geheimnis"; Michael Caton-Jones, GB/USA 2001)

"Harald Schmidt", TV-Comedyreihe, Ausgabe 22. September 2005

"Pearl Harbor" (Michael Bay, USA 2001)

"Im Glashaus. Das philosophische Quartett", Talkshowreihe, Ausgabe 10. April 2005, Thema:

"Pearl Harbor – Beyond the Movie", Fernseh-Dokumentation (National Geographic TV 2001)

"Sechzig Jahre Kriegsende – Vom Nutzen und Nachteil der Geschichte" (ZDF 2005)

"Captain Corelli´s Mandolin" ("Corellis Mandoline"; John Madden, USA 2001)

"Fantastic Four" (Tim Story, USA/BRD 2005)

"Apocalypse Now Redux" (Francis Ford Coppola, USA 2001)

"Good Night, and Good Luck" (George Clooney, USA 2005)

"B 52" (Hartmut Bitomsky, BRD/CH/USA 2001)

"Hostel" (Eli Roth, USA 2005)

"Behind Enemy Lines" ("Im Fadenkreuz – Allein gegen alle" John Moore, USA 2001)

"V for Vendetta" (James McTeigue, USA/BRD 2005)

"Black Hawk Down" (Ridley Scott, USA 2001)

"Sophie Scholl – Die letzten Tage" (Marc Rothemund, BRD 2005)

"Enemy at the Gates / Duell" (Jean-Jacques Annaud, BRD/GB/USA/IRL 2001)

"Antikörper" (Christian Alvart, BRD 2005)

"Band of Brothers", Mini-Fernsehserie

"10 vor 11: Ten to Eleven", Fernseh-Essay-Reihe, Ausgabe 31. 1. 2005: "Gespenster der

("Band of Brothers – Wir waren wie Brüder", USA/GB 2001)

Geschichte: Joachim Fest über Hitlers Untergang im Bunker" (dctp 2005)

"Hitlers Frauen", Geschichtsfernsehreihe (ZDF 2001)

"Der Bunker – Hitlers Ende", Geschichtsfernsehdokumentation (ZDF 2005)

"All the Queen´s Men / Die Männer ihrer Majestät" (Stefan Ruzowitzky, BRD/A/H/USA 2001)

"Speer und er", Mini-Fernsehserie (Heinrich Breloer, BR/WDR/NDR/ORF 2005)

"Red Dragon" ("Roter Drache"; Brett Ratner, USA/BRD 2002)

"Der Winzerkönig", Fernsehserie (ARD/ORF 2006 - )

"Windtalkers" (John Woo, USA 2002)

"History", Geschichtsfernsehreihe, Ausg. 11. 6. 2006: "Goebbels – Eine Karriere" (ZDF 2006)

"Guerreros" (Daniel Calparsoro, E 2002)

"Göring – Eine Karriere", Geschichtsfernsehreihe (ZDF 2006)

"We Were Soldiers" ("Wir waren Helden"; Randall Wallace, USA 2002)

"Rivalinnen", Geschichtsfernsehreihe, Ausgabe "Eva Braun und Magda Goebbels" (ZDF 2006)

"Im Glashaus. Das philosophische Quartett", Talkshowreihe,

"United 93" ("Flug 93"; Paul Greengrass, USA 2006)

Ausgabe "Die Zukunft des Krieges" (ZDF 2002)

"World Trade Center" (Oliver Stone, USA 2006)

"Der Jahrhundertkrieg", Geschichtsfernsehreihe (ZDF 2002)

"The Road to Guantanamo" (Mat Whitecross, Michael Winterbottom, GB 2006)

"Im toten Winkel: Hitlers Sekretärin" (André Heller, Othmar Schmiderer, A 2002)

"Horst Buchholz – Mein Papa" (Christopher Buchholz, Sandra Hacker, BRD 2006)

"Hart´s War" ("Das Tribunal"; Gregory Hoblit, USA 2002)

"Das Leben der anderen" (Florian Henckel von Donnersmarck, BRD 2006)

"Good Bye Lenin" (Wolfgang Becker, BRD 2003)

"Flags of Our Fathers" (Clint Eastwood, USA 2006)

"Fighting the War", TV-Dokumentationsreihe (BBC 2003)

"Letters from Iwo Jima" (Clint Eastwood, USA 2006)

"War Spin", TV-Dokumentation (BBC 2003)
"Pirates of the Caribbean", Kino-Trilogie
("Fluch der Karibik"; Gore Verbinski, USA 2003, 2006, 2007)
"Der Untergang" (Oliver Hirschbiegel, BRD 2004) (zweiteilige Fernsehfassung ARD 2005)
"Resident Evil: Apocalypse" (Alexander Witt, BRD/F/GB/CDN 2004)
"The Village" (M. Night Shyamalan, USA 2004)
"Saw" (James Wan, USA 2004)
"Das Kommando" (Thomas Bohn, BRD 2004)
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Nederlandse samenvatting

Film, oorlog, geheugen
Esthetiek van de affectie, "Nachträglichkeit" en
geschiedenispolitiek in de tegenwoordige Duitse en
Amerikaanse film
In dit promotieonderzoek wordt ingegaan op de bijdrage van actuele speelfilms
tot het collectieve geheugen van de Tweede Wereldoorlog en het nationaalsocialisme. Onderzocht werden Hollywood-oorlogsfilms in navolging van "Saving
Private Ryan" (VSA 1998), en drie exemplaire Duitse tv- en film(co)producties uit
2001 en 2004. Op theoretisch vlak wordt de rol van de filmesthetica in de
mediaculturele omgang met het verleden behandeld. Een belangrijke rol spelen
daarbij affectieve ervaringen van film en de enscenering van de tijdsorde bij
zogenaamde "uitgestelde effecten" ("Nachträglichkeit").
Het 1ste hoofdstuk is de methodische inleiding. Voorop staat het overzicht van
de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de
relatie tussen film en oorlog. Aan het eind van het hoofdstuk zal blijken dat de
toonaangevende genreanalytische en ideologiekritische modellen niet volstaan
voor de specifieke esthetische eigenheid van filmische ervaringen. Alle modellen
hebben de tendens om film te reduceren tot een vast register van
genremotieven of tot een instrument dat uitsluitend beoogt de eigen belangen te
propageren. Voor een beter begrip van de relatie tussen film en oorlog worden in
dit promotieonderzoek drie denksporen voorgesteld. Als eerste komt Deleuzes
concept van de oorlogsfilm als geënsceneerde tijdservaring en -waarneming aan
bod. Een opvatting die voornamelijk ook bij Hermann Kappelhoff terug te vinden
is. Het tweede spoor gaat in op de contextualisering met actuele fenomenen van
de zogenaamde "nieuwe oorlogen", waarbij vooral de mediatieke beeldvorming
van oorlog, naast de oriëntatie- en representatiecrisis van het militaire optreden
centraal staan. Als laatste wordt de esthetica en culturele logica van de actuele
mainstreamfilm behandeld, met name van blockbusters zoals beschreven door
Thomas Elsaesser. De theoretische achtergrond vormt het discours over
economie en gouvernementaliteit van het postfordisme. In dit economisch
regime staan in de eerste plaats gemarginaliseerde affectieve vormen van
kennis en productiviteit centraal, ook in geval van nieuwe vormen van
soldateske subjectiviteit. Voorts kan met Deleuzes concept over de
controlemaatschappij in het postfordisme een tijdlogica van "steeds-opnieuwdoorwerken" aangetoond worden, zoals dat ook voor de blockbuster
karakteristiek is.
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Het tweede begrippencomplex dat in de inleiding behandeld wordt, is de relatie
tussen film en geheugen ("Gedächtnis"). Om te beginnen wordt hier het
belangrijkste discursieve paradigma van het "culturele geheugen", zoals Aleida
Assmann het karakteriseert, onder de loep genomen. De stelling dat geheugen
per se perspectivisch van aard is wordt ook in dit promotieonderzoek
overgenomen, hoewel Assmanns theorie van het culturele geheugen ertoe neigt
de rol van audiovisuele media in de vorming van het geheugen in de schaduw of
uitsluitend in een negatief daglicht te plaatsen. Om die reden wordt dit concept
hier dan ook niet verder gevolgd. De nadruk ligt veel meer op actuele
filmtheoretische opvattingen over filmische verankeringen in het geheugen, wat
tevens de keuze voor het traumamodel van Elsaesser verantwoordt. Het trauma
fungeert daarbij als een genuïene mediaculturele modus van hoe tijd wordt
ervaren. Het verleden heeft in losse, zintuiglijk intensieve beelden een blijvend
effect en wordt vergeten noch in een geordende narratieve samenhang
geïntegreerd. Vertelde verhalen maken plaats voor zelfbeelden, die precies op
die lacunes en hiaten in het verleden teruggrijpen. De traumatische tijdlogica van
uitgestelde effecten wordt door de genealogie relevant. Centraal staat de vraag
hoe het heden zich een problematisch, geschiedkundig niet-gefixeerd verleden
eigen maakt; een heden dat zich (in de geest van Nietzsche) tracht te tooien met
een herkomst die het best aan haar eigen belangen beantwoordt. In aparte
casestudys van dit promotieonderzoek worden enkele voorbeelden
geanalyseerd: het verhaal van de "postfordisering" (ons heden wordt bepaald
door de innovatieve zelfvinding in de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog) en de omgang in recente Amerikaanse en Duitse films met de
Holocaust als geopolitiek ethos van verlossing en interventie respectievelijk als
geuniversaliseerd begrip voor de "slachtoffers van de Duitse geschiedenis".
Het 2de hoofdstuk behandelt de rol van het landschap in de Amerikaanse
oorlogsfilm en gaat daarbij uitvoerig in op historische veranderingen in dit
Hollywoodgenre. Het uitgangspunt vormen opvattingen over de relatie tussen
oorlog en landschap in de klassieke oorlogstheorie van Clausewitz. Meer
bepaald gaat het om de zorg van deze theoreticus hoe oorlogvoering door het
landschap en het probleem van de representatie van het landschap gestoord
wordt. De kwestie wordt gezien in de context van een theorie die ingaat op de
"voerbaarheid" van oorlog als nuttig instrument van de politiek. Deze
fenomenologie maakt echter steeds opnieuw kennis met de hardnekkige eigendynamiek van de oorlog (de ontologie van de oorlog). Het model dient tevens als
interpretatie voor diverse oorlogsbeelden uit Hollywood. De vraag is in welke
mate bepaalde vormen van oorlogsfilms erin slagen een duidelijk, zinvol beeld
van oorlog te schetsen - en in welke mate in andere vormen van oorlogsfilms
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oriëntatiecrisissen op de voorgrond treden: de eigendynamiek van het
landschap, van de geopolitieke ruimte, van de waarneming, en uiteindelijk van
het beeld zelf. Voorbeelden voor een beeldlandschap van een "voerbare" oorlog
bieden Hollywoods oorlogsfilms over de Tweede Wereldoorlog tussen 1940 en
1960. Oriëntatiecrisis en storende eigendynamiek worden vooral duidelijk in
films over de Korea- en de Vietnamoorlog, en in "The Thin Red Line" (VSA
1998), dat aan het einde van het hoofdstuk uitvoerig besproken wordt.
Interessant is hier vooral de polysemie van Clausewitz´ begrip "middel" ("Mittel").
Wanneer Clausewitz spreekt van oorlog als "beweging in het belastende middel"
("Bewegung im erschwerenden Mittel"), dan is met "middel" zowel "milieu" als
ook "medium" bedoeld. Dit concept van medium, niet als vehikel of als
instrument in dienst van de representatie, maar als storende eigen wetmatigheid, die doelstellingen kan opheffen, wordt in de conclusie verder uitgediept.
Het 3de hoofdstuk is gewijd aan het huidige beeld van de Tweede Wereldoorlog
in Hollywood en de werking in de huidige media- en consumptiecultuur. De
interpretatie gaat daarbij uit van een genealogisch perspectief. Interessant is
vooral de vraag hoe het mediaculturele ervaringsconcept "trauma" gerealiseerd
wordt, met name in het kader van een esthetiek waarin film gezien wordt als
zinnelijk intensief event en als narrativisering van geschiedenis, die a priori
fragmentarisch en reflexief van aard is. In dat verband staat de blockbuster
"Pearl Harbor" (VSA 2001) enerzijds voor de nadruk op het "immersieve"
moment in de vorming van oorlogsbeelden, en anderzijds voor een
geschiedenisbegrip dat het verleden van de oorlog benadert vanuit het
standpunt van tegenwoordige jeugd- en belevenisculturen. De in de inleiding
voorgestelde vraagstelling "welk nut heeft de oorlog voor de film?" wordt hier
vooral aan de hand van Spielbergs "Saving Private Ryan" besproken. De these
is dat het probleem om een adequate vorm van herinnering te ontwikkelen,
reeds in het beeld en in het verhaal van het traumatische verleden van de
Tweede Wereldoorlog geïntegreerd is. De blockbuster construeert als
"tijdmachine" van het mediatieke geheugen in de betekenis van Elsaesser aan
de hand van deze beelden een affirmatief zelfbeeld.
Hoofdstuk 4 beschrijft een fenomeen dat vooral in de "nieuwe oorlogen"
bijzondere aandacht krijgt: de gevallen van zogenaamd "Friendly Fire", waarbij
Westerse strijdkrachten per vergissing het vuur openen op hun eigen personeel
of op "friendly civilians". Friendly Fire wordt hier op vier verschillende manieren
als interpretatieve metafoor voor tegenwoordige oorlogsfilmbeelden beschouwd.
Telkens wordt een ander facet belicht hoe de Westerse mediacultuur de
collectieve herinnering aan de Tweede Wereldoorlog gebruikt en daarmee
362

bepaalde problematische aspecten van huidige "nieuwe oorlogen" ensceneert
en behandelt. Ten eerste is er het oorlogsfilmmotief van de verlossing. Met de
"postheroïsche" oriëntatie in de humanitaire interventieoorlogen op de
achtergrond wijst Friendly Fire erop hoe de VS een filmisch zelfbeeld als "natie
der redders" ensceneert en op narcistische wijze als het ware alleen met zichzelf
ingenomen is. Het huidige Amerikaanse unilateralisme dat niet bereid is om
partner of vijand te erkennen, is vergelijkbaar met het Friendly Fire, waarin een
gevechtsactie "onder zich blijft" en een vijand niet eens zichtbaar wordt. Ten
tweede wordt Friendly Fire hier als een soort lichtbron geïnterpreteerd. Er wordt
een welwillend, voordelig licht op culturen geworpen die in een vroeger,
nationaal en heroïsch concept van de oorlog gemarginaliseerd waren. Zo wordt
bijvoorbeeld in "Windtalkers" (VSA 2002) de culturele en affectieve kennis van
een etnische minderheid als belangrijke oorlogsmotief beschouwd. "Nieuwe
oorlogen" en hun mediatieke omzetting vereisen van leden van Westerse
strijdkrachten steeds meer nieuwe, cultureel geladen "soft skills". In dat verband
wordt als derde punt de enscenering behandeld van de scherpschutter als
"popstar" in de hoofdzakelijk Duitse productie "Enemy at the Gates"
(D/GB/IRL/VSA 2001). De film speelt tijdens de Slag om Stalingrad en begint
met beelden die in de geest van de "totale oorlog" een crisis van de
representatie bezweren. Een weg uit deze crisis baant de subjectiviteit van de
scherpschutter, en wel als een soort postfordistische creatieve arbeider avant la
lettre. Ook dat is een geval van "vriendelijk vuur". Het vierde facet van de
"nieuwe oorlogen" betreft het beeld van de stad in huidige oorlogen en
oorlogsfilms. De stad fungeert daarbij als plaats waar een gedifferentieerde
waarneming verstoord is, waar traditionele onderscheidingen tussen vriend en
vijand problematisch worden, en waar de militaire macht bijgevolg alleen
reflexief kan worden ingezet.
De stad die als plaats in mediale en filmische beelden op polysemische, precaire
wijze gedefinieerd wordt, wordt in het 5de hoofdstuk aan de hand van de
overwegend Duitse productie "Enemy at the Gates" verder uitgespit. Er wordt
ingegaan op het tijd-logisch perspectief van het geheugen en op het geopolitiek
ruimtelijk perspectief waarin de historische plaats Stalingrad geënsceneerd
wordt. Zo wordt Stalingrad op tijd-logisch vlak deel van een genealogie van
belangensituaties in het heden, als oord van een traumatische ervaring dat door
de centrale rol van de Holocaust in het kader van de huidige interpretatie van de
nieuwste geschiedenis verankerd is. Daarenboven is het een plaats waar
midden in de massavernietiging in de Tweede Wereldoorlog als het ware het
postfordistisch regiment van flexibel, creatief en affectief werken boven de
doopvont wordt gehouden (hier komt opnieuw het beeld van de scherpschutter
363

als popstar op de proppen). Op ruimtelijk vlak wordt Stalingrad als plaats
geënsceneerd waar een ostentatief Europese film zijn zicht op de geschiedenis
aan bod laat komen - in scherp contrast met Hollywood en de Amerikaanse
geschiedenisopvatting. Verder wordt een "betekenislaag" blootgelegd hoe
"Enemy at the Gates" ook als Duitse film fungeert. Verschuivingen in de
enscenering zorgen ervoor dat een Duitse blockbuster op het traumatische
terrein Stalingrad ook het label "feel-good movie" mag dragen. Er is immers ook
een interpretatie van de film die Stalingrad door de bril van een "Europa der
regios en cultuurhoofdsteden" definieert. In dat verband is het van belang om,
zoals de film laat vermoeden, Stalingrad als "European Cultural Capital" en als
een soort "mediatieke (event)-location" te beschouwen.
De kwestie van de "locatiepolitiek" ("Standort-Politik") vormt ook de kern van de
interpretatie van de geheugen- en geschiedenispolitiek in "Der Untergang" (D
2004) in het 6de hoofdstuk. Hier gaat het niet alleen om de enscenering en het
verhaal van deze blockbuster over Hitlers laatste dagen in Berlijn in 1945, maar
ook om uitspraken en metaforische beelden, die in het kader van de
intermediale event-dramaturgie en de pr-activiteiten de ronde deden. We stoten
opnieuw op een contrast met de Amerikaanse film en politiek. Duitsland slaagt
er immers in om een zelfbeeld te creëren als natie die op een normale manier
met haar eigen geschiedenis omgaat. Vanuit deze genormaliseerde
geschiedenisopvatting over het nationaal-socialisme doet de film een beroep op
routinestructuren van televisieseries en poogt vooral het Derde Rijk met
aspecten van het daagelijkse kantoorleven te ensceneren. De antisemitische
vernietigingsintentie van de nazis moet daardoor wijken en plaats maken voor
een perspectief waarin het tegenwoordige Duitsland in Hitler-Duitsland vooral
zichzelf kan waarnemen en weergeven. De zelfafbeelding wordt duidelijk in
actuele biopolitieke discoursen over het gebrek aan verzorging
("Pflegenotstand") en de waardeverloedering. Zoals vooral de historicus en
journalist Joachim Fest als wetenschappelijke autoriteit achter het project "Der
Untergang" aantoont, is het in deze context van belang om twee catastrofes in
de Duitse geschiedenis analoog te beschouwen: die van het nationaalsocialisme en die van de waardeverschuiving, die het label "1968" krijgt en
volgens Fest net zo fataal is. De verschuivingen in het beeld van Hitler rekenen
in "Der Untergang" af met de generatie van '68. Een bijzondere betekenis krijgt
in deze geschiedenispolitieke oriëntatie de esthetiek van het trauma. In de
analyse wordt aangetoond hoe de filmische constructie vastberaden Hitler en
het nationaal-socialisme losmaakt van politieke begrippen. Precies door de
focus op de zienswijze van Hitlers jonge secretaresse, wordt politiek hier steeds
verder gereduceerd. Aan de ene kant is er de reductie op de dagelijkse gang
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van zaken, aan de andere kant op de status van zinloos, louter bureaukratisch
"geschrijfsel" (de interpretatie volgt hier Rancières concept van de historische
"woordgebeurtenis"). In "Der Untergang" worden parallellen duidelijk tussen
Hitler, dr. Hannibal Lecter en andere figuren uit recente horrorfilms die de rol van
opvoeder spelen. De verwachting iets over Hitler te leren moet wijken om in de
directe ontmoeting samen met Hitler te leren. Met "leren" is hier vooral de
pijnlijke intensiteit in de ervaring bedoeld, die de hedendaagse film ons als
"affectieve machine" ("Affekt-Maschine") belooft.
Ook het 7de hoofdstuk is gewijd aan een Duitse blockbuster over het NSverleden. In de groots opgezette en door de ARD geproduceerde tv-speelfilm
"Stauffenberg" (D 2004) staat de aanslag op Hitler op 20 juli 1944 centraal. Hier
gaat het (net als bij de scherpschutter als popstar van hoofdstuk 5) in de eerste
plaats om een verschuiving: Een voormalig in ongenade gevallen aanslagpleger
en officier van de Wehrmacht groeit uit tot een populair idool die ook in
hedendaagse mediaculturen niet zou misstaan. Ook hier is de dynamiek van de
"re-membering" van belang. Dingen worden uit elkaar genomen en in het
collectieve geheugen opnieuw samengebouwd. Wanneer de vier verfilmingen
over de Stauffenberg-aanslag voor film en tv (twee uit 1955 in West-Duitsland,
1968 in West-Duitsland, 1990 in de VS) met elkaar vergeleken worden, stelt zich
vooral de vraag: hoe zijn de vormen veranderd van het filmbeeld van een
publiek agerend staatsburger? Het gaat direct om de enscenering van politieke
subjectiviteit. De subjectiviteit van het beeld wordt van film tot film intensiever
door de benadrukking van bepaalde lichaamsdelen of verschijningsvormen van
Stauffenberg met geamputeerde hand of ooglap. In de Stauffenberg-film van
2004 zien we een variatie op de esthetiek van het trauma en het synesthetisch
affect. De aanslagplegers zijn geen mensen van daden meer, maar mensen met
affectie. Ze treden op als sensibele toeschouwers die met hun hele lijf lijden
onder hun waarneming van de NS-misdaden. Op die manier maken ze ook deel
uit van het ruime "slachtoffer-paradigma" dat de populaire Duitse
geschiedeniscultuur graag bezigt in omgang met het NS-verleden. Ten slotte
worden televisie-events bekeken die in 2004 in Duitsland naar aanleiding van de
60ste verjaardag van de aanslag op Hitler plaatsvonden. Er worden vooral
informatie- en duidingprogrammas van de Duitse en Oostenrijkse openbare
omroep geanalyseerd. Daarnaast komt ook Guido Knopps documentaire in
opdracht van de ZDF aan bod over Stauffenberg en andere plegers van
aanslagen op Hitler. Centraal staat de vraag: wanneer Stauffenberg vandaag
wordt gezien als een mediatiek teken voor een "ander Duitsland" en als
voordenker van de Europese eenmaking, welke voorstellingen van Duitsland,
van Europa en van nationaal-socialisme steken dan achter de respectieve
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beelden? Het gaat hier dus vooral om het onderzoek naar postnationale,
culturalistische en postpolitieke perspectieven op een Duitse en Europese
identiteit en om de verdringingen en ressentiments die daardoor ook optreden.
In de conclusie (= 8ste hoofdstuk) wordt weergegeven waar de grenzen van een
genealogisch begrip van de traumatische "Nachträchlichkeit" verlopen.
Verschillende conceptuele richtingen behandelen breuken in het proces van het
heden om zich het verleden eigen te maken. Zulke breuken beschrijft Elsaesser
met het begrip archeologie, Sigrid Weigel heeft het over storing en Jean
Laplanche ziet het als een uitgesteld ontcijferen van een raadselachtige
boodschap. Deze opvattingen hebben consequenties voor de filmesthetica,
vooral wat de relatie tussen film en geheugen betreft. Algemeen gesteld gaat het
daarbij om de wens naar een onderzoek dat het verleden niet beschouwt als
afhankelijk van het perspectief van een huidig individueel bewustzijn. In plaats
daarvan wordt de ontologie van de tijd in de filosofie en filmtheorie van Deleuze
toegepast. Die kan als volgt samengevat worden: De waarneming is altijd al in
de dingen en niet in ons; de tijd is niet in ons, maar wij zijn in de tijd. Bij wijze
van overgang wordt hier nog eens een boog gespannen naar het begrip
medialiteit ("Medialität"), zoals al in het 2de hoofdstuk bij Clausewitz
aangesproken werd en nu in de persoon van Giorgio Agamben nog
aangescherpt wordt. Dat filmische beeld staat haaks op de fenomenologische
individualiteitsvoorwaarde. In plaats daarvan wordt ons "in-één-medium-zijn"
voorop gesteld, naast momenten van inactiviteit en onmacht die in elk beeld van
een activiteit tot uitdrukking komen. Met betrekking tot het beeld van de
prestatie, zou Elsaesser hier spreken van de "performance van een mislukte
prestatie" ("Performance einer Fehlleistung"). Deze thesen worden ten slotte
samengevat in een overzicht van Jacques Rancières nieuwe definitie van het
politieke moment in de filmesthetica (en van het esthetische moment in de
filmische beeldpolitiek). Als voorbeeld dienen hier de oorlogsfilms van Samuel
Fuller. Het politieke moment van de filmesthetica wordt zichtbaar door de storing
van de "politionele representatieorde" ("polizeiliche Repräsentationsordnung"),
met andere woorden van de opdeling tussen zichtbaarheid en spraakvermogen.
De activiteit en de macht van het spreken is niet a priori verschillend van de
zinnelijkheid van dingen en affecten. Fullers ensceneringen zinspelen op de
politiek van de storing van identiteiten en verbondenheden en op de
"democratische gebeurtenis" als "woordgebeurtenis", als daad van onvoorzien,
ostentatief ongerechtvaardigd naar het woord grijpen. Dat sluit nauw aan bij
Deleuzes concept van de gebeurtenis en het affect, en in die richting zou de
begripsbepaling van de filmesthetica in de omgang met de geschiedenis en met
de politiek van het geheugen verder uitgediept moeten worden.
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