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I. Einleitung
Der Begriff poetisch wird in Filmbeschreibungen oft gebraucht. Gemeint
sind dabei scheinbar stimmungsvolle, mehrdeutige Bilder.
Wikipedia schreibt:
Das Wort Poesie bezeichnet zum einen das Feld der poetischen Werke,
zum anderen eine ihnen gemeinsame Qualität.
In der zweiten Bedeutung lebt das Wort in einem übertragenen Sprechen
fort, das die Ästhetik eines Momentes und die von ihr ausgehende
Wirkung auf den Wahrnehmenden berührt. Man kann sich von der Poesie
eines Bildes, einer Situation, eines Filmes erfasst zeigen. Das Wort
bedeutet hier zumeist so viel wie die Beteuerung, man könne das, was
einen da besonders berührt, schwerlich in Worte fassen, so zart, fein,
still, kaum wahrnehmbar und darum kaum aussagbar sei es - ein Gedicht
könne allenfalls noch erahnbar machen, was jetzt das Besondere, einen
Erfassende ist.1
In diesem Sinne gibt es poetische und unerklärbare Bilder wohl in jedem
Film, die jedoch nicht seine dramatische Grundstruktur beeinflussen.
Selbst bei experimentellen Bilderkompositionen wird die Handlung
lediglich kurz angehalten, ihr linearer Fluss jedoch nicht gestört. Im
Folgenden möchte ich den Unterschied zwischen poetischen Bildern und
poetischer Struktur machen und mich dabei vor allem mit letzterem
befassen.
In meiner Arbeit gehe ich von poetischen Methoden aus und beobachte
wie diese im Filmischen umgesetzt werden. Im Grunde besteht zwischen
Poesie und Film eine Wechselbeziehung. Film und Montage beeinflussen
also wiederum die Poesie. Z.B. betont Gertrude Stein die Wichtigkeit des
Kinos in ihrer Zeit und in ihrer Dichtung finden sich Entsprechungen zu
den Methoden der neuen Zeiterfahrungen.
Bei dem Thema dieser Arbeit bin ich in einen Strudel geraten. Es gibt
unendlich viele Arten der Bildersprache, der Bilderverknüpfung,

1

Vgl.: Wikipedia

3

Techniken des Montierens und Theorien über Bilder und ihr Zusammenwirken. Dabei entstehen ständig Verbindungen zwischen jeder Betrachtung, persönlichen Stilen und den dabei verwendeten Methoden. An
diesem Punkt habe ich versucht, die Untersuchung von der methodischen
Zusammensetzung aus zwei Richtungen aufzurollen: sowohl von der
Seite poetischen Konstruierens, als auch von der des filmischen
Montierens her. Diese beiden Stränge habe ich versucht, einerseits zu
vergleichen und andererseits anhand von Filmbeispielen zusammenzuführen.
Ausgehend von dem Aufsatz: Das chinesische Schriftzeichen als
poetisches Medium von Ernest Fenollosa, der darin die Montage der
Bildschriftzeichen erklärt, betrachte ich besonders die Methoden der
modernen Poesie. Neben einigen Montagebegriffen, stehen die Theorien
Eisensteins im Mittelpunkt des Montagekapitels, die unseren Blick für die
Vielschichtigkeit der in der Montage zusammenwirkenden Reize schärfen.
Bei den Filmbeispielen habe ich besonders die Filme Maya Derens
herausgestellt. Neben einigen Sequenzen aus Spielfilmen habe ich
folgende experimentelle Filme näher behandelt: Un Chien Andalou von
Luis Buñuel und Salvador Dali, Le Sang d’un Poète von Jean Cocteau,
Peter Kubelkas Arnulf Rainer und Unsere Afrikareise, À bout de souffle
von Jean-Luc Godard, Voiliers et coquelicots von Rose Lowder und Filme
von Matthias Müller (Sleepy Heaven und Pensão Globo).
Ich habe versucht, anhand von poetischen Prinzipien die Dynamik der
Bildersprache zu erfassen, die durch ihre Möglichkeiten die lineare
Sprache transformiert.
Dies ist nur ein Anfang der Bildersuche, des Sammelns, Erfassens,
Sortierens, Beobachtens und Verknüpfens. Die Beschreibungen der
unendlichen Variationen der Bildmontage, die im Strudel auftauchen,
stehen noch aus.
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II. Poetische Prinzipien
2.1. Fenollosa erklärt das Lesen der Bildersprache
Im Jahr 1912 übergab Mrs. Mary Fenollosa die Notizbücher ihres
verstorbenen Mannes, des Japanologen und Kunsthistorikers Ernest
Fenollosa, an Ezra Pound. Aus diesem Nachlass gab Pound dann das
Essay Das chinesische Schriftzeichen als poetisches Medium heraus,
das von Eugen Gomringer erstmals ins Deutsche übertragen wurde.
Die Untersuchung der Bildschriftzeichen führte zu Schlüssen, die noch
für Kunst und Medientheorie des 20. Jahrhunderts von Bedeutung sind.
Fenollosa spricht von Poesie als Zeitkunst, die wie Musik, ihre Einheiten aus sich folgenden Geräuschempfindungen herauszieht.2 Der Klang
der Wortzeichen als zentrale Kraft eines Gedichts erscheint selbstverständlich. Dabei vollzieht sich das tonlose Wahrnehmen schrittweise
wie das Denken.

Mensch

sieht

Pferd

Der hier dargestellte Vorgang ist das Ansichtig-werden-eines-Pferdes
in einer Abfolge von drei Bildern. Wir sehen:

1. Ein Mensch steht auf zwei Beinen.

2. Der Blick bewegt sich durch den Raum
= Ein Auge über rennenden Beinen.

3. Das Pferd steht auf vier Beinen.

2

vgl.: Ernest Fenollosa, Das chinesische Schriftzeichen als poetisches Medium, 1920, S.11
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Die chinesische Methode folgt erkennbar natürlichen Vorgängen im
Unterschied zum lateinischen Alphabet, in dem es keine direkte
Verbindung zwischen Ding, Vorstellung und Zeichen gibt.
Das Denk-Bild wird nicht nur einfach hervorgerufen durch Zeichen, wie
es durch Wörter der Fall ist, nein es wirkt weit lebendiger und konkreter. Beine gehören allen drei Bildern an: Sie leben. Die ganze Gruppe
hat die Eigenschaften eines bewegten Bildes.3 Fenollosa spricht in
filmischen Begriffen und erkennt darin zu Recht die Wesensvewandtschaft zu einer kinematographischen Bilderfolge.

Kehren wir zurück und betrachten die Besonderheit der einzelnen
chinesischen Bildzeichen, nämlich ihre Lebendigkeit. Sie zeigt sich
darin, dass eine Großzahl der ideographischen Wurzeln dieser Formen
eine verbale Idee von Handlung in sich tragen.4 Die Eigenschaft
bezieht sich auf die Natur: das Auge sieht kein wirkliches Substantiv,
kein isoliertes Ding, sondern nur Dinge in Bewegung. Ebenso wenig ist
ein reines Verb, eine isolierte Bewegung in der Natur möglich. Das
einzelne Zeichen ist ein Endpunkt oder besser Treffpunkt von Aktionen,
eine Momentaufnahme.
Diese verbale Eigenschaft wird besonders deutlich in der Verknüpfung
zweier Zeichen. Beim Prozess des Verbindens ergeben zwei addierte
Dinge nicht ein drittes Ding, sondern sie deuten eine fundamentale
Beziehung zwischen ihnen an.5
Mund + Vogel

= Singen

Mann + Feuer

= Tischgenosse

Boot + Wasser

= Kielwasser, kleine Welle

Wie die Beispiele zeigen, kann mit zwei oder mehreren Zeichen, also
ausgedrückt werden, was mit einem alleine nicht möglich wäre. In
diesem Akt des Zusammenpralls setzt die Montagetheorie Eisensteins
an, in der er sich u.a. auf Fenollosas Essay bezog. Wie bei den chinesi3
4
5

ebd., S.13
ebd., S.14
ebd.
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schen Schriftzeichen entsteht durch die Beziehung zwischen zwei
Bildern eine Bedeutung. Die einzelnen Bilder haben dabei keine
eindeutige Aussage, sondern fungieren wie der mehrdeutige Bestandteil eines Ideogramms. Diese Art der Montage gibt dem Zuschauer
Raum und verlangt von ihm Eigenarbeit, um die Verbindung zwischen
den Bildern herzustellen.
Stellt man sich eine Zeichenverknüpfung als wirkliche oder filmische
Szene vor, ist ihre Bedeutung oft gut nachzuvollziehen.
Z.B.:
Mann + Hund

= Hund der zu Füßen eines
Mannes liegt oder neben ihm kriecht;
daher: sich niederlegen.

Der typische Satz im Chinesischen wie auch im Englischen beschreibt
einen Energieaustausch zwischen zwei Polen, z.B.: Bauer stampft Reis.
Es existiert ein Pol von dem die Kraft ausgeht (Agens=Bauer), die
Übertragung von Kraft (Akt=Stampfen) und der Empfänger, auf den
die Kraft übertragen wird (Objekt=Reis). In dem Bezugsmodell ist der
Akt die eigentliche Substanz.
Dabei können alle Verben im Chinesischen transitiv und intransitiv
sein, das heißt sowohl einen Seinszustand, also Passivität, als auch
Handlung, also Aktivität ausdrücken. Nach Fenollosa tragen auch die
intransitiven Formen noch die ursprünglich transitive Qualität in sich,
die lediglich verkümmert ist, z.B. durch das Wegfallen unterschiedlicher Objekte wie bei: Wir atmen (Luft). Chinesische Beispiele belegen
dies, da dort der Vorgang der Transformation noch sichtbar ist.
Extremer ist das Phänomen in den Sätzen der Zustandsbeschreibung
mit dem Hilfsverb sein zu beobachten. Wir sagen, wenn wir Wachstum
beschreiben, nicht: Ein Baum grünt sich selbst, sondern der Baum ist
grün, und nicht Affen gebären lebendige Junge, sondern der Affe ist
ein Säugetier6.

6

vgl.: ebd., S.19
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Fenollosa beweist das Versagen abendländischer Kategorien an dieser
Stelle, da unsere Unterscheidung in Wortarten auf das Chinesische
nicht wirklich übertragbar ist. Das zeigt sich z.B. beim Substantiv, da
im Chinesischen die Funktion nicht vom Ding trennbar ist. In dem
chinesischen Satz sind Bauer und Reis nur insofern Substantive, als sie
eine Handlungseinheit begrenzen. Aber abgesehen von dieser Satzfunktion sind sie natürlich Verben. Der Bauer ist einer, der den Boden
bearbeitet, und der Reis ist eine Pflanze, die auf bestimmte Weise
wächst7. Das ist in den chinesischen Schriftzeichen noch sichtbar. Ein
Substantiv ist also ursprünglich all das, was es tut, ein Bündel von
Funktionen.
Das gleiche Zeichen kann, in jeder Zeit, als Verb, Substantiv oder
Adjektiv dienen. Das trifft für die nicht flektierenden Sprachen wie das
Chinesisch und auch das Englisch zu, in denen allein die Wortstellung
anzeigt was Subjekt, Prädikat und Objekt ist. In den flektierenden8
Sprachen wie Latein, Deutsch oder Japanisch kann die Satzstellung
anders sein und wird durch Endungen strukturiert.
Die Verwendung der Worte unabhängig von Wortarten und Zeiten,
bedeutet eine große Freiheit für die Dichtung. Z.B. existiert für die
Eigenschaft glänzen, glänzend, Glanz ein Schriftzeichen, das die
Zeichen Sonne und Mond beinhaltet.

明
So schreibt man buchstäblich Sonne und Mond des Becher für des
Bechers Glanz (Substantiv) und Sonne-und-Mond Becher für einen
glänzenden Becher (Adjektiv). Als Verb eingesetzt, heißt es der Becher
sonn-und-mondet; die Übersetzung, glänzen, scheint mager.
Man könnte sagen, das Verb drückt aus, was zwei Dinge, Sonne und
Mond, in ihrer Zusammensetzung tun. Zwei sehr unterschiedliche
Lichtqualitäten wie die von Sonne und Mond sind in dem einen Begriff

7

vgl.: ebd., S.23

8

flektieren: beugen, Oberbegriff für deklinieren und konjugieren (vgl.: Großes Sprach- und Fremdwörterbuch, Büchergilde
Gutenberg, 1980)
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enthalten. Es wird nicht etwas Abstraktes definiert, sondern ein weites
Feld aufgemacht.
Einen Vorzug offenbart hier das Chinesische, denn seine Etymologie ist
dauernd sichtbar9. In Jahrtausenden haben die Zeichen eine Sinnfülle
und Lebendigkeit gespeichert, die eine phonetische Sprache wohl
niemals erreichen kann.
Doch wäre das Chinesisch eine arme Sprache, könnte es nicht das
Unsichtbare darstellen.
Die beste Poesie befasst sich nicht nur mit natürlichen Bildern, sondern
mit erhabenen Gedanken, geistigen Eingebungen und dunklen Beziehungen.10 Wie in allen Kulturen wird durch die Anwendung der Metapher der Spalt vom Sichtbaren zum Unsichtbaren überwunden. Diese
Methode ist die Übertragung eines Bergriffs aus seinem Sinnbereich
auf einen anderen, die Übertragung des Bekannten auf das Unbekannte.11
Nun liegt es in der Hand des Dichters, die Obertöne, die Randbereiche
und Vielschichtigkeiten eines Wortes zum Schwingen zu bringen. Das
poetische Denken arbeitet mit suggestiver Kraft und macht einen Satz
schwanger mit einem Maximum von Bedeutung.12
Im Chinesischen steigert die Sichtbarkeit der Metapher die Spannung
der einander überlagernden Obertöne, sie vibrieren im Auge:

Sonne

erhebt sich (im)

Osten

Ein einziges dominantes Element scheint durch den ganzen SatzKomplex. Auf der einen Seite leuchtet die Sonne, auf der anderen ist
sie verfangen in den Zweigen eines Baumes (=Osten); dazwischen
9
10
11
12

vgl.: Ernest Fenollosa, Das chinesische Schriftzeichen als poetisches Medium, 1920, S.28
ebd., S.25
vgl.: Wikipedia
vgl.: Ernest Fenollosa, Das chinesische Schriftzeichen als poetisches Medium, 1920, S.31
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steht das Zeichen, das die Sonne über dem Horizont zeigt und im
senkrechten Strich den wachsenden Stamm-Strich des Baumzeichens.
Dies ist die Technik, die Bewegung sichtbar zu machen, die in allen
Dingen steckt. Es ist die Montage, die dem Geschehen zwischen den
Dingen Raum gibt.
Eine andere Kunstrichtung, die sich immer wieder auf die chinesischen
Zeichen bezogen hat, ist die konkrete Literatur. Eugen Gomringer, der
Vater der konkreten Poesie und Übersetzer des hier behandelten
Essays, bezeichnet das Schriftzeichen in Anlehnung an Fenollosa als
Abbild eines natürlichen Vorgangs. Er bemerkt dazu: Wir Autoren der
visuellen Poesie betrachten in ähnlicher Weise unsere Alphabete, d.h.
wir können von der Form einer Letter angeregt werden, wir sehen ihre
Bewegung, wir sehen Nachbarschaftsverhältnisse zwischen Formen
und sehen darin auch einen Bereich des Poetischen.13
Kurz möchte ich noch die kritischen Stimmen zu Fenollosas Essay
erwähnen. In der Literaturwissenschaft wird die Richtung, der Fenollosa und daher auch Pound angehört, als alte Schule. Es heißt, seine
Thesen seien pseudowissenschaftlich und intuitiv begründet.
Doch muss man differenzieren: Der Nachweis des Versagens abendländischer Kategorien und damit die Befreiung von den logischen
Fesseln des abendländischen Denkens durch die morgenländische
Schrift-Dichtung ist weniger das Ergebnis einer wissenschaftlichen
Grammatologie, als Folge der Entdeckung einer faszinierenden Literatur außerhalb jedes Logozentrismus.14
Außerdem wird die These kritisiert, das Schriftzeichen sei ein stilisiertes und vor allem erkennbares Bild. Fenollosa bemerkt selbst am Ende
seines Essays, dass die Spuren bildlicher Hinweise vieler chinesischer
Zeichen nicht zurückverfolgt werden können und dass viele Kombinationen oft nur phonetischen Wert haben. Doch glaubt er nicht, dass

13
14

vgl.: Manuskript der Eröffnungsrede zur Ausstellung visuelle Poesie, Haus Deutscher Ring Hamburg, 1972
vgl.: Markus Klaus Schäffauer, Oralität in der argentinischen Literatur, 1998
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irgendeiner dieser winzigen Ideenbestandteile je hätte existieren
können als abstrakter Laut ohne konkrete Bildlichkeit.15
Die Methode Bildmontage und ihre Ausdrucksfähigkeit dauern fort,
auch wenn die ursprünglichen Bedeutungen verschüttet oder überhaupt nicht rational nachzuvollziehen sind, oder ein Dichter sich nicht
immer des vollen Ursprungs der Worte bewusst ist.

2.2. Methoden der modernen Poesie
Einen weiterführenden Gedanken äußert der Romanist Hugo Friedrichs
in seinem Werk Die Struktur der modernen Lyrik von 1956, das die
modernen Dichter ab Baudelaire mit ihren Vorläufern behandelt: Der
Leser macht bei diesen Dichtern eine Erfahrung, die ihn, auch ehe er
sich darüber Rechenschaft ablegt, sehr nahe an einen Wesenszug
solcher Lyrik heranführt. Ihre Dunkelheit fasziniert ihn im gleichen
Maße, wie sie ihn verwirrt. Ihr Wortzauber und ihre Geheimnishaftigkeit wirken zwingend, obwohl das Verstehen desorientiert wird. „Poesie
kann sich mitteilen, auch ehe sie verstanden ist“, bemerkt T.S. Eliot in
seinen Essays.16
Das Gedicht ist ein Feld, eine Wolke, die uns einhüllt; seine ganze
Stimmung umgibt uns, auch wenn wir seinen Sinn nicht gleich verstehen oder es kein nachvollziehbares Sinngefüge gibt. Ähnliche Erfahrungen kann man bei experimentellen Filmen machen. Man ist eingehüllt, obwohl man schwerlich sagen kann, was Thema oder Inhalt des
Gesehenen ist. Dabei teilt es sich aber sehr wohl auf einer anderen
Ebene mit und steigt langsam an die Oberfläche.
Im Gegensatz zur chinesischen ist die moderne Poesie seit Baudelaire
und Poe nicht mehr den Vorgängen der Natur verhaftet, sondern sie
schafft durch Zerlegen, Deformieren, Verzerren mittels Phantasie und
Traum ein neues irreales Gebilde. Schon Baudelaire hat am Traum die
Fähigkeit gepriesen, Absurdes zu erfinden und so einen Ausweg aus

15
16

vgl.: Ernest Fenollosa, Das chinesische Schriftzeichen als poetisches Medium, 1920, S.33
Hugo Friedrich, Die Struktur der modernen Lyrik, 1956, S.15
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der beengenden Wirklichkeit zu weisen. Denn diese wird als Ekel
erregend und banal empfunden, was den Wunsch verstärkt, ihr neue
Aspekte abzugewinnen. Im Dreckigen, Extremen, Verfallenen, Bösen,
Hässlichen, Künstlichen, im Kehricht der Großstädte, erkennt Baudelaire ein Faszinosum. Das steigert sich bei Rimbaud zu zielloser
Zerstörung der Realität, welche Mallarmé wiederum auf seine stille,
entleerende Art umsetzt.
Und schon gelangen wir an die Schwelle, wo modernes Dichten
beginnt, zu den Geheimnissen der Poesie.
Hugo Friedrich beschreibt die Symptome der Modernität als Intellektualisierung des poetischen Schöpfungsakts, Archaisierung des Sprachbegriffs und Suche nach dem reinen Werk.17 Diese Kernbegriffe werden
im Folgenden erläutert.
Gottfried Benn erklärt in Probleme der Lyrik den Vorgang des Dichtens.
Mit dieser Art Reflexion über das Dichten wird die Machbarkeit eines
Gedichts betont und der Akt intellektualisiert. Der Autor besitzt demnach erstens einen schöpferischen Keim, zweitens das Material bzw.
die zu ihm gehörenden Worte und drittens einen Ariadnefaden, der ihn
aus dieser bipolaren Spannung herausführt18.
Auch Edgar Allan Poe beschreibt in seinem Essay Die Methode der
Komposition die schrittweise Fertigung eines Gedichts, vergleichbar mit
der eines Musikstücks am Beispiel von The Raven. Diesem Vorgang
liegt kein emotionaler Erguss mehr zu Grunde, sondern ein intellektueller Akt. Denn Erregung, die Trunkenheit des Herzens, trübt den
Schöpfungsakt. Der Gedanke, dass Emotionen bewusst konstruiert
werden können, liegt dem folgenden Vorgehen zugrunde. Poe entwirft
sein Gedicht ausgehend von den Tonmächten der dominierenden
Buchstaben -o und -r her, die die Stimmung der Melancholie tragen
und weitere Entscheidungen in der Wahl der Worte und Motive nach
sich ziehen. Nach diesem Prinzip gehen die Tonmächte der Sprache
dem Sinn voraus. Damit dreht Poe die traditionelle Reihenfolge um.

17
18

Petra Leutner, Wege durch die Zeichen-Zone, 1994, S.23
vgl.: Gottfried Benn, Probleme der Lyrik,, 1959, S.18f
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Die beherrschende Praxis wird nun die Sprachmagie, die mit den
tönenden und rhythmischen Kräften der Sprache operiert wie mit
magischen Formeln. Poe entdeckte als erster die alte Verbindung von
Poesie und Magie wieder. Von da an bewegt sich die Dichtung im
Spannungsfeld zwischen Intellektualität und archaischer Praktik. Schon
Novalis verglich die Operationen der Poesie mit denen der Mathematik
und der Magie. Hugo Friedrich beschreibt zudem den Moment der
Suggestion als Augenblick, wo das intellektuell gesteuerte Dichten
magische Seelenkräfte entbindet und Strahlungen aussendet, denen
sich der Leser nicht entziehen kann. Solche suggestiven Strahlungen
kommen vornehmlich von den sinnlichen Sprachkräften her, von
Rhythmus, Klang, Tonalität. Sie wirken im Verein mit dem, was man
semantische Obertöne nennen kann, d.h. Bedeutungen, die nur an den
Randzonen eines Wortes liegen oder zustande kommen durch abnorme
Verbindungen von Wörtern19. Die Verwandtschaft zu den chinesischen
Schriftzeichen ist hier unschwer zu erkennen.
Transportiert wird ein schwebender, kaum greifbarer Sinn, der sich
weniger auf die Kernbedeutung der Worte als auf deren assoziative
Schwingungen und Klangkräfte stützt.
Benn schreibt: Das Gedicht ist schon fertig, ehe es begonnen hat, der
Autor weiß nur seinen Text noch nicht.20 Aus dem Impuls der Sprache,
aus dem Material, wird das Gedicht erschaffen und formt eine in sich
geschlossene Einheit. Laut Friedrich ist ein Merkmal der modernen
Lyrik, die Klänge selbstständig werden zu lassen und nicht nur als
Intensivierung der Bedeutung einzusetzen.21
Das Gedicht unterliegt nicht mehr außerästhetischen Funktionen, wie
zweckhaften Inhalten, praktischen Wahrheiten und Gefühlstrunkenheit; es vermittelt nichts, sondern ist: das poèm per se. Das Lösen von
solchen Zwecken macht die Dichtung frei für das Walten der Sprachmagie und führt uns zum reinen Werk, zum poèm pure.
Um die Vorstellung zu konkretisieren, möchte ich im Folgenden
einzelne, sprachliche Methoden der Entrealisierung genauer beleuchten.
19
20
21

Hugo Friedrich, Die Struktur der modernen Lyrik, 1956, S.182.
Gottfried Benn, Probleme der Lyrik, 1959, S,19
Petra Leutner, Wege aus der Zeichenzone, S.117
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Anhand des Seestücks von Arthur Rimbaud, des ersten völlig freien
Verses in Frankreich, erklärt Hugo Friedrich die Einblendungstechnik,
die auch für die filmische Montage von Belang ist.
Marine
Les chars d’argent et de cuivre –
Les proues d’acier et d’argent –
Battent l’écume, –
Soulèvent les souches des ronces.
Les courants de la lande,
Et les ornières immenses du reflux,
Filent circulairement vers l’est,
Vers les piliers de la forêt,
Vers les fûts de la jetée,
Dont l’angle est heurté par des tourbillons de lumière.
Seestück
Die silbernen und kupfernen Wagen –
Die stählernen und silbernen Buge –
Schlagen den Schaum, –
Heben die Strünke der Dornen empor.
Die Ströme der Heide,
Die unermesslichen Furchen der Ebbe
Ziehen kreisend gen Osten,
Hin zu den Pfeilern des Waldes,
Hin zu den Stämmen des Damms,
Den an der Kante die Lichtwirbel stoßen.
Man sieht, was der Text macht: zwei Bezirke sind betreten, ein maritimer (Schiff, See) und ein territorialer (Wagen, Heide); aber sie
werden derart miteinander gekreuzt, dass der eine in den anderen
eingeblendet erscheint und alle normale Sachtrennung aufgehoben
ist.22

22

Hugo Friedrich, Die Struktur der modernen Lyrik, 1956, S.86
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Beispielsweise entspricht der Beginn des Gedichts, die silbernen und
kupfernen Wagen, im Gegensatz zu den darauf folgenden stählernen
und silbernen Buge, nicht der maritimen Bildlichkeit des Titels. Beide
aber schlagen den Schaum, heben die Strünke der Dornen empor. Es
handelt sich hier nicht mehr um eine Metapher, sondern um eine
absolute Gleichsetzung der beiden sachlich verschiedenen Bereiche.
Das Seestück ist gleichzeitig Landstück und umgekehrt. Außerdem ist
zu beachten, dass der Text nicht vom Meer spricht, sondern vom
Schaum, nicht vom Schiff, sondern vom Bug. Das Verfahren nimmt
statt dem Ganzen nur Teile, was bei Rimbaud schon die Zerstörung der
dinglichen Ordnung einleitet.
Die Einblendungstechnik erzeugt auf diese Weise eine Irrealität, die
eine große Freiheit der Phantasie in der Behandlung der realen Sachund Ortsunterschiede deutlich macht, eben die Vernichtung der
Unterschiede. Die daraus entsteigende Rätselhaftigkeit ist nicht
auflösbar.23
Wieder begegnen wir einem filmischen Begriff; das Ein-, Aus- und
Überblenden ist ein beim Filmschnitt ständig verwendeter Effekt.
Allerdings ist in dem Gedicht nicht die Rede von einem einfachem
Schnitt, einen Sprung von Schauplatz zu Schauplatz, sondern beide
Orte sind parallel präsent und verschmelzen zu einem irrealen. Die
Methode ist sehr nah an der Sprache orientiert, doch es werden sich
filmische Mittel finden, die ähnliches bewirken (z.B. Doppelbelichtung,
Einzelbildfolge).
In der modernen Lyrik hat die Metapher, wo sie noch auftritt, eine
Grund legende Wandlung erfahren. Denn was als Vergleichbares
zusammengebrachte, ist faktisch völlig ungleich. Die moderne Metapher will nicht mehr das Unbekannte auf das Bekannte zurückführen,
sondern sie zwingt das Auseinander-Strebende magisch zusammen.
Hierbei kommt es weniger auf den Vergleichswert des Zusammengebrachten an, als auf die Heftigkeit im Zusammenstoß des Verschiedenen.

23

ebd., S.87
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Beispiele führt Hugo Friedrich an: In der stürmischen Ebene faulen die
Wurzeln des Stöhnens (Eluard). Die Zunge ist ein roter Fisch im Gefäß
Deiner Stimme (Apollinaire). Der Mond mäht langsam das alte Zittern
des Flusses (Lorca). Auf deine Wangen liegen Trauben (LaskerSchüler).24 Die zu beobachtende Ausdrucksstärke liegt mehr in der
Wortkombination, als in der Metapher. Mit poetischer Gewalt wird eine
Wirklichkeit erzeugt, die nicht existiert. Eben dadurch weist das neue
Gebilde nicht mehr in die Realität zurück, sondern zwingt den Blick auf
den Akt selber, der es hervorgebracht hat. (...) Wir sind in einer Welt,
deren Realität allein in der Sprache existiert.25
Im Kopf scheint mehr möglich als auf der Leinwand. Die Sprache
montiert hier Unterschiedliches auf engstem Raum, was aber nicht zu
einem einheitlichen Bild verschmitzt. Ähnliche Effekte können 3DAnnimationen oder Masken erzielen. Die Möglichkeiten, die in der
modernen Metapher liegen, sind vielschichtig, für Bilder sehr inspirierend und lassen uns weitersuchen nach Formen der Bilderverknüpfung.
Die erläuterten Methoden sind folglich Mittel, um die Teile der zerschlagenen Realität neu zusammenzusetzen. In dem neuen Bezugssystem eines gewandelten Raum-Zeit-Empfindens scheinen die
Gedichte von Ort und Zeit losgelöst.
Schon Baudelaires Gedichten wohnt eine eigentümliche Ortslosigkeit
inne. Rimbaud verfremdet Vertrautes oft dadurch, dass er es weder
räumlich noch zeitlich bindet. Mallarmé, dessen Gedichte sich in einem
fast luftleeren Raum bewegen, geht noch weiter. Der Weg über das
Absurde führt ihn zum Absoluten, eben dem von Ort, Zeit und Ding
Gelösten, dem Nichts. Das beinhaltet die Gleichsetzung des reinen
Seins mit dem reinen Nichts.
Zusätzlich begegnet uns der alte Begriff der inneren Zeit, die nicht
zwischen Vergangenheit und Augenblick, zwischen Phantasie und
Wirklichkeit unterscheidet. Darüber hinaus wird die Zeitabfolge und
sogar die Zeit selbst aufgehoben, was meist durch Verwendung
verschiedener Tempora geschieht. Zeitlich Getrenntes kann zu einem

24
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vgl.: ebd., S208f
ebd., S.81
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Augenblick zusammengezogen werden, dem dann ein einziger Bildraum entspricht.
Wir stehen an einem Punkt der Neuorientierung, an dem neue Maßstäbe formuliert werden. Ein gutes Beispiel ist das Vorgehen Claudels, der
die Abstimmung des Freiverses in Hinsicht auf die Atemperioden genau
durchdacht hat. Die Qualitäten, die dem Sprachmaterial innewohnen,
werden in den Mittelpunkt gerückt und entwickeln ein Eigenleben.
Das Vorstoßen in neue Gebiete beschreibt Rimbaud in qualvoll heroischer Weise: Der Dichter kommt an im Unbekannten, und selbst wenn
er seine Visionen schließlich nicht mehr begriffe, so hat er sie doch
geschaut. Mag er auch zugrunde gehen an seinem riesigen Sprung
durch die ungehörten unnennbaren Dinge: andere furchtbare Arbeiter
werden kommen und an jenen Horizonten anfangen, wo er selber
zusammengebrochen ist.26
Das so beschriebene Ziel des Dichtens wird nicht näher bestimmt.
Weniger interessant als die Kritik an der Vagheit des Beschriebenen ist
jedoch seine Ausrichtung: es bezeugt das Gefühl des Abschieds von
etwas, das gealtert ist, durch Formen, die auf eine Zukunft weisen und
also ihren Gehalt mehr in dem haben, was sie vorraus-entwerfen, in
den Horizont des Denkbaren holen, als in dem worin sie als „Werk“
gelingen. Was zählt, ist in Dingen der Kunst stets das Eröffnete mehr
als das erreichte. Mit Recht pointiert Adorno, dass alle bedeutenden
Kunstwerke eigentlich nur „Anweisungen“ auf gelungene Kunstwerke
blieben.27

2.3. Das Nebeneinander der Dinge
Den Veränderungen um die Jahrhundertwende liegt wesentlich ein
Wandel von Zeit und Raum zugrunde. Das Auftauchen wissenschaftlicher Erkenntnisse, z.B. Relativitäts- und Quantentheorie, trugen
ebenso dazu bei, wie die Erfahrung des chaotischen Gewirrs von

26
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W. Kübler, Rimbaud, Sämtliche Gedichte,1955, S.64
Postdramatisches Theater, Hans-Thies Lehmann, 1999, S.32
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verschiedenen Geschwindigkeiten und Rhythmen der Großstadt und
die neue Erkenntnis der komplexen Zeitstruktur des Unbewussten.
Die neue poetische Sprache, die ohne Ziel, Hierarchie, Kausalität,
fixierbarem Sinn und Ort-Zeit-Kontinuität ist, spiegelt diese gewandelte Welt. Gottfried Benn bemerkt: Heute ist das Nebeneinander der
Dinge zu ertragen.28 Die Rede ist von einer Wahrnehmung, die das
Ganze nun mehr in Fragmenten begreift.
Simultanes und multiperspektivisches Wahrnehmen ersetzen das
linear-sukzessive. Eine oberflächlichere, zugleich umfassendere
Wahrnehmung tritt an die Stelle der zentrierten, tieferen, deren Urbild
die literarische Textlektüre war.29
Im Zuge dieser Entwicklung betont Lehman, Verfasser des Postdramatischen Theaters, 1999, sowohl das Durcheinander von Alltagserfahrungen, als auch die Rolle der Traumstruktur. Wesentlich für den
Traum ist die Non-Hierarchie zwischen Bildern, Tönen, Bewegungen
und Worten. Traumgedanken bilden eine Textur, die Collage, Montage
und Fragment ähneln, nicht aber dem logisch strukturierten Ablauf von
Ereignissen.30 Jeder Teil könnte ohne weiteres an die Stelle eines
anderen treten. Die Enthierarchisierung bedeutet z.B. im Postdramatischen Theater, dass alle Gestaltungsmittel ihre eigenen Kräfte behalten sowie unabhängig voneinander agieren und einander eben nicht
illustrieren und verdoppeln. In der etablierten Hierarchie steht die
Sprache an der Spitze und die visuellen Qualitäten sind ihr untergeordnet. Durch das Ende dieser Unterordnung können die Bilder nun
ihre eigene Logik entfalten. In dem neuen Gebilde der unabhängigen
Teile ist interessant zu beobachten, auf welche Weise das Reale
einbrechen kann. Die Grenze zwischen dem Realen und dem Abbild
verschieben sich: z.B. kann ein Traum, ein Film, ein Internetspiel
genauso real erlebt werden wie ein Frühstück oder umgekehrt kann
eine seltsames Gespräch so irreal sein, als hätte es in einem Traum
oder Film stattgefunden. Heute werden alle möglichen Zeiträume durch
Telefon und Computer mühelos verschaltet. Besonders im Internet
28
29
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Hugo Friedrich, Die Struktur der modernen Poesie, 1956, S.205
Postdramatisches Theater, Hans-Thies Lehmann,1999, S.11
ebd., S. 142
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verliert sich die temporale Identität der einzelnen Wirklichkeiten und
es entsteht der Eindruck, Teil eines elektronischen Zeitraumes der
allseitigen Gleichzeitigkeit zu sein. Die körperliche Präsenz ist demnach
nicht mehr Merkmal der Realität. Man kann täglich die Abwesenheit
körperlich anwesender Menschen beobachten, wenn diese z.B. auf
Handy telefonieren oder auch nur mit ihren Gedanken woanders sind.
Auch die schützende Trennung des Fernsehbildschirms zwischen dem
eigenen Alltag und dem Leid der Ärmeren löst sich auf, denn durch den
Schock, die Nähe von Naturkatastrophen und Attentate hat sich dieses
Verhältnis gewandelt. Der Zuschauer verliert seine unreflektierte
Sicherheit.
Die Simultanität der Signale bringt eine Überforderung mit sich, die
z.B. auch in den Filmen Godards zu finden ist.

2.4. Medienbetrachtung
Festzuhalten ist noch, dass das Medium der Bildschriftzeichen als
stilisierte Zeichnung eine Zwischenposition einnimmt; zwischen Worten
phonetischer Alphabete und der kinematographischen Bilderfolge als
projizierte Bewegungsillusion aus 24 Bildern pro Sekunde.
Jedes Medium funktioniert auf seine spezifische Weise. Doch wenn
man den Blick nur auf die Eigenheiten eines Mediums richtet, übersieht
man die overlapping abilities31, die weiterreichenden Fähigkeiten, die
Medien übergreifend fungieren.
In seinem Aufsatz Montage 1938 vergleicht Eisenstein verschiedene
Kunstgattungen, um nachzuweisen, dass ein Künstler, der ein Sinnbild
schaffen und sich nicht auf die Abbildung beschränken will, immer zu
Montagentechniken greifen muss.
Anders erklärt die Überlappung der Medien Jean-Luc Nancy: Die
Künste gehen tatsächlich ineinander, und dies nicht so sehr in einer
Praxis der Vermischung oder Synthese, sondern, wenn man so will,
31

vgl.: Bill Nichols, Maya Deren and the American Avant-Garde, S. 48.
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jede für sich selbst (in der Malerei ist auch die Musik).32 Die Künste
sind sich gleichzeitig nah und fern, ziehen sich an und stoßen sich ab
und ihre jeweiligen Werke wirken und kommunizieren in dieser Dialektik.

III. Im Filmischen
3.1. Zeit-Raum-Medium
Film ist ein Raum-Zeit-Medium besonderer Art, denn es läuft in der
Zeit ab und beinhaltet die dargestellte Zeit.
In der erzählten Zeit werden lange Zeiträume zusammenrafft und
kurze Augenblicke gedehnt, sowie Zeitabläufe verschachtelt. Dies
geschieht z.B. durch Zeitlupe und Zeitraffer und im Besonderen mittels
der Montage.
Das Empfinden von Zeit steht der Messung von Zeit gegenüber. Die
meisten, äußeren Geschehnisse in der Welt werden nach der messbaren Zeit ermittelt und in einen linearen Zeitablauf eingeordnet. Dagegen läuft die innere Zeit nicht mechanisch ab. Manche Momente
können ewig dauern und andere, die in gemessener Zeit vielleicht
gleichlang sind, können im Fluge vergehen. Zusätzlich wird die Kontinuität der Zeit in Gedanken- und Traumstrukturen nicht eingehalten.
Der Loop ist eine andere Variante, eine Endlosschleife der Zeit, die
eher in der Videokunst verwendet wird.
Interessant ist zu beobachten, in wie weit experimentelle Methoden ein
neues Raum-Zeit-Empfinden schaffen und wie diese neue Sprache
aussieht.
Betrachten wir also die Montage.

32

Jean-Luc Nancy, Die Künste formen sich im Gegeneinander, in: Zeiterfahrung und ästhetische Wahrnehmung, Band 1,
herausgegeben von Hans-Thies Lehmann und Burkhardt Lindner
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3.2.

Montage

3.2.1. Montagebegriffe
Ergänzend möchte ich kurz den Begriff der filmischen Montage erläutern.
Im Französischen heißt das Zusammensetzen einzelner Filmaufnahmen
montage, während man im Englischen cutting oder editing und im
Deutschen Schnitt sagt. Die letzten Begriffe erinnern eher an das
Zerschneiden des Filmstreifens und somit an einen Aussortierungsprozess, indem das überflüssige Material weg geschnitten wird. Im
Gegensatz dazu ist die montage eine aufbauende Arbeit, die den Film
zusammensetzt, nicht zurechtschneidet.
Der Vorgang beinhaltet die Kombination der Filmaufnahmen, und ihre
Fragmentation. Damit ist nicht nur das Zerschneiden des Filmmaterials
gemeint, sondern das Herauslösen aus der vorfilmischen Realität. Jede
aufgelöste Einstellung wird durch das Aufnehmen aus der Realität
geschnitten, ist also ein Teil, ein Fragment derselben.
Grundsätzlich gibt es nur zwei Möglichkeiten, Filmstücke aneinanderzufügen: Man kann sie übereinander legen (z.B. Doppel-, Mehrfachbelichtung, Überblendung), oder man kann sie aneinanderreihen. Die
zweite Möglichkeit ist beim Bild die vorherrschende, während sich der
Ton sehr viel besser für die erste eignet (Mischung).
Interessante ist noch der Begriff der Parallelmontage. Dieser wird für
das abwechselnde Hin- und- Herschneiden zwischen zwei örtlich
getrennten Ereignissen gebraucht, die nicht simultan und nicht chronologisch sein müssen.
Ein match-cut beinhaltet die kontinuierliche Bewegung, beispielsweise
des Darstellers, durch mehrere Einstellungen. Voneinander getrennte
Orte werden dadurch miteinander verknüpft, wobei die Bilder durch
den Schnitt in der Bewegung homogen ineinander übergehen.
Der jump-cut ist das Gegenteil des match-cuts, ein nicht flüssiger
Übergang. Es entsteht durch das Schneiden innerhalb einer Einstellung
ein holperiges Hüpfen.
Unter Plansequenz versteht man eine ungeschnittene Einstellung.
Dabei wird in langen Szenen die Dynamik eben nicht durch die Montage, sondern durch die Bewegung im Bild erzeugt.
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3.2.2. Konventionelle Montage
Natürlich sind Zeitsprünge und Ortswechsel in jeder Erzählung enthalten, doch meistens bleibt dabei das Raum-Zeit-Kontinuum gewahrt.
Die konventionelle Montage folgt den Blicken, die durch den logischen
Gedankengang einer Person begründet sind und lenkt so die Aufmerksamkeit zu den wichtigen Punkten der Handlung. Aus dieser Perspektive kann die Montage in exakter Weise reproduzieren, was wir vor Ort
sehen. Die Schnitte sollen unauffällige Übergänge und unsichtbar sein,
wie z.B. ein Schnitt in der Bewegung. Sie bewirken damit, dass man
völlig in die Erzählung eintaucht und nicht, wie es bei harten Schnitten
der Fall ist, aus dem Fluss gerissen wird.
Der Zuschauer soll so über verschiedene Räumlichkeiten und Zeitabschnitte bewusst gelenkt werden, bestenfalls gelegentlich irritiert
werden, um ihm dann wieder Genugtuung zu verschaffen. Dabei ist
das Hauptziel der Montage die Kontinuität zu wahren. Hierfür gibt es
eine Anzahl von Regeln, wie z.B. die Bewegungsrichtung einer Person
einzuhalten oder bei Dialogszenen mit Schuss und Gegenschuss zu
arbeiten und nicht über die Achse33 zu springen.
In Hollywood ist die Montage der Erzählung untergeordnet und visuelle
Metaphern wurden lange als unnötig gesehen, da man alles in Dialogen
erzählen könne. Da in Hollywood-Filmen alles passt, schaffen sie wohl
die größte Illusion; man könnte sagen: es ist die irrealste Filmform.
Die Filme, die ich betrachten werde, beinhalten oder folgen anderen
Strukturen, die die visuellen Qualitäten in den Vordergrund stellen.
Diese Unterscheidung sagt natürlich nichts über die Qualität eines
Films aus. Wie Lehmann so schön sagt: Im Mainstream schwimmen
auch wunderbare Fische und Schrott fällt auch in Avantgardekellern
an.34

33

Das 180-Grad-Prinzip - auch Achsenschema genannt - besagt, dass ein Zuschauer, die Kamera auf einer Seite der Handlung
bleibt und dadurch die räumliche Anordnung erfassen kann. Ein Achsensprung erzeugt Desorientierung.
34
Postdramatisches Theater, Hans-Thies Lehmann,1999, S.32
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3.2.3. Zusammenprall der Bilder bei Sergej Eisenstein
Wie die Poesie arbeitet auch die Montage mit Rhythmus und Bildlichkeit. Begriffe bauen in der Poesie Bildräume und Filmbilder können
Begriffe, abstrakte Gedanken vermitteln. Sie haben die Möglichkeit
gemeinsam, Bilder gegeneinander zu setzten.
Die darin schon stückweise enthaltene Montagetheorie Sergej Eisensteins, 1898-1948, war stetig im Wandel begriffen und beinhaltet
ständige Sprünge vom Rationalen zum Sinnlichen. Daher werde ich
kein Gesamtbild wiedergeben, sondern nur einzelne Begriffe herausgreifen.
Die Grundlage für das Montageverständnis Eisensteins bildete die so
genannte Attraktionsmontage, die er aus seiner Theaterarbeit entwickelte. Ursprünglich verstand man unter Attraktion eine abgeschlossene Nummer und die mit ihr verbundene Wirkung. Bewusst eingesetzt
bedeutet das die programmierte Erzeugung von Emotionen und die
berechnete Steuerung von Wirkung und Aussage durch den Regisseur.
In seiner Systematik erinnert dies an die Intellektualisierung des
Schöpfungsaktes bei Poe.
Später nannte er den Vorgang Reflex, dem die einfache ReizReaktions-Verkettung zugrunde liegt. Beim Betrachter würden demnach Assoziationen hervorgerufen, die neue überraschende Einsichten
bewirken sollten. Die Bedeutung entsteht, wie erwähnt, zwischen den
Bildern, im Zusammenprall des Verschiedenen. Die Fülle der erzeugten
Reize ist nicht nur visueller, sondern z.B. akustischer, rhythmischer,
physiologischer, optischer, farblicher oder auch intellektueller und
emotionaler Art. Diese Reize wirken im Zusammenstoß der Bilder z.B.
als Stilmittel der Bildgestaltung sowie durch Bewegung, Dauer, Geschwindigkeit oder auch Bedeutung.
Eisenstein experimentierte mit nicht handlungsrelevanten, Bildmetaphern, die er zu Assoziationsketten steigerte. Die Metapher ist kein
festgelegtes Bildzeichen, sondern ein oft assoziatives Bild, ein Symbol
im Werden, das wie der mehrdeutige Bestandteil eines Ideogramms
fungiert.
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Ein bekanntes Beispiel ist Eisensteins Montage der drei steinernen
Löwen, die als drei Phasen des Erwachens wie ein Vorgang akzeptiert
wurden.

Die ganze Welt war davon überzeugt eine Metapher zu sehen, deren
Deutung jedoch verschieden ausfiel.
Daran schließt die Intellektuelle Montage an, in der die Filmbilder wie
Begriffe, wie Sinnbilder funktionieren, um ein Höchstmaß an Dichte zu
erreichen. Dabei erhält eine Aufnahme ihre endgültige Bedeutung erst
im Kontext durch die Montage.
Die Begriffe Dominante und Oberton entnimmt Eisenstein der Musikwissenschaft und ergänzt ihre Definitionen. Die Dominante versucht
die Bildkomponenten, die bewusst wahrgenommen werden zu steigen
(z. B. durch Bildausschnitt, Kamera-Perspektive, Beleuchtung), um den
Zusammenprall der Bilder zu intensivieren und die unbewusst wirkenden Bildreize zu unterdrücken.
Dagegen zählen in der Obertonmontage alle Reize, was einer Enthierarchisierung der Einwirkungsmittel gleichkommt. Wie bei der Musik
schwingen in jeder Aufnahme Obertöne mit, die dann durch die
Montage vielschichtig kombiniert werden. Den visuellen Oberton
bezeichnet Eisenstein als die vierte Dimension des Films. Dieser ist
nicht auf dem Schneidetisch erkennbar, sondern wird erst wahrnehmbar, wenn der Film läuft.
Die vertikale Montage beinhaltet die Gleichberechtigung von Ton- und
Bildspur und eröffnet durch die autonome Verwendung und Überschneidung der beiden Spuren weitere Ebenen.
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In dieses komplexe Modell betonte Eisenstein anfangs die Ausdruckskraft der Gegensätze, Konflikte und Sprünge, jedoch geht er später
dazu über ihre Einheit hervorzuheben.

3.3. Filmbeispiele
3.3.1 Sequenzen im Spielfilm
In dem Buch Aristoteles in Hollywood von Ari Hiltunen wird detailliert
beschrieben, dass alle konventionellen Spielfilme noch immer nach der
klassischen Dramaturgie Aristoteles aufgebaut sind. Es gibt natürlich
mittlerweile Ausnahmen und Variationen. Es finden sich bemerkenswerte Beispiele der extremen Zeitraffung und -dehnung in Spielfilmen.
Einer der größten Zeitsprünge der Filmgeschichte existiert in 2001:
Space Odyssey, 1968 von Stanley Kubrick. Ein von einem Menschenaffen in die Luft geworfener Knochen wird mit dem Raumschiff gematcht (match-cut). Dieser evolutionäre Sprung über Jahrtausende
geschieht durch einen einzigen Schnitt.
Schöne Beispiele der Zeitdehnungen gibt es bei D.W.Griffith, 18751948, der die Parallelmontage zwischen zwei gleichzeitig ablaufenden
Ereignissen entwickelte. Während z.B. eine erschossener Soldat vom
Felsen stürzt, werden andere Kampfszenen dazu parallel montiert und
dehnen so den Moment des Falls auf dramatische Weise.
In aktuelleren Filmen sind unterschiedlichste Gestaltungen des Zeitablaufs zu beobachten.
In Filmen wie Lola rennt, 1998, von Tom Tykwer wird die gleiche
Handlung dreimal mit unterschiedlichen Ausgängen erzählt, was in der
realen Zeit nicht möglich ist. Dabei wenden kleinste Momente der
Verzögerung das Schicksal. Wenn Lola in ihrem Wettlauf mit der Zeit
auf Personen stößt, wird deren Zukunft als schnelle Fotoserie, ebenfalls drei mal verschieden, in das Geschehen hinein montiert.
Besonders aufgefallen ist mir eine Szene in Million Dollar Hotel, 2000,
von Wim Wenders, in der Tom-Tom und seine Freundin die letzte
Nacht vor der Mordaufklärung in emotionaler Verstrickung erleben.
Eine längere Diskussion der beiden wird verkürzt, indem kurze Se-
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quenzen aus einer festen Einstellung geschnitten sind (jump-cuts).
Dadurch springen die Positionen der beiden Personen im Raum und die
Dramatik wird gesteigert.
Rückblenden werden im Spielfilm gerne verwendet und fügen sich als
subjektive Erinnerung flüssig in den Ablauf ein. Doch bei einigen
aktuellen Filmen wird mehr und mehr die Gesamtstruktur tangiert. Die
Handlungen sind nicht mehr oder nicht gleich als filmische Gegenwart
bzw. Rückblenden identifiziert.
Gaspar Noés Irrévisible, 2002, erzählt die Geschichte nach einer
traumatischen, gewalttätigen Nacht in Paris chronologisch immer in
kleinen Schritten rückwärts. Im Vergleich zu normalen Rückblenden
irritiert diese a-chronologische Erzählung den Zuschauer, weil sie viele
Gründe für das Geschehne erst nachträglich liefert. Auch wenn der
Film sich auf eine Art konstruiert, stellt er das Gebilde durch den zu
Beginn ausgesprochenen Satz gleichzeitig in Frage: Zeit zerstört alles.
Memento, 2000, der Film von Christopher Nolan handelt von einem
Mann, der sein Kurzzeitgedächtnisses verloren hat und ständig versucht das Geschehenen zu rekonstruieren, um den Mörder seiner Frau
zu finden. Der Film problematisiert damit eher das Thema: was bleibt,
wenn Erinnerungen keine Zusammenhänge mehr garantieren?
In dem weniger bekannten Film Chaos, 1999, von Hideo Nakata ist die
verschachtelte Struktur nicht an einem psychologisch nachvollziehbaren Modell interessiert, sondern eher, wie es sich im Titel andeutet, an
einem philosophischen Weltbild, in dem Zufall und Kalkulation fatal
vermischt sind. Fremde Personen werden als bekannt behandelt,
obwohl sie vorher gar nicht eingeführt wurden.
François Ozon erzählt in 5x2, 2004 rückwärts, mit der Scheidung
beginnend, fünf Stadien einer Beziehung. Damit präsentiert er ein
filmisches Vorgehen, was schließlich die Konzeption von Anfang und
Ende in Frage stellt.
Timecode von Mike Figgis, 2000, erzählt als Splitscreen in vier Frames
gleichzeitig ablaufende Handlungen. Abwechselnd folgen diese der
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Geschichte einer lesbischen Liebe verstrickt zwischen Eifersucht,
Betrug und Erfolg im Umfeld einer Filmproduktionsfirma.
In Mulholland Drive, 2001 von David Lynch, den man bestimmt nicht
zum konventionellen Kino zählen kann, werden verschiedene Wirklichkeitsebenen vermischt. Man kann erst spät oder gar nicht unterscheiden, was Traum, Illusion oder Realität ist. Dazu verändern sich die
Charaktereigenschaften der Protagonisten radikal (auf extreme Weise).
Eine eher unspektakuläre Szene aus Stalker, 1978/9, von Andrej
Tarkovskij geht mir seit Jahren nicht aus dem Kopf. In einem Raum
voll Sand springt ein Stein in extremer Zeitlupe und Nahaufnahme
durch den Sand. Dieses Bild sagt nichts Bestimmtes und doch bekommt man das Gefühl, als würde die Zeit angehalten. Tarkovski
wollte, dass der ganze Film wie eine einzige Einstellung wirkt. Und man
spürt die Zeit ununterbrochen dahintropfen. Drei Menschen gehen
durch die mysteriöse Zone, um dort zu einem Raum zu gelangen, in
dem die stärksten und aufrichtigsten Wünsche des Menschen in
Erfüllung gehen. Doch am Ende des Films, im Vorzimmer dieses
Raums, wagen die drei es nicht ihn zu betreten. Gleichzeitig ist der
Film eine Reise ins Innere, eine seelische Expedition.

3.3.2. Das vertikale Prinzip von Maya Deren
Die Umsetzung poetischer Prinzipien im Filmischen möchte ich besonders am Beispiel Maya Derens zeigen.
Die 1917 in Kiev unter dem Namen Eleonora Derenkovskij geborene
Jüdin russischer Abstammung emigrierte 1922 mit ihren Eltern nach
New York, wo sie dann Anglistik studierte. Mit ihren Filmen ist sie eine
der bedeutendsten Vertreterinnen der zweiten amerikanischen Avantgarde und hat wichtige Grundlagen für die New American Cinema
Bewegung geschaffen. Sie gründete die Stiftung, Creative Film Foundation, und machte ihren Einfluss zusätzlich durch zahlreiche theoretische Schriften geltend.
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Die ersten psychologischen (Psychodrama) Filme wie Meshes of the
Afternoon und At Land erzählen traumähnliche Handlungen allein
durch die Kraft der Bilder.
Die folgenden Filme wie Meditation on Violence, A Study in Choreography for Camera und Rituals in Transfigured Time sind handlungslose Bewegungsstudien von gesellschaftlichen Ritualen, modernem
Tanz oder asiatischer Kampftechnik und darin Ausdruck metaphysischer Systeme.
Die Personen ihrer Filme sind mehr archetypische Figuren als Individuen. Besonders fließt die Beschäftigung mit Formen des modernen
Tanzes und rituellen Handlungen wie den Voodoo-Riten auf Haiti in ihre
Arbeit mit ein.
Maya Deren stellt fest, dass sich ihre Filme im Verhältnis zu anderen so
verhalten, wie Poesie zu den restlichen Literaturgattungen. Sowohl in
ihrer Kürze, als auch in ihrer Bildsprache sind sie der Intensität und
Struktur eines Gedichts verwandt.
Wie in der Poesie werden auch im Film unsichtbare Gefühle beschrieben. Ein gefilmtes Bild, z.B. ein Vogel im Flug, hat oft übertragene
Bedeutung, ist also eine Metapher. Ihre Bedeutung bekommt eine
solche Einstellung erst im Kontext durch die Montage. Ein emotionaler
Zustand, wie z.B. sich einsam fühlen, kann direkt als Nahaufnahme
eines Gesichts umgesetzt werden. Aber es ist viel wirkungsvoller und
kommt dem filmischen Prinzip um einiges näher, eine Figur alleine,
z.B. in einer Totalen am Strand zu zeigen, was den Zustand der
Einsamkeit sichtbar macht. Dieses Alleinsein kann sogar noch durch
Aktivitäten anderer Personen im Hintergrund verstärkt werden, die mit
der isolierten Person nicht in Beziehung treten. Deutlich tritt uns die
bildliche Ausdruckskraft aktiver Handlungen vor Augen und erinnert an
die transitive Qualität chinesischer Schriftzeichen. Die beschriebene
Übersetzung eines Seinszustandes in filmische Handlung ist die
Umkehrung des Vorgangs, der nach Fenollosa durch Verarmung der
Sprache aus transitiven Verben intransitive Zustände machte.
Maya Deren musste diese Umwege gar nicht gehen: Bevor ich Filmemacherin wurde, war ich Dichterin, - eine schlechte Dichterin, denn ich
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dachte in Kategorien von Bildern. Was als bildliche Vorstellung in
meinem Kopf war, wollte ich in Sprache umsetzen. Als ich eine Kamera
in die Hand bekam, fühlte ich mich zu Hause.35
Im Film sieht Maya Deren zwei Prozesse zusammenwirken: Fotografie,
die Wirklichkeit aufnimmt und in einer eigenen Sprache ausgedrückt
(z.B. durch raffinierte Optiken, Zeitlupe etc.); und die Montage, durch
die jene Elemente der Wirklichkeit auf einer imaginären Ebene neu
aufeinander bezogen werden können, um eine neue Wirklichkeit zu
schaffen.36
Für Maya Deren sind bewegte Bilder vielmehr ein visuelles denn ein
verbales Medium. Das erstere spricht in Bildern, das zweite in narrativer Sprache. Wobei sie das Problem der meisten Filme darin sieht,
geschrieben, also im Medium narrativer Sprache gedacht zu sein.
Daraus ergibt sich ihre Unterscheidung in vertikale und horizontale
Methode der Montage. Im Film hebt die vertikale Montage das RaumZeit-Kontinuum auf und macht so jeden Moment frei für Assoziationen,
Sprünge und tiefer liegende Schichten. Es wird klarer, wenn man es
der so genannten horizontalen Montage gegenüberstellt. Diese beinhaltet eine lineare Entwicklung in logischer Abfolge der Szene, wie wir
sie von Spielfilmen kennen. Filmische Erzählweisen werden oft von
diesen narrativen Mustern dominiert, obwohl der Film grundsätzlich
eine visuelle Form ist und viele Erfahrungen nichts mit einer beschreibenden Erzählform gemeinsam haben.
Sie verwendet gezielt match-cuts, die das Raum-Zeit-Kontinuum
aufbrechen und so das vertikale Prinzip verstärken. Durch den Schnitt
in der kontinuierlichen Bewegung werden weit entfernte Orte homogen
miteinander verbunden.
Ein schönes Beispiel findet sich in dem Film Meshes in the Afternoon,
1943, 16mm, sw, Ton, 12 Min., der in Zusammenarbeit mit Alexander
Hammid entstand. Dieser Film beschäftigt sich mit dem Innenleben
einer Person und entwickelt aus einer einfachen Situation eine komple-
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vgl.: Maya Deren, Poetik des Films, 1984, S.48f
vgl.: ebd. S.79
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xe, emotionale Erfahrung. Er leitet die surrealistisch beeinflusste
Richtung im amerikanischen Film der vierziger Jahre ein.
In traumähnlichen Situationen begegnen sich mehrere Ichs der
Hauptdarstellerin, die von Maya Deren selbst gespielt wird. Als sie
aufsteht, um ihr schlafendes Ich zu erstechen, streckt sie ihren Kopf in
die Landschaft. Dann sieht man in Nahaufnahme vier Schritte: der
erste ist auf Sand, der zweite auf Gras, der dritte auf Stein und der
vierte auf Teppich. Die kurze räumliche Distanz im Zimmer wird
zeitlich gedehnt und so zum Ausdruck der inneren Distanz. Innerlich
muss sie einen weiten Weg durch alle Gegenden der Welt zurücklegen,
um sich selbst zu töten.

Der Film hat im Ganzen eine komplexe, spiralartige Struktur, in die
Wiederholungen mit Varianten eingebaut sind.
Zu Beginn des Films sieht man die Frau, erst nur ihren Schatten oder
im Anschnitt. Sie hebt eine Blume auf, als jemand hinter der Mauerecke verschwindet, fällt ihr der Schlüssel hinunter. Im Haus geschehen
sonderbare Dinge: auf dem Tisch liegt ein Brot, aus dem das Messer
fällt, als sich die Kamera nähert. Sie scheint jemanden zu suchen.
Doch obwohl der Telefonhörer nicht aufgelegt ist, der Plattenspieler
läuft, ist das Haus leer. Während sie wartet, schläft sie ein und die
vorangegangenen Ereignisse beginnen sich im Traum zu wiederholen
und zu wandeln. Es erscheint eine dunkle Figur mit einem Spiegel als
Gesicht, die jetzt die Blume trägt. Maya folgt ihr draußen an einer
Mauer entlang, doch sie kann die Person nicht erreichen, obwohl diese
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langsam geht. Als die Figur noch einmal im Haus auftaucht, folgt ihr
Maya die Treppe hinauf, doch im Schlafzimmer löst diese sich auf
(durch Stopptrick).
Schließlich sind, außer der Schlafenden, zwei Mayas am Tisch (Mehrfachbelichtung) und eine dritte kommt hinzu. Als sie den Schlüssel in
die Hand nimmt, sind ihre Handflächen schwarz und der Schlüssel wird
zu einem Messer. Das Geschehen gipfelt in einem doppelten Ende, als
sie dem zurück gekommenen Mann das Messer ins Gesicht schleudert,
sieht man Scherben eines Spiegels, die im Umschnitt auf den Strand
fallen. Aber im Zimmer ist es die Frau im Stuhl, die tot ist.

In At Land, 1944, 16mm, sw, stumm, 15Min., bringt Maya Deren die
Montage (match-cuts) zur besten Wirkung, wobei die psychologischen
Bezüge in den Hintergrund treten. Als einzige Konstante erscheint die
isolierte Protagonistin, Maya Deren, die im Wechsel der Orte dahin
getrieben wird. Thema ist die Beziehung des Menschen zu seiner
Umgebung, die ein gewandeltes Raum-Zeit-Verhältnis vermittelt.
Wieder werden entfernte Orte durch Kontinuität der Bewegung ohne
Bruch in Zeit und Raum aufeinander bezogen.
Die Frau wird vom Meer ans Land gespült, dort zieht sie sich an einem toten
Baum empor, sie fasst auf einen Tisch in einem Saal, an dem viele Personen
sitzen, ihr Fuß hebt sich vom Baum, sie kriecht weiter über den Tisch.
Abwechselnd damit sehen wir sie durchs Laub eines Waldes gehen und
schließlich am Ende des Tisches ein Schachspiel erreichen.

31

In dieser Szene hat die Methode einen noch größeren Effekt. Die
verschiedenen Orte scheinen gleichzeitig präsent, wie bei der von Hugo
Friedrich erläuterten Einblendungstechnik. Der Film beschreibt keinen
linearen Zeitablauf, sondern eher eine innere Zeiterfahrung, die das
Bewusstsein von Raum und Zeit im 20. Jahrhundert spiegelt.
Neben den beschriebenen Montagemethoden gibt es vielfältige Möglichkeiten der Raum-Zeit-Manipulation. Es können chronologisch
auseinander liegende Ereignisse als gleichzeitig entworfen werden.
Zwei weit auseinander liegende Orte können z.B. durch schnelle
Reißschwenks verbunden werden. Traum und Realität können bildlich
in der gleichen Weise dargestellt werden. Zwei Personen in gleicher
Bewegung und Größe aufgenommen, können durch Montage ausgetauscht werden. Ein Beispiel dafür findet sich in Rituals in Transfigured
Time, indem die zwei Protagonistinnen, Maya Deren und die schwarze
Schauspielerin Rita Christiani, am Ende ihre Identität tauschen.
Zusätzlich zu den Montagemethoden setzt Maya Deren z.B. Zeitlupe,
Negativbilder und Standbilder ein. Im Vergleich zu den Möglichkeiten
von Computeranimation und Special Effects sind dies natürlich simple
Methoden. Doch zu beachten ist, dass Maya Deren unter den amerikanischen Filmavantgardisten die wohl professionellste Technik hatte und
jeden Schritt, jede Einstellung systematisch geplant hat. Aus den ihr
sehr beschränkten Mitteln holte sie das Äußerste heraus. Dabei gab es
für sie keine Technik, die auch nur irgendeine Berechtigung hat, wenn
sie keinem Zweck diente.
Es ging es eben nicht darum, einen überraschende Effekte zu erzielen,
sondern die Struktur des Films der Wahrnehmung der Welt bzw. des
Traums anzunähern.
Im Unterschied dazu wird in Spielfilmsequenzen, die mit Flashback,
Zeitraffer oder Parallelmontage arbeiten, die chronologische Einheit der
Handlung nicht angegriffen. Wenn Verrückungen der Realität in
kommerziellen Filmen vorkommen, sind sie unweigerlich als Eigenschaft einer verzerrten Sicht auf die Wirklichkeit dargestellt, nicht als
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Eigenschaften der Wirklichkeit selbst.37 Doch die Verrückungen des
täglichen Lebens sind gerade Verrückungen der Wirklichkeit selbst.
Und gerade die Kunst gibt uns Mittel in die Hand, diese Erfahrungen zu
verarbeiten. Mit 24 Bildern pro Sekunde ist der Film ein Medium, das
das Verstreichen von Lebenszeit beinhaltet und damit die Wirkung von
Realität projizieren kann– der Realität des Selbst-Gesehenen.
Für Maya Deren ist es kein Zufall, dass Filmkamera, Radio, Flugzeug
und Relativitätstheorie zur gleichen Zeit auftauchten, denn all diese
Dinge sind im Grunde Zeitmaschinen. Diese Objekte haben unser
Raum-Zeit-Verhältnis verschoben. Die absolute Unterscheidung
zwischen hier und dort verliert an Bedeutung, weil hier und dort als
gleichermaßen erreichbar, fast identisch geworden sind.38
Die Aspekte der Orts- und Zeitlosigkeit werden in dem handlungslosen
und relativ unspektakuläre Film Meditation on Violence aufgegriffen.
Im Gegensatz zu diesem waren alle anderen Filme noch in der Zeit
verankert.
Zuerst werden die rituellen Übungen eines Wu-Tang Boxers zu Flötenmusik gezeigt. Die Lehre dieser Schule basiert auf dem Buch der
Wandlungen von Konfuzius, das das Leben als ständige Metamorphose,
einen kontinuierlichen Wechsel zwischen negativ und positiv auffasst.
Die Wu-Tang Übungen zeichnen sich durch einen konstanten, dynamischen Fluss aus, bei dem jede Bewegung die Vorbereitung der nächsten ist.
Auch die filmischen Mittel greifen die gleichen Prinzipien auf, z.B. führt
die Kamera ebenfalls fließende Bewegungen aus.
Das zweite Element ist die asiatische Kampfkunst Shao-Lin, ein
aggressiverer Kampf mit Säbel, der sich bei Trommel- und Flötenmusik
zum Höhepunkt steigert. Von diesem Punkt an läuft der Film rückwärts, was aber kaum wahrnehmbar ist, da die Bewegungen so
ausgewogen sind, dass diese rückwärts im Grunde dieselben sind. Der
Film beginnt und endet mitten in der Bewegung und hat keinen
Höhepunkt. Ohne Anfang und Ende ist er Ausdruck der Metamorphose,
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Maya Deren, Choreographie für eine Kamera, 1995, S.46
vgl.: ebd. S.45

33

des ständigen Wandels und Übergangs von einem Zustand zum
nächsten.
Wie auch in ihren anderen Filmen liegt die Betonung nicht auf den
einzelnen Elementen und Augenblicken, sondern auf deren Beziehung
zueinander. Im Dazwischen wirkt die Magie der Montage.

3.3.3. Die Allmacht des Unterbewussten in Un Chien Andalou
Der surrealistischen Film Un Chien Andalou, 1928, sw, stumm, 16 Min.
von Luis Buñuel und Salvador Dali zeigt seltsame Situationen zwischen
einem anfangs Rad fahrenden Mann und einer Frau mit angegliederten
Nebenhandlungen. Sexualität und Verlangen scheinen Hauptthema des
Films zu sein. Doch wollten Buñuel und Dali ihre surrealistischen
Szenarien nicht als Symbole oder Metaphern verstanden wissen.
Beabsichtigt war, dass ein Bild ohne logische Verbindung auf das
nächste folgen sollte und es somit keine Erklärungsmöglichkeiten
bieten würde. Der Film brach mit den gewohnten Erzählmustern, mit
den Zwängen der Kausalität und der Raum-Zeit-Kontinuität.
In einem avantgardistischen Schock wird schon in der Eingangsszene
unser Auge attackiert. Ein Mann, Buñuel selbst, hat sein Rasiermesser
geschärft, tritt auf den Balkon, eine Wolke nähert sich dem Mond, ein
Frauengesicht taucht auf, er zerschneidet ihr Auge (eigentlich einer
Kuhauge), die Wolke ist am Mond vorbeigezogen. Es war einmal... der
erste Zwischentitel deutet an, was hier passiert. In einer drastischen
Geste wird das Auge, das sich etwas Schönes, Interessantes erwartet
hatte, zerschnitten. Damit hat alles ein Ende, was ein intellektuelles,
sophisticated Publikum bisher goutiert hatte.39 Dieser Szene, die in
üblichen Schnittkonventionen aufgelöst ist und vielleicht gerade daher
so drastisch wirkt, lag ein Traum Buñuels zugrunde. Es geschehen
weitere irritierende Dinge: aus der Hand des Mannes kriechen Ameisen, sie werden in der Überblendung (Nahen) zu Achselhaaren, zu
einem Seeigel und dann zu dem Haarschopf einer Person, die mit
einem Spazierstock eine abgeschnittene Hand auf der Straße bewegt.
39

Hans Beller, Handbuch der Filmmontage, 1999, S.28
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Der Radfahrer fasst dem Mädchen an die Brüste, die sich in Überblendung in Pobacken verwandeln. Sie rennt weg und er versucht ihr zu
folgen, doch schleppt er zwei Konzertflügel mit zwei Geistlichen und
zwei Tierkadavern hinter sich her. Sie flieht in den anderen Raum,
klemmt seine Hand in der Türe ein, aus welcher wieder kriechen
Ameisen. Als sie sich umdreht, bemerkt sie, dass er hinter ihr, im
gleichen Zimmer, im Bett liegt, was räumlich unmöglich ist u.s.w.
Natürlich ist der Film oftmals psychologisch gedeutet worden. So sollen
verschiedene Gegenstände männliche und weibliche Genitalien symbolisieren und die Klaviere mit den Geistlichen und Tierkadavern das
Kulturgut, das seine sexuellen Wünsche hemmt, was nahe liegend ist.
Alle psychologischen oder kulturanalytischen Deutungen haben ihre
Berechtigung ohne dieses Werk wirklich entschlüsseln zu können und
ohne damit die unbestimmte Atmosphäre wiedergeben zu können.
Die Zwischentitel geben unsinnige Zeitangaben, die den Erzählzusammenhang nur zu irritieren scheinen. Ein fremder Mann kommt, der
Zwischentitel wird eingeblendet: Vers trois heures du matin, er streitet
mit dem anderen und stellt ihn an die Wand. Der Zwischentitel: Seize
ans avant erscheint ohne eine Änderung der Einstellung, nur ist die
Handlung kurz in Zeitlupe. Zwei Bücher in den Händen des Radfahrers
verwandeln sich zu Pistolen und er erschießt den Fremden. Dieser
kippt nach vorne und bricht nicht im Raum, sondern in einem Park
zusammen, an dem Rücken einer nackten Frau abgleitend. Diese wird,
wie ein Gedankenbild, sofort ausgeblendet, als gleich darauf Spaziergänger herbeiströmen. Das Mädchen, noch in der gleichen Wohnung,
streckt dem Radfahrer die Zunge heraus und verlässt aus der Zimmer,
Wind blässt ihr der ins Gesicht und sie läuft direkt an den Strand zu
einem anderen Mann. Orte und Zeiten werden bewusst so nebeneinander gesetzt und montiert wie es in Wirklichkeit nicht möglich wäre. Die
Montage sorgt eher für Irritation, denn die scheinbaren Anschlüsse
behaupten Kontinuität und verbinden Unvereinbares. Gleichzeitig
sehen sich der Radfahrer und der Fremde erschreckend ähnlich, dass
ihre Identitäten miteinander zu verschmelzen scheinen.
Die filmisch flüssige Handlung vermittelt den Anschein einer Einheit
und so wirken die Brüche umso härter. Doch wurden die Provokation
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und der Bruch mit den Sehgewohnheiten vom Pariser Publikum mit
Begeisterung aufgenommen. Durch Elemente der Narration wird der
Zuschauer zur psychologischen Mitarbeit ermutigt und in die Geschichte gezogen, doch durch Irritationen sowie das Fehlen von
Identifikation und Sinn gleichzeitig auf Distanz gehalten. Was entsteht,
könnte man doppeltes Bewusstsein nennen.

3.3.4. Cocteau, der Poet des Kinos
Jean Cocteau, 1889-1963, war neben seiner filmischen Arbeit auch
Schriftsteller, inszenierte Ballette und malte sogar gelegentlich. Er gilt
als der Poet des Kinos.
Der Film Le Sang d’un Poète, 1930-32, 35mm, sw, Ton, 55 Min.
entstand als privater Auftrag von Viconte de Noailles, der auch schon
Buñuels L’age d’Or finanzierte und Cocteau bei der Gestaltung freie
Hand ließ. Der Film zeigt das Leben eines Dichters, das zu einer Art
Tagtraum bzw. Alptraum wird.
Wie Buñuel und Dali in Un Chien Andalou arbeitet Cocteau mit Bildern
des Unterbewussten, doch kommen sie dabei zu sehr unterschiedlichen
Ergebnissen. In diesem sehr persönlichen Film untersucht Cocteau
Prozesse künstlerischer Arbeit anhand des Dichters und möchte den
poetischen Reichtum aus den Tiefen seines Inneren für den Zuschauer
zu erschließen. Diese Einstellung bekundet weniger das unvermittelte
Ans-Licht-Bringen des Unbewussten bei den Surrealisten, als vielmehr
eine Vorstellung der Romantik des letzten Jahrhunderts.
Die Handlung ist zwar irreal, aber streng gegliedert, entwickelt sich
logisch und scheint doch gleichzeitig außerhalb der Zeit zu liegen.
Der Film beginnt der Aufnahme eines zusammenstürzenden Gebäudes,
die am Schluss wieder erscheint, so dass das Gebäude dann erst den
Sturz zu Ende führt. Dies zeigt, dass man den ganzen Film auch als
eine, in Augenblick ablaufende, Traumhandlung sehen kann.
Der Poet wischt einen sprechenden Mund von seiner Leinwand, der
aber in seiner Hand weiter redet. Eine Statue wird lebendig und fordert
ihn schließlich auf, durch den Spiegel in eine bizarre Traumwelt eines
Hotels zu treten, die nur in seinem Inneren zu existieren scheint.
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Weitere Ereignisse reihen sich aneinander und führen zum Selbstmord
des Poeten.
Der Film ist für Cocteau ein illusionäres Medium, die Technik ist für ihn
ein Hilfsmittel, deshalb spielt auch die Montage keine Rolle. Die
filmischen Tricks, die er einsetzt, scheinen uns heute durchschaubar
und es fehlt ihnen der Charme einer Méliès. Durch Tricktechnik lässt er
den Dichter durch den Spiegel treten und lässt Tote lebendig werden.
Ein Mexikaner wird immer wieder durch ein Erschießungskommando
getötet und durch Rücklauf des Films wieder zum Leben erweckt. In
Das Testament des Orphée lässt er eine Figur durch Stopptick immer
wieder auftauchen und verschwinden.
Die Stärke der Filme zeigt sich darin, nicht von Dingen zu erzählen,
sondern sie zu zeigen. Seine Poesie entspringt jedoch eher dem
Gewöhnlichen und Alltäglichen seiner persönlichen Erfahrungen, als
dem Obskuren.

2.3.5. Film als Sprache und das Bilder-Lexikon Kubelkas
Der österreichische Filmemacher Peter Kubelka, geboren 1900, wird
mit seinen Arbeiten zum strukturellen Film gerechnet. Er sah den Film
als Wahrnehmungsmedium der höchsten Form, da er Sehen und Hören
verbindet. Im Film wird Ton und Bild getrennt aufgenommen und bei
Kubelka auch getrennt behandelt. Wenn man im Kino sitzt, ist man im
Kopf des Filmemachers, schaut hinaus durch seine Augen, hört mit
seinen Ohren. Der Film sitzt also zwischen den beiden Sinnen, ist
Denken, ist Sprache. Die beiden Bestandteile, Ton und Bild, bilden eine
gemeinsame Metrik. Daraufhin reduzierte er den Film auf seine
wesentlichen Elemente, sein Material und trug zur Formung einer
neuen Filmsprache bei. In seiner Arbeit geht vom Einzelbild aus.
Arnulf Rainer, 1958-60, 35mm, sw, Ton, 6,30 Min. entsteht im Auftrag
und ist Widmung an den gleichnamigen Maler. Es ist sein radikalster
Film, eine rhythmische, harmonische Abfolge von weißen und schwarzen Kadern nach zuvor erstellter Partitur. Für Kubelka gibt es auch
weißen und schwarzen Ton, wobei letzterer die Stille ist. Die Grundstruktur des Films besteht aus 16 großen Einheiten von jeweils 576

37

Kadern, die die Basiselemente von 1, 2, 4, 8, 12 und 24 schwarzen
und weißen Kadern (bzw. Ton und stillen Kadern) in Themen verschieden und mehrmals kombinieren.
Diese Bilderfolge ist auf die Grundbestandteile des Films Ton und Licht
reduziert und stellt so die reine Filmsprache in den Mittelpunkt der
Arbeit. Man kann den Film genauso mit geschlossenen Augen erleben.
Für Unsere Afrikareise, 1961-66, 16mm, Farbe, Ton, 13 Min., verwendete Kubelka in Afrika aufgenommenes Bild- und Tonmaterial. Das
gesammelte Matereal ordnete er in einem aufwendigen Prozess nach
Kategorien wie: Schauen, Kinder, Portrait, Schwarze, Weiße, Landschaft, Tiere, Erotisches... Auf diese Weise schuf er ein Archiv, ein
Lexikon der Bilder, das er in fünfjähriger Arbeit auswendig lernte.
Daraufhin konnte er das Material wie Worte einer Sprache einsetzten,
ähnlich der Arbeitsweise eines Dichters. Gottfried Benn beschreibt
einen ähnlichen Prozess, des persönlichen Aneignens von Worten.
Denn jeder Dichter hat Worte, die in seiner Hand liegen, die zu ihm
gehörenden und die er prägt, er kennt sozusagen seine Worte.40
Bild und Ton aus verschiedenen Zusammenhängen, werden durch
assoziative und kontrastierende Montage miteinander gekoppelt. Die
Bedeutung entsteht zwischen den Bildern und zwischen Bild und Ton,
der separat montiert wurde. Z.B. erhält ein von Schüssen getroffenes
Krokodil kombiniert mit Tangomusik die seltsame Bedeutung eines
Todestanzes.
Thematisch entsteht ein beunruhigendes Bild des Kontinents aus
afrikanischen Alltagsszenen, dramatischer Jagd und Gesprächsfetzen
der Touristen. Die Kritik an Großwildjagd und am imperialistischen
Verhalten der Europäer wurde direkt aus dem Material entwickelt.
Ein besonderes Materialbewusstsein demonstrierte Kubelka 1957, als
er nach der Vorführung von Adebar den Film mit rostigen Nägeln an
etliche Holzpfähle schlug.

40

vgl.: Gottfried Benn, Probleme der Lyrik, 1959, S.18
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2.3.6. Der freie Storm der Bilder bei Godard
Jean-Luc Godard gehört zur der Gruppe der Nouvelle Vague.
Er hat in seinen zahlreichen Filmen wohl alles erforscht, was das
Medium zu bieten hat. Dabei ignorierte er die Konventionen der
Handlungsführung, was sich z.B. in den Achsenverschiebungen oder
sogar Sprüngen über die Achse, in falschen Anschlüssen und im durch
jump cuts geprägten eliptischen Erzählstil41 zeigt. Auch die Behandlung
des Tons unterwarf sich keinerlei Regeln. Die Handlung wurde nach
Belieben unterbrochen z.B. durch plötzliche Musikeinlagen bei Pierrot
le fou oder durch das plötzliche Abbrechen des Tons innerhalb einer
Szene. Außerdem kam es vor, dass die Tonspur teilweise völlig unverständlich oder asynchron ist, wie in Made in USA.
Wie auch durch jump cuts wird der Zuschauer bewusst aus der Handlung geworfen, um ihm damit zu verdeutlichen, dass er gerade einen
Film sieht. Hier begegnet uns ein neuer Realismus, der die Ablenkung
von perfekten, mitreisenden Erlebnissen vermeidet, die normalerweise
durch Ton noch gesteigert werden. Für Godard ist Film nicht die
Reflexion von Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit der Reflexion.
Sein Stil zeichnet sich zusätzlich durch hektische Schnitte und Handkamera aus und beinhaltet Elemente, die parallel zur Handlung Informationen geben wie z.B. Film- und Literaturzitate. Godard versteht
es, all die heterogenen Bestandteile in seinen Filmen zusammenzufügen und sein eher unperfekter, achtloser Stil wirkt dennoch einheitlich.
Sein erster Spielfilm Á bout de souffle (Außer Atem), 1959, 35mm, sw,
Ton, 89 Min., ist ein Gangsterfilm und gleichzeitig ein Essay über den
Gangsterfilm. Jean-Paul Belmondo, als Michael Poiccard, tötet einen
Polizisten, treibt sich eine Weile in Paris herum, trifft ein amerikanisches Mädchen namens Patricia und wird schließlich erschossen, weil
sie ihn verrät. In der bekannten Sequenz des Gesprächs zwischen
Michel und Patricia während einer Autofahrt schnitt Godard die Bilder
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Der Begriff Elipse bezeichnet im Filmischen die Verkürzung der Handlung innerhalb einer Szene, indem alles Unnötige,
Langweilige herausgeschnitten werden kann. Im konventionellen Kino ist das nicht erlaubt, da tote Zeit in einer Szene überspielt
werden muss. Neben der Zeitraffung dehnte Godard scheinbar unwichtige Szenen in die Länge, z.B. den Tod Michels am Ende
von À bout de souffle.
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aus einer Kameraeinstellung zusammen. Solche jump cuts sind nach
Hollywoodregeln verboten, da tote Zeit nicht einfach heraus geschnitten werden darf, und der kontinuierlichen Zeitablaufs in einer Szene
ohne Sprünge gewahrt werden muss, als wäre man real dabei.
Später gab Godard den fiktionalen Handlungszusammenhang völlig auf
und nach einigen Filmessays drehte er politische Filme, die eher als
work in progress bezeichnet werden können. Aus politischer Sicht ist er
unter den Regisseuren der Nouvelle Vague der revolutionärste.
Seine Filme würde man wohl kaum als poetisch bezeichnen, doch
wohnt ihnen eine sehr freie Behandlung der Zeit inne und eine Vielschichtigkeit, die mehrere Ebenen der Geschehnisse zu erfassen
versucht. Bezeichnend ist auch seine Vorgehen als Regisseur, der kein
festes Drehbuch benützte, Dialoge improvisieren ließ und auf die
Authentizität der Schauspieler baute.
Die Simultanität der Signale und Informationen bringt eine Überforderung mit sich, die von Godard beabsichtigt ist und den Zuschauer
zwingt, sich gedanklich einzuloggen, um in der Schnelligkeit des
Gezeigten standzuhalten.

3.3.7. Die Magie der Einzelbilder, Rose Lowder
Die 1941 in Peru geborene Rose Lowder arbeitete nach ihrem Kunststudium als Plastikerin und Cutterin beim Film in London. Seit Ende der
70er Jahre drehte sie mehr als vierzig selbst konzipierte Experimentalfilme. Ihre besondere Methode bestand darin, jedes Bild einzeln zu
filmen. Dabei hat sie nur bestimmte Teile des Films belichtet und
andere durch Zuhalten des Objektivs ausgelassen, um diese für
spätere Aufnahmen zu nutzen. Die entstandenen kurzen Filmgedichte
sind von ihrer unmittelbaren Umgebung in Südfrankreich inspiriert, wo
sie lebt.
In dem Film, Voiliers et coquelicots (Sailboats and Poppies), 2001
,16 mm, Farbe, stumm, 2 Min. filmte sie Segelschiffe und Mohnblumenfelder als sich abwechselnde Einzelbilder.
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Neben dem Flickereffekt entsteht eine Verschmelzung der Bilder und
Orte, das Schiff schwimmt im Kornfeld, im Blumenmeer und der Mohn
wächst zum Meer, bildet das Meer für Schiffe. Dieses Beispiel passt
natürlich sehr gut zum Seestück von Rimbaud.

2.2.8. Bildersammler, Matthias Müller
Mit Werken des Künstlers und Filmemachers Matthias Müller, geboren
1961 in Bielefeld, möchte ich die Filmbeispiele abschließen. Dieser
studierte 1981-87 die Fächer Deutsch und Kunst an der Universität
Bielefeld und bis 1991 Film bei den Professoren Hein und Büttenbender
an der Hochschule für Bildende Künste, Braunschweig. Ab 1984
entwickelte er fast alle seiner Filme in Zusammenarbeit mit dem
Musiker und Komponisten Dirk Schaefer. 1985 war er Gründungsmitglied der Film-Kooperative Alte Kinder. Seit 2003 ist er Professor für
Experimentellen Film an der Kunsthochschule für Medien, Köln.
Die Arbeiten Müllers bewegen sich im Grenzbereich zwischen Experimentalfilm und Videokunst. In seinen Filmen schafft er es tiefer
liegende Erzählebenen aufzutun, die existentielle Erfahrungen, Erinnerungen und emotionale Stimmungen einzufangen verstehen. Durch
das Zusammensetzten von Fragmenten aus fremdem und eigenem
Material entsteht ein neues, homogenes Gebilde, das noch den Bezug
zu Altem hat und gleichzeitig Ausblicke eröffnet. Manches scheint
bekannt oder vertraut und veranlasst den Zuschauer seine eigenen
Erinnerungen mit einzuflechten. Die Dynamik der Bilder entfaltet eine
Welt, der seine persönlichen Erfahrungen zu Grunde liegen und die
dennoch für den Zuschauer zugänglich bleibt.
Beim Filmen lasse ich gewöhnlich viel Raum für Zufälle, Nebenlinien
und Variationen meiner ursprünglichen Idee. Der Schnitt ist für mich
eine kontrolliertere, analytischere Stufe, und um mein Material überhaupt in seinen Bedeutungen und Möglichkeiten verstehen zu können,
brauche ich Abstand dazu.42
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Sleepy Heaven, 1993, 16mm, Farbe, Ton, 14 Min., ist der Tagtraum
eines Seemanns oder unser eigener, der sich um Sehnsucht, Verlangen
und Erinnerung dreht.
Matthias Müller verbindet found footage Material von Ozeandampfern und
zum Teil von Freunden auf Super 8 gedrehte Aufnahmen ihrer Körper zu
einem Bilderfluss in monochromen Blau. Das abgefilmte, handentwickelte
und zum Teil solarisierte43 Material verbindet sich zu einer durchgängigen
Ästhetik, die besonders durch die weichen Übergänge, die einheitliche
Farbigkeit, die rhythmische Schnittfolge, die Wiederholung ähnlicher Motive,
wie auch durch Staub und Kratzer auf dem Super 8 Material zusammengehalten wird. Die unterschiedlichen Quellen der Bilder von Schiffen, Meer,
Häfen, Körpern und Büchern verschmelzen zu einer eigenen Welt zwischen
Traum und Erwachen.
Visuelle und literarische Zitate (voice over) fließen in die Struktur mit ein,
inspiriert von sea novels des späten 19. Jahrhunderts und Texten von
Herman Melville und Joseph Conrad.
Die See hob sich in langen und ausgedehnten Wogen, wie eine Brust im
Schlaf. An- und abschwellend, verquirlte sie Millionen von Schatten und
Schattierungen, versunkenen Träumen und Träumereien. (Joseph Conrad)44
Nicht linear, schwebend und emotional gespannt scheinen die gefilmten und
gesammelten Bilder einem Tagebuch auf hoher See zu entsteigen, als
wären sie aus dem gleichen Stoff wie Erinnerungen.
In der Arbeitsweise Müller steckt sowohl eine gute Kenntnis filmischer
Mittel, als auch intuitives Vorgehen. Er strukturiert die Bilder nach einem
harmonischen Rhythmus, der z.B. durch ab- und aufblenden strukturiert
wird. Die Montage folgt dem Prinzip der Ähnlichkeit. Die solarisierten Bilder
blitzen nur kurz innerhalb der Einstellung auf, so dass der Bilderfluss
erhalten bleibt. Dann wieder wird inmitten der Kamerabewegung ins Weiße
geblendet, und das Bild wird einem entzogen wie ein Gedanke im Prozess
des Erinnerns und Vergessens. Die schwebende Stofflichkeit verbindet sich
mit der Schwere körperlicher Sehnsüchte.
Eine Bewegung wird von der nächsten aufgenommen, wenn z.B. der Anker
ins Wasser fällt und eine mehrmals Person mit dem Rücken aufs Bett sinkt.
43
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Matthias Müller spricht in Metaphern körperliche und seelische Regungen,
wie auch im Bild der beiden Hände, die die Felsspalte zu öffnen versuchen.
Das Motiv findet seine Entsprechung in dem Bild eines Mannes, der seine
Brust mit den eigenen Händen aufzubrechen scheint.
Der Film Pensão Globo, 1997, 16mm, Farbe, Ton, 15 Min. beschäftigt
sich mit dem Übergang vom Leben zum Tod. Ein wohl aidskranker
Mann reist ein letztes Mal nach Lissabon, mietet sich ein Zimmer in der
Pension Globo und unternimmt ziellose Ausflüge durch die Stadt. Die
Farbdramaturgie ist bestimmt durch Rot- und Grüntöne und taucht das
Geschehen in ein dramatisch-intensives Licht. Zusätzlich trägt der
Mann ein rotes Hemd, wogegen der Andere, dem er durch die Stadt
folgt, in weiß gekleidet. Als er ihm hinterherläuft ist der Ton der
Schritte asynchron und scheint zu anderen Personen zu gehören.
Außerdem vermittelt der starke Hall das Gefühl eines völlig anderen,
geschlossenen Raumes.
Wieder finden sich Bildmetaphern, wie die christliche Symbolik von
Blut und Wein. In der Montage werden ähnliche Bewegungen verbunden, z.B. eine sich schließende Blüte mit dem Sich-Einwickeln des
Mannes in das eigene Hemd. Durch diese nicht handlungsrelevanten
Bilder wird die Stimmung verdichtet und vertieft. Das ist, was Maya
Deren die vertikale Montage nennt.
Doch am auffälligsten ist die Doppelung der Bilder, die sich durch den
ganzen Film zieht. Müller hat zweimal nacheinander die gleiche Einstellungen gefilmt und sie später simultan, aber räumlich wie zeitlich
leicht verrückt projiziert und nochmals abgefilmt. Die Ähnlichkeit der
übereinander liegenden Bilder wird jedoch variiert, z.B. kommt es vor,
dass manche Aufnahmen unscharf sind. Manchmal sind die Bilder
zeitlich weiter entfernt, so dass die bewegte Figur einmal schon größer
im Vordergrund und das zweite Mal klein im Hintergrund zu sehen ist,
wie z.B. auf der Steintreppe am Anfang.
Die klaren Grenzen der Person werden verwischt; sie ist aufgesplittet
und lebendig zwischen den Bildern, was auf eindrucksvolle Art das
Stadium beschreibt, in dem der Mann sich befindet - ein Metapher für
das Neben-sich-Stehen in einer existentiell bedrohten Situation. Das
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Gefühl für die Grenzen zwischen innen und außen schwindet und
vermittelt den Eindruck, Müller sei es tatsächlich gelungen, Gedanken
zu filmen. So wie in Wirklichkeit die Gedanken bei allem, was man tut,
dem Handeln stets etwas vorauseilen oder hinterherhinken, so scheint
sich hier eben jener Raum aufzutun, der hinter dem Sichtbaren liegt.
Am Ende wird das Bett abgezogen, doch die Frage, ob diese ungreifbare Person jetzt tot ist, bleibt offen.
Uns bleibt eine Stimmung in Teilstücke und Unschärfen, die das Wesen
von Erinnerung und Emotion in ihre Unbeständigkeit einzufangen
versteht.
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IV. Schlussbetrachtung
4.1. Die Lücke suchen
In dieser Arbeit habe ich manches aneinandergereiht, nebeneinander
gestellt und hoffe, dass die Verknüpfungen sich in den eigenen Köpfen
fortsetzen und die Beobachtung weitergeht.
Film ist eine Kunst und ein Medium, das mit Erweiterungen und Indizien
arbeitet. Ein großer Teil seiner Bedeutung entspringt nicht dem, was wir
sehen, sondern dem, was wir nicht sehen, oder genauer gesagt, einem
fortlaufenden Prozess des Vergleichs zwischen dem, was wir sehen und
dem, was wir nicht sehen.45
Bezogen sich in den 50ern und 60ern Filme noch oft auf den Filmemacher
selbst, hat sich das Interesse mittlerweile um die Selbstreflexion des
Zuschauers erweitert.
Schon Eisenstein lässt in seiner Bildmontage viel Platz für Assoziationen
und somit Raum für den Zuschauer. Er wies besonders auf das Nebeneinander und die Wichtigkeit des Zusammenwirkens der Elemente hin, das
den Zuschauer fordert. Später kommt Eisenstein zu der Behauptung,
dass es prinzipiell keine sinnlose Bilderfolge gibt und somit aus jeder
beliebigen Kombination von Bildern eine Bedeutung entsteht. Jedoch liegt
seiner Montage ein sozialistisches Verständnis zugrunde und zielt dadurch
auf vorgedachte Schlussfolgerungen beim Betrachter.
Dagegen verweigern sich Buñuel und Dali in Un Chien Andalou jeder
eindeutigen Erklärung ihrer Bilder. Sie wollen den Zuschauer in seiner
gewohnten Position erschüttern.
Godard arbeitet mit Überforderung des Betrachters durch eine Vielzahl an
Brüchen, Informationen und Reizsignalen. In seiner souveränen, freien
Verwendung filmischer Mittel lässt er ihm überflüssig Scheinendes weg
und dehnt anderes in unbegründete Längen. Darin schwingt manchmal
eine erzieherische Haltung in Bezug auf den Betrachter mit. Doch bleibt
es eine der schönsten Fähigkeiten des Films Gedanken zu erzeugen, eben
den Menschen mit seiner Denkfähigkeit in die Montage einzubauen. Dies
geschieht jedoch nicht auf einer intellektuellen Ebene, richtiger müsste
45
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man es das Denken des Körpers nennen, denn einen Film erfährt man
mit allen Sinnen. Wie Kubelka bemerkt sitzt der Film zwischen den
Sinnen Sehen und Hören. Matthias Müller praktiziert das auf eine sehr
sensible Art und Weise, die auch an stillen Emotionen, blassen Erinnerungen und schmerzhaftem Verlangen rührt.
Einen besonderen Stil eröffnet uns Michelangelo Antonioni, der nicht in
Linearität, sondern in perspektivischer Vielfalt die Wahrheit seiner
Figuren ertastet. Das Bild beschreibt etwas, was es zu wissen gilt, drückt
es aus in mehreren Schichten hintereinander, die sich der Wahrheit nur
annähern können.
Er versteht es, seine Einstellungen so zu kadrieren, als läge der
Brennpunkt dessen, was ihn wirklich interessiert neben dem Gezeigten,
z.B. steht der Protagonist nie im Zentrum des Bildes. Antonioni
beschreibt dies in einer Szene aus dem Text, Report about Myself: Ich
kam an einem Blumenladen vorbei und wollte gerade eintreten (...), als
ein Mann vor mir plötzlich stehen bleibt und den rechten Arm hebt, um
auf etwas zu zeigen. (...) An dem betreffenden Punkt (...) ist ein leerer
Zwischenraum zwischen zwei Häusern, leer von allem außer der Leere.
Eben dies ist das Sonderbare, man hat nicht den Eindruck, dass dort, wo
es effektiv ja der Fall ist, die Peripherie beginnt. Man hat den Eindruck
einer Leere. Was zum Teufel will der Mann zeigen?46
Antonioni lässt Leerstellen, bricht eine Erzählung mittendrin ab und
erzeugt unerwartete Wendungen z.B. in Professione: reporter, 1975.
So habe ich mir die Vorliebe angeeignet, in der Montage die Brüche und
Lücken zu suchen, die weißen Flecken auf der Landkarte.
Springen muss man bei Antonioni, bei Godard, in Büchern von McLuhan
und Klaus Theweleit und bei vielen mehr. Zusätzlich scheint dieses
Überspringen die beste Art zu sein, sich im täglichen Mediendschungel
bewegen zu können.
Alors, bon voyage!
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