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Nur ein Weniges noch

Nur ein Weniges noch

Und wir werden die Mandeln blohen sehen

Den Marmor in der Sonne leuchten

Und das Meer sich wiegen.

Nur ein Weniges noch

Um ein Weniges lasst uns haher hinauf.

Giorgos Seferis



10



11

Einleitung
„Alles. was ich realisiere. versuche ich  klar und eindeutig und immer offen auf die Zukunft
hin zu machen. Meine Filme sind von einer Melancholie gepragt. die hoffen lasst."1 - Mit
diesen Worten charakterisiert der griechische Regisseur Theo Angelopoulos (geb. 1935 in
Athen) treffend sein bisheriges filmisches Oeuvre. Seine Kinofilme. die sich der Tradition
des modernen Autorenfilms verpflichtet wissen, kreisen stets um ein klar umrissenes

politisches, soziales oder existentielles Problem. ohne jedoch zugleich eine Antwort auf
die im Zuge dessen aufgeworfenen Fragen zu geben. Vielmehr kleidet Angelopoulos
gesellschaftspolitische Probleme wie Krieg, Vertreibung, Heimatverlust und Generationen-
konflikt, oder existentielle Anfragen wie beispielsweise scheiternde Beziehungen, Einsam-

keit, Krankheit und Verganglichkeit in eine mit mythischen und melancholischen Elementen

vielschichtig ausgestattete Erzahlung, die er in der gegenwartigen griechischen Gesellschaft
situiert und filmasthetisch gekonnt ausgestaltet. Dabei begibt er sich immer wieder auf die
Suche nach besonders eindrucksvollen poetischen Filmbildern, die er mit Vorliebe in langen
Plansequenzen darbietet.2 Er findet diese vor allem dadurch, dass er einen ungewohnten
Blick auf seine Heimat Griechenland und die umliegende Balkanregion richtet:

„But the question does originate from a very different concept of what ,serious'
cinema offers an audience. Within such a framework, Angelopoulos has served, if
not as a spiritual leader, at least as an outspoken artist who has looked deeply into

Greek culture and created films that follow Plato's dictum quoted in the beginning of
Angelopoulos' latest film ULYSSES' GAZE: 'To know a soul, a soul must look into a soul.'
What that looking has brought forth for Angelopoulos and those who appreciate
him is a vision of 'the other Greece', the one that has been neglected, repressed,
rejected, covered up. It is a Greece of rural spaces. long silences, mythic echoes,
missed connections, winter landscapes, wanderers. refugees, actors without a stage
or audience, lonely expressways at night, depopulated villages, cheap caf6s, and

1 Theo Angetopoulos, zitiert nach Franz Ulrich: Melancholie, die hoffen lasst, in: Zoom, jg. 12, 1998, 26-28. hier: 26.

2 David Bordwell: -In today's thin-textured European cinema. where formulaic decoupage and big close-ups rule

nearly as much as in Hollywood, at least one stubbornly highfalutin artist tries to keep alive the rich, evocative
image.: in: Angelopoulos. or melancholy, in: Ders. Figures traced in light On Cinematic Staging. Berkeley u.a
2005.  140-185.  hier:  141.
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crumbling hotel rooms. This is not the Greece on travel posters. ofthe Parthenon. or
of a small country trying to hold its own in an emerging European community. The
Greece in Angelopoulos' films is clearly 'somewhere else'. somewhere other than
Athens and the centres of tourism.„3

Troe des Oberaus kritischen und oft melancholischen Duktus enthalten die Filme von
Angelopoulos allerdings immer auch Hoffnungsmomente. In zum Teil marchenhaft gestal-
teten Erinnerungs- und Traumsequenzen. in der glockenden Begegnung zwischen Men-
schen oder durch die besondere Bedeutung, die der Kunst und Kultur - sei es der Tanz.
die Musik. das Theater oder selbstreflexiv das Kino - zukommt. weist die Filmhandlung
Ober das Gegebene hinaus. Zudem wird das Publikum durch die so poetische wie offene
Struktur der Filme einbezogen und zum Nachdenken angeregt. 4 Dabei setzt Angelopoulos
insbesondere auf das sch6pferische Potential der Melancholie, da sie keineswegs nur Re-
signation nach sich zieht, sondern auch Kreativitiit freisetzen kann: „lch sehe meine Filme
nicht als pessimistische Filme. For mich sind sie wehmutige Filme, melancholische Filme.
Aristoteles sieht die Melancholie als Quelle der Kreativitat. der Poesie. /5

Begonnen hat Angelopoulos lenes Programm in den frohen siebziger Jahren. Die
Filme der ersten Schaffensperiode aus der Zeit von 1970 bis 1980 sind deutlich politisch
ausgerichtet. wahrend die spateren Filme neben politischen vorrangig existentielle Fragen
aufgreifen. Daher soil insbesondere die zweite Werkphase von Angelopoulos im Zentrum
der vorliegenden Arbeit stehen. welche sich nochmals in mehrere Filmtrilogien unterteilen
lasst. Diese sind jeweils durch ein thematisches Motiv miteinander verknopft weshalb die

3 Andrew Horton: The Films of Theo Angelopoulos. A Cinema of Contemplation, Princeton  1997,  13.

4        Vgl. Theo Angelopoulos: .Die Ellipse ist eine Maglichkeit, die es dem Zuschauer erlaubt, den Film zu vervollstandi-
gen, mit dem Regisseur zusammenarbeiten.; in: Josef Nagel: 1<ommentierte Filmografie, in: Theo Angelopoulos.
Reihe  Film  45,  hrsg. von Peter W Jansen und Wolfram Schotte,  Munchen  / Wien 1992. 83-226.  hier:  101.  Vgl
dazu Theo Angelopoulos: .Man sieht heute so selten Filme, die dich zum Denken anregen. Bei den meisten gilt es
nur, einer Geschichte zu folgen. Das ist der GroBteil der Filme. Froher gab es das natortich auch, vor allem im Kino
aus Hollywood. Aber da war bei aller Naivitat doch die Freude am Kino sporbar. da vermittelte sich ein SpaB am
Drehen. man sail das. Wenn man an die Pfriode der Musicals denkt. so entspringen diese Filme einer echten Freu-
de am Drehen, Tanzen, Singen. Heute ist das kaum noch sporbar. Die Filme werden in einer primar technischen
Weise abgedreht. Die lechnik ist wichtiger geworden als der ganze Rest. Froher hatte man noch Respekt vor den
Zuschauern. man betrachtete sie nicht als Dummkapfe. Aber heute hat man das Gefohl, sie werden genau als das
eingestuft: als Dummk6pfe.-, in: Walter Ruggle: Theo Angelopoulos. Filmische Landschaft Baden 1990. 308.

5 Theo Angelopoulos. in: Zeit zum Sehen und Erinnern. Theo Angelopoulos beim Filmforum der Katholischen Aka-
demie in Bayern. in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit, Geschichte und Gedachtnis, 173-180, hier: 17Z
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erste als .Trilogie des Schweigens", die zweite als ,,Trilogie der Grenze" bezeichnet wird.
Zu ihnen erklart Angelopoulos:

„As a matter of fact, I would divide the six films I have made since in two separate
trilogies. For me. VOYAGE To CYTHERA represents the Silence of History. THE BEEKEEPER

is the Silence of Love and. LANDSCAPE IN THE MisT is the Silence of God. IN LANDSCAPE IN

THE MisT the little boy asks his sister at one point: 'What is the meaning of borders?'
In the next three films. I tried to find an answer to his question. THE SUSPENDED STEP OF

THE ST'ORK deals with geographical borders separating countries and people. Ulysses'
Gaze talks about the borders, or one could say the limits. of human vision. ETERNITY

AND A DAY discusses the borders between life and death.„6

Der jOngste Film von Angelopoulos DIE ERDE WEINT er6ffnet erneut eine Trilogie, die nun

jedoch weniger durch ein thematisches Motiv verbunden ist, sondern dadurch, dass diese
drei Filme der griechischen Geschichte im 20. Jahrhundert gewidmet sind. erzahlt am
Beispiel der beiden Protagonisten Eleni und Alexis.

Die nachfolgenden Erarbeitungen widmen sich lenem jungsten Film sowie den zwei

vorherigen Trilogien, wahrend die frohen Filme von Theo Angelopoulos nur erganzend
Erwahnung finden. Allerdings erfolgt jene Analyse nicht chronologisch. sondern aspekt-
geleitet: Die Filme und das diesen insgesamt zugrundeliegende Kinokonzept sollen unter

ausgewahlten Gesichtspunkten genauer untersucht werden. wobei dieser Fokus dadurch

begonstigt wird. dass sich die Filme von Angelopoulos als ein „work in progress" entfalten,
in dem Inhalte, Motive und formale Verfahrensweisen in je neuer Variation aufgegriffen
und weitergefohrt werden. Der gr6Bere Zusammenhang ergibt sich daher weniger von
Film zu Film. als vielmehr in der Zusammenschau der Filme unter einem jeweils spe-
zifischen Aspekt, der die Kontinuitaten, Unterschiede und Fortentwicklungen sichtbar
macht. Entsprechend ist die vorliegende Arbeit folgendermaBen aufgebaut:

Zunachst erfolgt eine Hinfohrung zur Person und zum filmischen Oeuvre von
Theo Angelopoulos, wobei auch auf seine Nahe zu anderen Regisseuren und KOnstlern

eingegangen und sein Selbstverstandnis als Autorenfilmer naher dargelegt wird. Sodann
wird der fOr die Analyse gewahlte thematisch-theoretische Rahmen genauer vorgestelk,
indem die for das Werk von Angelopoulos wie for die Tradition des Kinos insgesamt
bedeutsamen Kategorien Mythos und Melancholie in ihrer Eigenart und Interdepen-
denz erschlossen werden. Diese werden anschlieBend im Hinblick auf das menschliche
Verhaltnis zum Raum und zur Zeit vertieft: Im Anschluss an Oberlegungen Martin

6 Theo Angelopoulos. in: Dan Fainaru (Hrsg.): Theo Angelopoulos. Interviews. Mississippi / Jackson 2001,117.
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Heideggers werden die Stimmungen der Angst und der Langeweile vorgestellt, die ein
existentielles Verhaltnis zum Raum bzw. zur Zeit markieren. Da jene Stimmungen ledoch
vom einzelnen Individuum ausgehen, wahrend die Dimension der zwischenmensch-
lichen Begegnung und Beziehung weitgehend ausgeblendet bleibt, werden die Gedan-
ken Heideggers anhand der diesbezuglichen Kritik von Emmanuel L6vinas fortgesetzt.

Wilhrend die bis hierher erfolgten Ausfuhrungen lediglich anhand ausgewahlter
Beispiele aus den Filmen von Angelopoulos kurz erhellt werden, erfolgt nun im ersten
Hauptteil der vorliegenden Arbeit die gezielte Applikation des bislang Erarbeiteten auf das
filmische Material: Entlang der Bewegungen, Begegnungen und Beziehungen im Raum und
in der Zeit wird die in den Filmen gefuhrte Auseinandersetzung mit Mythos und Melan-
cholie naher beleuchtet. Dabei geht es zum einen darum, wie Angelopoulos mythische und
melancholische Motive aufgreift und filmisch inszeniert, um die menschliche Existenz in
ihrer individuellen. sozialen, politischen und geschichtlichen Verfasstheit auszuloten. Zum
anderen stehen jene Strategien im Zentrum, mit denen Angelopoulos sowohl mythen-
kritische Akzente setzt als auch die Melancholie relativiert, indem er nach M6glichkeiten
gelingenden Lebens jenseits von Mythos und Melancholie sucht.

Diese AusfOhrungen werden sodann in einem zweiten Hauptteil im Hinblick auf
eine Theorie des Kinos zugespitzt. Ausgehend von der These Gilles Deleuze: dass das
moderne Autorenkino einen autonomen, irreduziblen und Oberaus fruchtbaren Beitrag
zur Geschichte der Kunst und des Denkens geleistet habe und noch immer leistet,7 sol-
len die Filme von Angelopoulos unter besonderem Ruckgriff auf die filmtheoretischen
Oberlegungen von Deleuze naher erschlossen werden.8 Angesichts der Tatsache.
dass das Kino nicht nur eine besondere Form der Zeitkunst ist. sondern das moderne
Autorenkino zugleich thematisch wie formal auf das Phanomen der Zeit reflektiert
und dementsprechend Zeit und Verganglichkeit. Geschichte, Erinnerung und Traum
ins Bild zu setzen sucht, entstehen neuartige Bildformen. die ein bislang ungewohntes
oder nicht reflektiertes Verhaltnis zur Welt und zur Zeit vor Augen fohren. Vor allem
die Filme von Angelopoulos er6ffnen in diesem Zusammenhang neue Wahrnehmungs-
weisen, die in philosophisch-theologischer Perspektive zu einem vertieften Verstandnis
menschlicher Existenz und zu einem neuen .Glauben an Welt" fuhren. In einem

7         Vgl. Gilles Deleuze: Das Bewegungs-Bild. Kino I. Frankfurt/M.  1989. 11 f.
8       Vgl. Gilles Deleuze: Das Zeit-Bild. Kino 11, Frankfurt/M. 1991.
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Interview anlasslich der Verleihung des Kunst- und Kulturpreises der deutschen Ka-
tholiken an Theo Angelopoulos hat Karl 1<ardinal Lehmann daher treffend angemerkt:

„Im Dialog mit der 1<unst wandelt sich auch die Kirche. indem sie sich auf eine Spra-
che einlasst, die ihre eigene Dignitat hat. Moderne Kunst. wie sie im Werk von Ange-
lopoulos reprasentiert ist, schafft neue Formen der Wahrnehmung ja nicht mit dem
Ziel, den asthetischen Genuss zu erh6hen. sondern Ober die in der 1<unstrezeption

eingeobten neuen Formen der Wahrnehmung den Blick auf die Wirklichkeit neu zu
justieren. [..4 Wir haben die Filme von Angelopoulos nicht deshalb ausgezeichnet,
weil wir in ihnen die kirchliche Position gespiegelt sehen, sondern weil wir den Dialog
mit diesem KOnstler. der sich selbst nicht als glaubig bezeichnet, suchen und fOr

wichtig halten.-9

Insbesondere aufgrund ihres welterschlieBenden Charakters lohnt sich die theologisch-
philosophische Auseinandersetzung mit den Filmen von Theo Angelopoulos: Indem jene
gegenwartsrelevante Fragen aufwerfen, ohne sie einer vorschnellen Antwort zuzufOhren.
er6ffnen sie eine filmische Welt des Zweifelns. Suchens und Hoffens, welche sich nicht mit
dem Bestehenden zufrieden gibt, sondern an den Zuschauer appelliert, auf seiner Suche
nach Sinn die Grenzen des Gegebenen zu Oberschreiten:

„Stille Zweifel und Nostalgie scheinen mir nicht die richtigen Begriffe zu sein, um
das Werk von Angelopoulos zu erfassen. Er selbst spricht in bezug auf Die Ewigkeit
und ein Tag von einem Zug der Melancholie, die aber nicht zum Pessimismus neigt.
sondern der Hoffnung zugetan ist. Seine Filme suggerieren dem Zuschauer, dass die
Suche nach Sinn zwar beschwerlich und ein oft mit Zweifeln belasteter Weg ist, aber
sie setzen immer auch Signale der Hoffnung, dass der Sinnhunger gestillt wird.

-10

9 Karl Kardinal Lehmann: Interview mit Epaminondas Toukas anlasslich der Verleihung des Kunst- und Kulturpreises
der deutschen Katholiken an den Filmregisseur Theo Angelopoulos. in: neafon. 01,2001.4Z

10 Lehmann: Interview mit Tsoukas, in: neafon, 01,2001,47.
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1   Das Kino von Theo Angelopoulos - HinfOhrung

1.1  Biographie und Hinwendung zum Kino
Das kinematographische Oeuvre von Theo Angelopoulos folgt einer stilistischen und the-
matischen „Kompassnadel". sodass sich alle seine Filme seit nunmehr fast vier Jahrzehnten
als Variationen zu seinem ersten Film Rekonstruktion zu erkennen geben.11 Von Anfang an
handelt es sich um ein breitangelegres Werk, das aus einem einzigen, teils abgebrochenen,
teils wieder aufgegriffenen Filmprojekt besteht. das Ober Sackgassen, Bruche und Neuan-

finge hinweg bis in die Gegenwart fortgefohrt wird. Entsprechend erlautert Angelopoulos
seine filmischen Bemuhungen:

„This is the reason I believe the first film is the original seed. Everything that comes
later is either a variation. a development. or an elaboration evolving from that first
theme. For me. Reconstruction contains all the themes I later developed. 1 really
think one always does the same film. over and over again. .12

Aus unterschiedlichem Blickwinkel und je nach Interesse nahert sich Angelopoulos immer
wieder denselben Themen und Fragestellungen, einigen entscheidenden Obsessionen, die
ihn zum Filmemachen motiviert haben und noch immer animieren. In einem Interview
vergleicht er dieses Wiederaufgreifen spezifischer Lebensthemen mit einer ununterbro-
chen fortgeschriebenen Komposition, in welcher immer wieder dieselben musikalischen
Melodien und Motive in unterschiedlicher Instrumentierung und Orchestrierung zur Gel-
tung gebracht werden:

„All my obsessions enter and exit my films as the instruments of an orchestra do in a
musical performance. they enter and exit. they fall silent only to re-emerge later. We

11       Zu diesem Bild vgl. Paul Valtry: .Wie die Kompassnadel bei wechselnder Fahrtrichtung ziemlich konstant bleibt. so
lassen sich die SprOnge. die wechselnden Anwendungen unseres Denkens, die Schwankungen unserer Aufmerbarn-
keit, die Zwischenfalle bei der Tatigkeit des Geistes. die Unterhaltungen unseres Gedkhtnisses. die Vielfalt unserer
Wonsche, Gefuhle und Impulse denken als Abweichungen von einer irgendwie gleichbleibenden tieferen und we-
sentlicheren Richtung des Geistes; der, sich selber gegeriwartig* von jedem seiner Momente unterschieden bleibt. ,
in: Windstriche. Aufzeichnungen und Aphorismen. Ausgewahlt und Obertragen von Bernhard 86schenstein. Hans
Stat. b und Peter Szondi. Frankfurt/M. 1971, 9.

12     Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews. 123f.
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are condemned to function with our obsessions. We make only one film. We write
only one book. It's only variations and fugues on the same theme. -13

Das thematische „HerzstOck" seines filmischen Schaffens, das die Auseinandersetzung
mit der Geschichte Griechenlands und des Balkans, die Analyse der griechischen Gegen-
wartsgesellschaft. die Beschreibung von Migration und ethnischen Konflikten. aber auch
das Ende der marxistischen Weltanschauung und die Suche nach der Vaterfigur umfasst,
wird trotz seiner inhaltlichen Vielfalt durch die Nahe zur Biographie von Angelopoulos
zusammengehalten:

„Die DrehbOcher sind mit meiner pers6nlichen Erfahrung geschrieben, mit dem, was
ich erlebt. gelesen und gefOhlt habe. Was aus meiner Kindheit, meiner Vergangenheit
und aus meiner Gegenwart stammt, all das, was man meine spirituelle Biographie
nennen kennte.-14

Inspiriert durch Erfahrungen und persijnliche Ereignisse, begibt sich Angelopoulos mit
jedem seiner Filme auf eine Entdeckungsreise, die ihn Ober sich selbst und die gegenwar-
tige Situation im Allgemeinen aufklfiren soil.15 Der durch das Filmen in Gang gesetzte
Erkenntnisprozess gewinnt Ober die Vorbereitung der Dreharbeiten, die Suche nach
Drehorten, das Festlegen der Handlung sowie die Auswahl geeigneter Protagonisten bis
zum Abschluss des einzelnen kinematographischen Werks eine Eigendynamik, die in ihrer
Entwicklung und Reichweite von Angelopoulos nicht vorhersehbar ist. 16 Damit bildet jeder
Film for ihn eine Etappe auf einer vorher nicht festlegbaren Strecke, die. erst wenn eine
Zwischenstation erreicht ist. den Blick auf die m6glicherweise nachstfolgende er6ffnet.
Angelopoulos erlautert hierzu:

„What is important, what has meaning, is the journey. And. of course. each of my
films is a new journey, a specific Journey. It is also important for you to understand

13      Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews, XIV. Vgl. auch Theo Angelopoulos. in: Giorgis Fotopoulos (Hrsg.): Theodo-
ros Angelopoulos. „Die Ewigkeit und ein lag". Die Filmnovelle und Gedanken zum Entstehen eines Films, Monchen
2001. 13. - Vgl. auch Reinhold Zwick: Grenzgange zur Mitte. Einfohrende Gedanken zu den Filmen von Theo
Angelopoulos, in: Gerhard Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit, Geschichte und Gedkhtnis. Theo Angelopoulos im Gesprach
mit der Theologie. Film und Theologie. Bd. 5, Marburg 2003, 9-19, hier: 16.

14 Theo Angelopoulos, zitiert nach Josef Nagel: Das Sctweigen des Engels. Theo Angelopoulos - Der Rhetoriker der
Langsamkeit. in: film-dienst 54. Nr. 23. 2001. 12.

15 Zur Verknopfung von Reise und Erkenntnis vgl. 1<ap. 4.9.1.  - Vgl. beispielsweise auch Peter Handke, in: Wim
Wenders: Die Logik der Bilder. Essays und Gesprache, hrsg. von Michael T6teberg, Frankfurt/M. 1988, 19.

16      Vgl. Paul Valary: .Die Bedeutung eines Werkes for seinen Autor bemisst sich nach dem Unvorhergesehenen. das
es ihm. von sich zu sich. wihrend der Herstellung einbringt; in: Cahiers/Hefte 6, hrsg. von Hartmut Kehler und
Jurgen Schmidt-Radefeldt, Frankfurt/M 1993, 120.
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that when I set out on these cinematic journeys. I learn things that I have never learned
or seen before. I do get to know. for instance, another way of life. for instance, that
of the people in the harbours or in the mountains, something quite different from my
life in the city. But the journeys are through history as well as through a landscape.
aS in THE TRAVELLING PLAYERS. And the journey embraces all the human emotions from
love and sexuality to hate and war. A journalist is completing a detailed journal on the
making of ULYSSES' GAZE together with the script as a book to be published in Greece.
This will capture this journey we have made. For I feel the journey. and the making
of a film should take us where we have never been before..17

Die Reise kommt allerdings niemals an ein Ende, sondern bildet insgesamt einen unab-
schlieBbaren Prozess. Diese Dynamik weist Angelopoulos als Romantiker aus, der die
sch6pferische Vitalitat bewahrt sieht, solange er auf der Suche bleibt. So formuliert er
selbst das stetige Fortschreiten in unbekannte Terrains. das sich im Bild der Reise symbo-
lisiert. folgendermaBen:

„Nein, ich sehe, dass die Reise weitergeht. Wichtig ist nicht die Ankunft, sondern
die Reise. Ich habe den Eindruck. dass Filme - unabhangig davon, zu welchem Er-
gebnis man kommt - endlose Reisen sind. Keine abgeschlossenen Reisen. Von dem

Augenblick. da eine Reise zu Ende ist, bedeutet das auch ein wirkliches Ende. Ich
habe den Eindruck - und deswegen schatze ich den nicht existierenden Unterschied
zwischen Optimismus und Pessimismus & dass Reisen nicht pessimistisch und nicht

optimistisch ist. Das ist mehr ein inneres Reisen, das einen Augenblick lang - durch
zwei Stunden Film, die man in einem Kino zeigt - unterbrochen wird. Die Reise
ist aber noch nicht zu Ende. Ich habe am Ende meiner Filme mehrmals das Wort
,Ende' vermieden. Aus genau dem Grund. Es ist nicht das Ende. - Wenn ein Film
abgeschlossen ist, habe ich meine Aufgabe als ein beruflich arbeitender Regisseur
beendet. Ich habe einen Film von zwei Stunden beendet, der von dem und von dem
und von diesem bezahlt worden ist. Und dieser Film muss irgendwann einmal in ei-
nen Saal kommen. Aber meine Reise, die Reise des Theo - ist noch nicht zu Ende. Ich
reise weiter. Und wenn man alle meine Filme ansieht. einen nach dem anderen. dann
wird man sehen, dass es da diese Kontinuitdt gibt. Als ob jeder Film das Kapitel eines
Abenteuers ist, eines inneren Abenteuers, einer Odyssee, die fortgesetzt wird.

.18

17 Theo Angelopoulos. in: Andrew Horton (Hrsg.): The Last Modernist. The Films of Angelopoulos. Contributions
to the Study of Popular Culture. Number 66, Connecticut 1997. 96-109, hier: 98.

18 Theo Angelopoulos. in: Interview mit Christa Maerker, in: Theo Angelopoulos. Reihe Film 45, hrsg. von Peter W.
Jansen und Wolfram Schotte, Monchen / Wien 2001.43-82. hier: 72.
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Die Betonung des Ineinanderverwobenseins von Leben und Arbeit zeigt, dass es sich bei
Angelopoulos um einen Regisseur handelt, dessen Auseinandersetzung mit sich selbst und
mit der Welt unauflasbar verknOpft ist mit dem, was er als Filmemacher auf der Leinwand
veranschaulicht.19 FOr ihn bildet das Kino nicht nur eine m6gliche Art. sich seinem Publi-
kum mitzuteilen, sondern die einzige ihm gemaBe Lebensform:

„1 don't make films to please anyone. You see, for people like me, films are simply
a way of life. When I talk about my life, I have to talk about my life in films'. That
is, filmmaking is my second life, a parallel life. [...1 Cinema is my life, it is my very
breath. When I begin a new film and I begin to travel around looking for locations
with Giorgos Arvanitis, my friend and cinematographer, I often start to feel a tingling
in my skin, the hairs of my arm standing up, and that I'm exited to be starting a new
film. 6620

Das Medium Kino bietet Angelopoulos die M6glichkeit, mit seinem Publikum Ober die-
jenigen Fragestellungen ins Gesprach zu kommen. die ihn selbst umtreiben und den
thematischen Rahmen seiner Filme bilden. Aus diesem Grund bleibt es nicht aus. dass
Angelopoulos in seinem Werk - in verfremdeter, poetischer Durchgestaltung - immer
auch Teile der eigenen Biographie preisgibt:

„Alle meine Filme sind autobiographisch. Entweder werden sie aus autobiographischen
Teilen zusammengesetzt - die kann man leicht feststellen, das sind Abenteuer der
Familie oder pers6nliche Abenteuer und dies und das, aber immer sehr auBerlich -,
oder es gibt innere autobiographische Teile, eine Art geistiger Autobiographie, die
immer wiederkehrt und sich mit der duBeren Autobiographie vermischt. Man k6nnte
sagen: Alle Personen, die ich benutze, haben als Merkmale Teile einer pers8nlichen

19    Vgi. Theo Angelopoulos, in: Michael Wilmington: Theo Angelopoulos. Landscapes, players, mist, in: Horton
(Hrsg.): The Last Modernist. 57-68. hier: 6Z

20     Angelopoulos, in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist, 106. - Vgl. auch Angelopoulos: .The cinema is a disease.
It outlasts the times when one is not accepted, as well. I have had a very difficult time in the past. But the cinema
is very strong - one cannot live without it. It's not just a medium of expression; it's a form of life.", in: Fainaru:
Interviews.  35.  Vgl. auch Angelopoulos:  „1  do that which  I  can't do otherwise:  I  have  to do it. There's something
pushing me that is stronger than I am: that has to do with what... one could say that without it, I can't live, I can't
exist.: in: www. bfi.org. uk,/features,/ interviews»ngelopoulos/html (15.02.2006).



Biographie und Hinwendung zum Kino    21

oder einer geistigen Autobiographie, so dass ich mich nicht mit irgendjemandem
identifiziere, sondern mit allen Personen zusammen. ••21

Im Leben von Theo Angelopoulos. der am 2Z April 1935 in Athen geboren wurde.
spiegeln sich wichtige Ereignisse der griechischen und europaischen Geschichte des 20.
Jahrhunderts.22 Sehr frohe Erinnerungen gehen bis zur Zeit der deutschen Besatzung
Griechenlands zurock.23 Eine kleine Episode. die auch in die Er6ffnungssequenz von REISE

NACH KYTHERA Eingang gefunden hat. schildert ein Ereignis, das Angelopoulos selbst als
kleiner Junge mit einem deutschen Wehrmachtssoldaten erlebte. Der Anfang des Films

zeigt, wie ein griechischer Junge sich von hinten an einen Soldaten in Wehrmachtsuniform
heranschleicht. um ihm eine Signalkelle aus der Hand zu schlagen. Nach gelungener Tat
flieht er vor dem Oberraschten und versteckt sich vor der drohenden Bestrafung.24 Eine
andere frohe Erinnerung bildet die Grundlage vieler seiner Filme, in denen immer wie-
der Kinder ihren verschollenen Vater suchen. wie beispielsweise in LANDSCHAFT IM NEBEL,

oder aber Vater nach langer Zeit unverhofft aus dem Exil zu ihrer Familie zurockkehren,
wie zum Beispiel in REKONSTRUITION und REISE NACH KYTHERA. Das Motiv des abwesenden
Vaters ist mit der Biographie von Angelopoulos verbunden, dessen froheste Erinnerung
es ist, dass er an der Hand seiner Mutter im Jahre 1944 den eigenen Vater unter den
Leichen der Widerstandler gesucht hat. die man zuvor in einer Nacht-und-Nebel-Aktion
verhaftet und get6tet hatte. Umso starker ist ihm die Szene im Gedachtnis geblieben.
wie kurze Zeit darauf der Vater unvermutet. aber unversehrt zu seiner Familie zurock-

21      Angelopoulos, in: Maerker: Interview. 71. Vgl. auch Angelopoulos: „The truth is that these characters are compo-
site images. There is a smaller or greater part of yourself in each one of them, but there are also other persons

you have known.  It is never quite you but certainly some of you is always there.  And the deeper you go into those
characters. the closer they are to your intimate self.: in: Fainaru: Interviews. 135f.

22      Zu einer ausfuhdichen. chronologischen Biographie von Angelopoulos, die seinen Werdegang und seine Filmogra-
phie umfasst. vgl. Horton: Cinema of contemplation und Ruggle: Filmische Landschaft. - In diesem Zusammenhang
soil nur von den Ereignissen die Rede sein, die for ein Verstandnis der filmischen Inhalte relevant sind.

23     Vgl. Angelopoulos: „la. ich erinnere mich an den scharf und bedrohlich Athen weckenden Klang der Sirenen.
die den Krieg von 1940 verkundeten. I...1 Erster Klang, erstes Bild. Ich war funf. Dann ein Zeitsprung und ein
anderes Bildgeschehen: der Einzug der deutschen Besatzungstruppen in die leere Stadi Die Menschen eingeschlos-
sen in ihren Hausern. Stille. Einzig Panzer und Soldatenregimenter waren zu h6ren. die singend die HauptstraBe
Oberquerten: .Deutschland, Deutschland Ober alles...'". in: Fotopoulos: Theodoros Angelopoulos. Z Vgl. Ruggle:
Filmische Landschaft, 252.

24 Vgl. Angelopoulos. in: Fotopoulos: Theodoros Angelopoulos. Z Vgl. Ruggle: Filmische Landschaft. 253.
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kehrte.25 Diese Erinnerung ist zum Ausgangspunkt des gesamten Oeuvres geworden,
bildet sie doch die Folie fOr die Eingangssequenz seines ersten Films REKONSTRUKTION:

„Das ist genau die Szene meines ersten Films, und seitdem gibt es immer wieder die
Szene eines Vaters, der zurOckkehrt. Es gibt den Vater, der zurOckkehrt aus dem
politischen Exil in der REISE NACH Ky™ERA, und er kommt nach dreiBig Jahren zuruck.
und Penelope, seine alte Frau fragt ihn - der erste Satz nach dreiBig Jahren -: Hast
du gegessen?

••26

Die frohen Erfahrungen von Leid und Krieg fohren alsbald zu einer verstarkten Besch&
tigung mit Kunst und Literatur, die for Angelopoulos seit seiner Jugend eine bessere Ge-
genwelt zum Bestehenden symbolisieren. So begeistert er sich schon fruh fOr Musik und
Literatur. Noch bevor er sich dem Kino zuwendet, beginnt er Gedichte zu schreiben. In
einem Interview erzahlt er, wie er zur Poesie gekommen ist:

„During my father's absence, for reasons that are still not very clear for me, I wrote
my first poems. And since that time, I sincerely believe that poetry was the foremost
influence in my life. My original masters were poets, and if. at first, my writing was a
bit childish. by the time I was sixteen, I actually had some of my poems published in

literary magazines and in cultural supplements of daily newspapers. Writing poetry
was my first artistic activity.

„17

Bei der Poesie handelt es sich um eine Leidenschaft, die Angelopoulos bis heute nicht
aufgegeben hat und die noch immer groBen Einfluss auf seinen Filmstil ausubt.28 Trotz
seines kOnstlerischen Talents beginnt er aber zunachst Rechtswissenschaften zu studieren,
wechselt nach Paris, wo er jedoch sein Studium ohne Abschluss vorzeitig abbricht, um sich
an der Filmhochschule IDHEC einzuschreiben. Seine Liebe zum Film wird in Paris durch

25    Vgl. dazu Angelopoulos: „As I told you before when we talked about my childhood. the father figure is very
important  in  my own  past. The absence  of the father who  has been taken  away - and  we had  no idea whether  he
was still alive or not - has been a very heavy load on all of us. Reconstruction opens with the return of the father.
Later films deal with the search for the father figure. whether a real or a fictitious father. one who could be a
point of reference for the entire film and its protagonists", in: Fainaru: Interviews, 136. Vgl. auch Angelopoulos, in:
Fotopoulos: Theodoros Angelopoulos. 8.

26 Theo Angelopoulos, in: Alexander Kiuge: In Gefahr und gr6Bter Not bringt der Mittelweg den Tod. lexte zu Kino.
Film. Politik. hrsg. von Christian Schulte, Berlin 1999. 288-300, hier: 293. Vgl. auch Angelopoulos, in: Fainaru:
Interviews. 124f.

27     Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews. 124.
28 Vgl. Bordwell: „His lifelong passion for the poetry of Greek masters like Seferis and Cafavy and the novels of

Faulkner. Joyce, and Stendhal have given his films literary aspirations.-. in: Angelopoulos. or melancholy. 141.



Biographie und Hinwendung zum Kino    23

die groBen Kinos sowie Filmarchive wie die Cintmatheque entfacht. wo er sich tagtaglich
aufhalt. um alte vergessene, aber auch neue einflussreiche Filme anzuschauen. Auf diese
Weise macht er sich mit der Geschichte des Kinos vertraut und wird mit Anregungen
und EinflOssen konfrontiert, die sein filmisches Werk bis heute pragen.29 In diesen Jahren
macht er auch die Bekanntschaft mit den zu lener Zeit Ton angebenden Kinorichtungen
der Nouvelle Vague und des italienischen Neoreahsmus. des amerikanischen Films von Orson
Welles bis Alfred Hitchcock und dem asiatischen Kino eines Kenij Mizogushi oder Akira
Kurosawa. Innerhalb Westeuropas bildet Paris neben London das kulturelle Zentrum jener
Zeit. in dem berOhmte und richtungsweisende Schriftsteller, Philosophen, Filmemacher
und Komponisten leben:

..Das Paris jener Zeit war Oberwaltigend. Feierstimmung. Filme aus aller Welt. Be-
wegungen, Ver:inderungen. nouvelle vague, brasilianisches cinema novo, Bergman,
Bunuel, Antonioni... Die Kinemathek von Paris und die Geschichte des Films... Einige
dieser Entdeckungen wurden dauerhafte Lieben. .30

Neben dem Drehen erster Kurzfilme findet Angelopoulos Zeit. bei Claude Lavi-Strauss
Vorlesungen zu h6ren oder wichtige Kino-Premieren zu besuchen. Sein Aufenthalt an
der IDHEC selbst ist allerdings nur von kurzer Dauer: Nachdem er mit einem 360-Grad-
Shot gegen die herrschenden Stilregeln des Lehrpersonals verstoBen hat und von seinem

Standpunkt nicht lassen will, wird er kurzerhand der Institution verwiesen.31 Obwohl er
schon kurz darauf aufgrund von politischen Unruhen in seiner Heimat Frankreich wieder
verlasst. haben diese Jahre dennoch nachhaltige Wirkung auf Angelopoulos, sein Denken
und sein Filmemachen. 32

Nach Griechenland zurOckgekehrt, beginnt Angelopoulos 1964 foreine Filmzeitschrift
Artikel zu schreiben, grOndet selbst ein wichtiges Kinojournal mit dem Titel Synchronos
Kinematogrophos und fdngt an. seinen ersten Film REKONSTRUICTION ZU drehen.33 Dies muss

allerdings unter den erschwerten Bedingungen von Repression und Zensur geschehen, weil

29 Vgl. Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 130.

30      Angelopoulos. in: Fotopoulos: Theodoros Angelopoulos, 11.
31 \/gl. Angelopoulos: .Der Grund, warum ich mich mit dem Regiedozenten damals an der Filmschule in Paris Ober-

worfen habe, ist eine lange Einstellung gewesen. kh hatte fur meinen ersten kurzen Film an der Schule einen
360-Grad-Schwenk angeboten. Der Dozent bestand darauf. dass ich mit einer einfachen Erzahlweise beginnen solle.
Wir hatten eine heftige Auseinandersetzung. Jahre sp ter schickte er mir ein Schreiben der Liebe und Bewunde-
rung.". in: Fotopoulos: Theodoros Angelopoulos. 14.

32 Vgl. Angelopoulos, in: Fotopoulos: Theodoros Angelopoulos, 13.

33 Vgl. Ruggle: Filmische Landschaft 261,264.
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eine rechtsgerichtete Militardiktatur an die Schalthebel der politischen Macht in Griechen-
land gekommen ist, die kontrolliert, welche Filme mit welchen Inhalten gedreht werden           I
durfen. Trotz widrigster Bedingungen aufgrund von Zensur und UnterdrOckung weiterhin                I
kritische Filme zu drehen. bildet nun die wesentliche Tatigkeit, der sich Angelopoulos in
den nachsten Jahren verschreibt:

„Wir begannen mit Kurzfilmen. Die Obristendiktatur traf uns in dem entscheidenden

Augenblick, da die Bewegung zu reifen begann und der Bruch offenkundig gegenwar-
tig war. Einige Tage spater begannen einige Freunde zu verschwinden. Verhaftungen.
Inhaftierungen, Folter. Die meisten aus unserem Kreis gingen nach Paris. London.
Deutschland, Italien. Ich blieb. Aus Trotz. Aus Widerstreben, mich auszuliefern. Der
Weg for mich. Widerstand zu leisten, war, Filme zu machen. Zu fliehen war leicht.
Zu bleiben und auf deine Weise zu kampfen. ist die groBe Herausforderung. Die Zeit
gab mir recht. For mich waren jene Jahre der Unterdruckung, jene dunklen Jahre der
Drohung und des Todes, auBerst schaffensreiche Jahre. 6434

Beeinflusst vom Freiheitsgedanken des Franz6sischen Existentialismus, angezogen
von den geschichtsphilosophischen und utopischen Ideen des Man(ismus sowle ge-
pragt von den Erinnerungen an die nationalsozialistische Besatzung Griechenlands
wahrend des Zweiten Weltkriegs, entwickeln sich die nun entstehenden Filme seit
dem Erstlingswerk REI(ONSTRUKTION ZU unterschwelligen, aber for Sachkundige offen-
sichtlich regimekritischen Werken. Alle frohen Filme sind politischen Inhalts und Oben
Kritik an der jeweiligen Regierung.35 Um jedoch angesichts der autoritaren politischen
Verhaltnisse sein Filmteam, mit dessen Besetzung er bis heute arbeitet, nicht zu
gefahrden und zudem der staatlichen Zensur zu entgehen, werden alle regimekri-
tischen Passagen innerhalb der Filme sorgfaltig verschIOsselt. Angelopoulos erlautert:

„Alles, was im Film wichtig ist, habe ich versucht hinter TOren zu verlegen; d.h. hinter
die Turen, oder ins Telefon, oder ins Schweigen, oder in den Larm der Umgebung.
Die Diktatur ist in die formelle, auBere Anlage des Films eingeschrieben. Das waren
die Bedingungen, unter denen ich arbeitete: Ich durfte nichts sagen.

„36

34     Angelopoulos, in: Fotopoulos: Theodoros Angelopoulos, 12. Vgl. auch Jannis Ritsos. in: Walter H61!erer: Theorie
der Modernen Lyrik. Dokumente zur Poetik Zwei Bande. hrsg. von Harald Hartung und Alexander

Grunz. Mon-                 Ichen / Wien 2003. 641 f.
35      V0. Nagel Kommentierte Filmografie, 100-106; Wolfram Schotte: Ein zeitreisender Landvermesser, in: Theo Ange·

lopoulos. Reihe Film 45, hrsg. von Peter W. Jansen und Wolfram Schutte, Munchen / Wien 1992. 9-42, hier: 12£
36 Angelopoulos, zitiert nach Nagel: 1<ommentierte Filmografie, 103. - Vgl. auch Ruggle Filmische Landschaft 280-283.
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Indem Angelopoulos das Geschehen in mythische oder historische Kontexte verschiebt
und sich auf implizite Anspielungen beschrankt, baut er auf das Wissen und die Reflexion
des Publikums, das die Kritik hinter der vordergrOndigen Handlung erkennen muss:

„Selbstverstandlich suchte ich eine Geheimsprache zu der Zeit, als ich MERES TOU ' 36

drehte, ein Film Ober die Diktatur, zur Zeit der Obristendiktatur, da es unm6glich
war, direkte BezOge zu erstellen. Historische Andeutungen. Die .Totzeiten' eines

Komplotts. Der Mantel des Schweigens. Elliptische Sprache als asthetischer Grund-
satz. Ein Film, in dem alles Wichtige sich auBerhalb des Bildrahmens abzuspielen
scheint.-37

So fohrt die politische Repression zu einem Kino-Konzept, das von Anfang an auf Be-
deutungsvielfalt und Ambiguitat sowie auf die verstehende Mitarbeit des Zuschauers
angelegt ist, um indirekt diejenigen Aussagen zu treffen, for die Angelopoulos und sein
Filmteam, hatten sie diese offen ausgesprochen, zu Gefdngnisstrafen oder Folter verurteilt
worden wiren.38 Beim regimefeindlichen Publikum kommen die Filme von Angelopoulos

entsprechend gut an. bilden sie doch ein subtiles Sprachrohr fOr oppositionelle Gruppen.
39

Mit dem Film O MEGALEXANDROS ( 1980) erreicht diese Schaffensphase ihren Hahe- und

Endpunkt: Exemplarisch wird das Umschlagen einer Freiheitsbewegung in eine Diktatur
illustriert, erneut im Rockgriff auf die antiken Mythen, die griechische Vergangenheit unter
der britischen Besatzung und mit Hinweisen auf die Gegenwart. Im ROckblick erkennt
Angelopoulos in diesem Film nicht nur das Ende seiner ersten filmischen Schaffensphase,

37        Angelopoulos. in: Fotopoulos: Theodoros Angelopoulos. 14. Vgl. auch Angelopoulos: „La dictature est inscrite dans
le travail formel du film. [...1 C'est un travail sur le non-dit. sur ce qu'on ne peut pas dire. C'est le principe m6me
du film. [...1 j'essayals de donner l'atmosphdre qui a prdcalt la diaature d#clarZe de Metaxas. qui ressemble & la
dictature des colonels, avec le climat de corruption du pouvoir qui voulait faire taire les gens. I...] Je voutais montrer
cette atmosphJre tout en inscrivant dans le principe esthetique du film le non-dit.; zitiert nach Marie-Claude

Tigoulet: Note sur Jours de '36 ou l'angoisse du vide, in: Thdo Angelopoulos. 9tudes cin6matographiques 142-145,

hrsg. von Michel Estave, Paris 1985, 59.
38 Vgl. Angelopoulos .1 and mary others sought the roots of the Junta through history. attitudes. social and political change. In a

wa* the dktatorship was my sourre of inspiration. Had it not existed, I may have done very dfferentfilms. It was the same as
so mary fine films produced in America during the McCarthy years.u. zitiert nach Horton: Cinema of Contemplation. 103.

39         1. Angelopoulos: "And what's the secreti I think it does exist in the film: hidden, but it exiss. The fact that all Aose of
us who made this film, all the crew and all the actors, did something that at the moment was a brin of conspiracy. That
was the secret I can't quite explain t I felt that I was doing something that had really nothing to do with the cinema. We

were making a statement in the name of a nation. It might seem like a big statement, but that's how we  all felt And that
emerges, I don't la·low how, from this material; the strange sense emerges, and even now, when I see it. I feel there is

something I don't know - one can't quite name it. but it exists.", in: www.bfi.org.uk/features/interviews/angelopou-
los,/html (15.02.2006). Vgl. auch Horton: Cinema of Contemplation , 76.
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sondern zugleich die prophetische Vorwegnahme des Endes der kommunistisch gepragten
Welt:

„0 MEGALEXANDROS is a philosophical-political reflection on power. on the problems
of authority. and as such it represents the bitter end result of my previous three films.
Whatever could be identified as human hope in my earlier work tends to shrink in
this one. dissolved  as if from within.  and this is tragic. 0 MEGALEXANDROS addressed the
concentration of power long before the changes in Eastern Europe took place, and in
this respect  it was a prophetic film on the failure of the socialist experiment in this part

of the world. I could not have spelled it out in any other way at the time. I had to Use
the form of a myth.„40

Auch in den folgenden Filmen seiner zweiten Schaffensphase setzt sich die Auseinanderset-
zung mit Geschichte, Politik und Gesellschaft fort.41 Allerdings betont Angelopoulos jetzt
starker die existentielle Verfasstheit des Menschen, wahrend er von einer marxistisch-ge-
schichtsphilosophischen Perspektive Abstand nimmt: „lch bin kein Marxist mehr. Das heiBt.
ich bin skeptisch geworden. Mir scheint. dass das sozialistische Experiment ausgespielt hat.

„42

Zur Entstehungszeit von RaSE NACH KYTHERA gibt Angelopoulos in einem Interview dieser

Haltung nach dem Ende der Utopie Ausdruck:

,.Jetzt ist in Griechenland eine sozialistische Regierung und eine Demokratie. Trotzdem
fOhle ich mich nicht wohler in meiner Haut, dafor ist meine Beziehung zur Geschichte

nicht mehr so groB wie umgekehrt zu mir selbst. Ich habe vielmehr den Eindruck.
dass sich in der auBeren Welt nichts abspielt, alles ohne Mobilitat, ohne Fortschritt
oder Ruckschritt ist. Wie dies bereits O MEGALE>GANDROS ankundigte, hat die Ideologie

ausgedient, und eine Hinwendung auf das Selbst ist im Vormarsch.u43

40         Angelopoulox in: Fainaru: Interviews, 70.- Vgl. auch Ruggle: .O Megalexandros Alptraumhaft munden hier die Ideologien
des 19. Jahrhunderts in ihrer praktischen Umsetzung im rwanzigsten kigelopoulos inszertiert das Frsagen des sazialisti-
schen Experiments in de gebirgige Landschaft von Epiros hinein. Aus heutiger Sicht hat dieser filmische Mammut nicht nur
4rmal die Grenzen der Mdglichkeiten in seinem Sol der politischen Fitmarbeit markierc im Prinzip hat Angelopoulos darin

1980 vorweggenommen, was zehn Jahre spater geschieht den Fall der Stalireten.; in: Filmische Landschaft, 49.

41          \*1. Angelopoutos:.Das politische Kino Et ganz Idar an eine historische Notwendigkeit gebunden. Meine froheren FAme
geharen dementsprechend zuerst einmal in jene Zeit in der sie entstanden sind, zu einer Zeit also. da in Griechenland
diktatorische Verhaknisse herrschten. [...1 Die Machart dieser jetzigen Filme steht for sidi, die Schreibweise, die Sprache
- all das Wesentliche bleibt unabhangig von den sich andernden Umstanden auch dann noch gukig. wenn die handelnden
1 r·sonen abgetreten sind. die Periode definitiv abgeschlossen ist", zitiert nach Ruggle: Filmische Landschak 289.

42 Angelopoulos, zitiert nach Nagel: Kommentierte Filmografie. 177.
43 Angelopoulos. zitiert nach Nagel: 1<ommentierte Filmografie. 159.
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Mit seinen beiden Film-Trilogien (Trilogie des Schweigens; Trilogie der Grenze) setzt noch
vor dem tatskhlichen Ende des realexistierenden Sozialismus sowohl eine groBangelegte
Trauerarbeit am Mythos einer marxistisch-utopischen Gesellschaftskonzeption als auch als
Folge dessen eine bis heute unvermindert andauernde Suche nach alternativen Handlungs-
konzepten und Widerstandsressourcen des Menschen ein.44 Insofern erweist sich die zweite
Phase seines filmischen Oeuvres seit REIsE NACH Ky™ERA, auf der im weiteren der Schwer-

punkt dieser Arbeit liegt, als dezidiert existentiell und ideologiekritisch.45 In zunehmendem

MaBe betatigt sid, Angelopoulos dabei als „Ethnologe der eigenen Kultur" (Michel Foucault).
der durch neuartige, ungew8hnliche oder verfremdende Blickwinkel zu verstehen sucht, was
es mit seiner Heimat Griechenland und Europa auf sich hat.46

1.2 Das Kino-Konzept von Theo Angelopoulos und
die Entstehung seiner Filme

„Sehen Sie. sagte mir der Meister (Stjphane Mallarmd; Th.R.) und druckte mir die Hand.
im Grunde ist die Welt dazu da, auf ein sch6nes Buch hinauszulaufen. - Auf asthetische..47

Weise beantwortet St6phane Mallarm6 in diesem Zitat die Frage nach dem Grund allen
Seins. Entsprechend seiner Antwort, dass die Welt existiere, um schlieBlich als literarisches
Werk rechtfertigt zu werden. gibt es bei Theo Angelopoulos - Obertragen auf das Kino

44 Vgl Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews, 69.
45 Vgl. Ruggle: Filmische Landschaft. 14.
46 Vgl. Angelopoutos: "Seeing a mountain village br the first time was a discovery of another Greece which I did not knmv.

I came across an interior space - which can be called an inside Greece - which was unknown to most people of my
generation. people bom and raised in the city. Todab except perhaps for professional geographers, I am one of the most

extremely travelled Greeks, not just city by city. but village by village. It was a true discmery for me.; zitiert nach Michael

Wilmington: Theo Angelopoulos. Landscapes, players, mist. in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist, 57-68, hier 65. Vgl
auch Horton: .Angelopoulos has thus consdously turned his back on the city and culture he grew up in. For he is not
from the north or from a village. He is in this sense aMays the outsider, the foreigner within his own country in search of
what he cannot find in Athens or the culture he has known. [..4 It is therefore, with something deeper than mere pride
that Angelopoulos enjoys telling those he meets that he has revisited every village in mainland Greece.", in: Cinema of

Contemplation,  11 f.
47 Stephane Mallarmt: Kritische Schriften. Franzesisch und Deutsch, hrsg. von Gerhard Goebel und Bettina Rommel.

Werke 2. Gerlingen 1998,73; vgl. dazu Jorge Luis Borges: Eine neue Widerlegung der Zeit und 66 andere Essays.

Frankfurt/M. 2003. 312. Vgl. auch Friedrich Nietzsche: Die Geburt der Trag6die. UnzeitgemBe Betrachtungen 1-IV,
Nachgelassene Schriften 1870-1873, KSA 1, hrsg. von Giorgio Com und Mazzino Montinari, Monchen 21988, 17, 4Z
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- denselben Gedanken: „1 like Faulkner's words that the world was created to become a
novel. So in my case, I like to believe the world was created to become a film. 4648

In diesem Sinne entwickelt Angelopoulos ein „Theater der Zeit" (Sylvie Rollet)49,
in dessen Rahmen die Wirklichkeit auf .,poetisch-magische" Weise transformiert wird.
um als Film neu zu entstehen.50 Um dies zu erreichen. folgt er dem paradoxen Prinzip
einer konstruierten Authentizitat: Die Filmwirklichkeit wird aus vielen kleinen gefundenen
und gesammelten Wirklichkeitssplittern wie ein Mosaik zusammengesetzt.51 Marcello
Mastroianni, der mit Angelopoulos in den Filmen DER BIENENZOCHTER Und DER SCHWEBENDE

SCHRrrT DES STORCHES zusammengearbeitet hat und jeweils die Hauptrolle spielte, beschreibt
in seinen Memoiren, wie Angelopoulos den jeweiligen Film wie ein Puzzle zusammenfugt:

„Und ich muss sagen, wir sind ganz sch6n herumgekommen! Allein bei einem der
beiden Filme habe ich in zwei Monaten 17000 Kilometer zurOckgelegt. Sie werden
fragen, wie das m6glich ist. Nun, leider haben die Torken wahrend der fOnfhundert
Jahre Herrschaft in Griechenland nicht viel Obriggelassen. Ich spreche von Nordgrie-
chenland, Makedonien. wo Angelopoulos immer seine Filme dreht. So kam es zum
Beispiel immer wieder vor, dass meine Partnerin vor einem Hintergrund aufgenom-
men wurde, wo ein Gasschen, ein kleiner Brunnen oder eine Statue zu sehen war,
irgend etwas. was malerisch wirkte: wenn dann die 1<amera auf mich gerichtet war,
war hinter mir nichts. Und so mussten wir ein anderes Dorf suchen, das wom6glich
hundert Kilometer entfernt war, um den .Gegenschuss' vor einem Hintergrund zu
machen, der wenigstens ein bisschen sch6n und aussagekraftig war. Und so bin ich
mit Ausnahme der Inseln in ganz Griechenland herumgekommen. Siebzehntausend
Kilometer. Ohne Pause. [...1 Es war etwas, das weit entfernt von normalen Drehar-
beiten war. 6652

Hunderte Fragmente finden schlieBlich ihren Platz in der Konstellation eines Gesamtein-
drucks. mit dessen Hilfe eine scheinbar kontinuierliche Gegenwart rekonstruiert wird,
ohne aber den Eindruck zu vermitteln, es handele sich dabei um die Evokation eines
Ganzen. Vielmehr bestimmen die vielen kleinen Bruchstucke, beispielsweise die aufwendig

48    Angelopoulos, in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist, 106. Vgl. auch Angelopoulos: „Als ich 1965 angefangen
habe. Kino zu machen. war das ein Fest, es war, als ob ich an der Neuerschaffung der Welt teilhaben worde. Heute
fahre kh fort, Filme for mich zu machen, for meine Freunde und um das VerflieBen der Zeit zu versOBen.", in:
Ruggle: Filmische Landschaft, 14.

49 Vgl. Nagel: Kommentierte Filmografie. 169.
50 Vgl. Stanley Cavell: Nach der Philosophie. Essays. hag. von Ludwig Nagl und Kurt R. Fischer, Berlin 2001, Ml, 154.
51 Vgl. Horton: Cinema of Contemplation . 29.
52 Marcello Mastroianni, in: la, ich erinnere mich, hrsg. von Francesco Tat6. Wien 1998. 88-90.
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archaologisierten Details einer oftmals verschOtteten Geschichte oder Landschaft, schlieB-
lich das Resultat dieser Bemohungen. das dem Zuschauer als Sammlung von verdichteten
Bildern prasentiert wird. So erlautert Angelopoulos:

„lch bin immer wieder von Griechen gefragt worden: Aber wo hast du diesen oder
jenen Ort gefunden. Es gibt ihn nicht. ich setze ihn zusammen. Was ich mache, ist
wie eine Collage. Ich nehme zum Beispiel eine Mauer aus einem Dorf auf dem Pelo-
ponnes und eine StraBe in Mazedonien. Was vereint die beidenl Nur ich. Warum ich
aber diese Mauer dort und jene StraBe da ausgesucht habe, kann ich nicht erklaren.
ich weiB es nicht. Ich habe sie gewahlt. Ich weiB. dass es etwas gibt, das sie vereint.
Manchmal ist es die Farbe, manchmal sind es Linien, manchmal bleibt irgendetwas
Mysteri6ses dabei. Ich habe mich selber schon oft gefragt, warum ich zwei verschie-
dene Orte zu einem einzigen zusammengefuhrt habe. und ich konnte mir keine
Antwort geben; ich fohlte lediglich, dass es richtig war.

6653

Wie sich diesem Zitat entnehmen lasst, geh6rt Angelopoulos nicht zu denjenigen Regis-
seuren wie etwa Alfred Hitchcock, die schon vor Drehbeginn den Ablauf eines Films und
seine endgultige Gestalt bis ins Detail vorausgeplant haben.54 Vielmehr vertraut er auf
seine Spontaneitat und Kreativitat wahrend der Entstehung eines Films.55

Ein neues Filmprojekt bedeutet fur Angelopoulos immer auch einen offenen Prozess,
bei dem man mit einer Thematik oder auch mit einer Geschichte, die entfaltet werden

53         Angelopoulos, in: Ruggle: Rmische Landschaft, 296. Vgl. dazu auch Walter Benjamin: .Magier und Chirurg verhal-
ten sich wie Maler und Kameramann. Der Mater beachtet in seiner Arbeit eine natorliche Distanz zum Gegebenen.
der Kameramann dagegen dringt tief ins Gewebe der Gegebenheit ein. Die Bilder. die beide davontragen. sind
ungeheuer verschieden. Das des Malers ist ein totales, das des 1<ameramannes ein vielfaltig zerstockcites, dessen
Teile sich nach einem neuen Gesetz zusarnmen finden.". in: Medienathetische Schriften, Frankfurt/M. 2002.372.

54 Wie wenig das Drehbuch bei Angelopoulos die eigentliche Gestalt des endgultigen Filmes vorwegnimmt zeigt sich
an seiner KOrze. - Vgl. Horton: .First. it is a given in Hollywood that scripts average 120 pages. give or take a few,
on the supposition that a page is roughly a minute of screen time. Angelopoulos's original script for Ulysses' Gaze
is 69 pages for a film that is just under three hours in length. And even the three-hour version did not include some
of the scenes from the original script that were actually shot.  ; in: Cinema of Contemplation.  183.

55 Die aufwendigen Dreharbeiten erstrecken sich oft Ober Jahre. in denen das Filmteam wie eine Familie durch
ganz Griechenland und die umliegenden Lander reist, um die passenden Motive einzufangen. Vgl. Angelopoulos:
.Mit meinem Team arbeite ich oft jahrelang zusammen. Ich weiB: mit mir ist nicht leicht umzugehen, wir haben
viele Schwierigkeiten, aber wir bewaltigen sie. Bei Der Blick des Odysseus haben wir beispielsweise mitten im
Kriegsgebiet gefilmt. Nachts haben die Geschotze gedonnert. Das war wirklich scIwierig. Im Schnee. der Katte.
also wirklich unter den widrigsten Umstanden, und sie haben das alles durchgemacht. Sie haben das akzeptiert.
Warum? Man kann sagen: Das sind lechniker, das sind Profis. Sie kommen. um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Aber warum leiden sie? Ich habe den Eindruck, dass es etwas gibt, was sie zu Komplizen werden lasst. Die Leute

partizipieren wirklich. und dann gibt es Dinge. die wirklich wie ein Wunder sind. Wo alles auf einmal perfekt ist.
Wo das Team am Schluss Beifall klatscht oder weint. Oder selbst die Darsteller klatschen.-, in: Zeit zum Sehen und
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soil, als Filmemacher vorsichtig und ehrfurchtsvoll FOhlung aufnehmen muss: „Einen Film
ladst du nicht ein; er kommt uneingeladen - 6ffnest du dich ihm, so kommt er. Er meldet
sich von selbst an und drangt darauf. ein Bild zu werden."56 Oftmals liegt der initiatorische
Schritt fOr einen neuen Film in einem Innehalten, in einer Unterbrechung und einem Warten.
das die notwenige Veranlassung zum Sehen erst in sich birgt.57 Zuweilen ist es auch nur
ein kleiner Wechsel in der Aufmerksamkeit, der durch ein Detail oder ein einzelnes Bild
hervorgerufen wird, welches dann als K6rnchen der Wirklichkeit den Kristallisationspunkt
bildet. an den sich andere Bilder. Ideen oder auch Motivstrange anlagern. Angelopoulos
erlautert:

„1 start to write scenes, but without proceeding from beginning to end. An image will
come to mind and I construct a scene around  it that will be found at the end of the
film; another at the middle, etc. I cannot think of another way to conceive of a film
except by starting with the images. #58

Im Nachhinein lasst sich daher nur schwer rekonstruieren. welche Motive sich als die
entscheidenden eines Filmes erwiesen haben; oft hat das Marginale bei der Themen- und
Bildfindung gr6Beren Einfluss als das Augenscheinliche:

„Wie Filme entstehen, kann man nicht sagen. Das ist seltsam. Platzlich kommt ein
Bild, das sich festsetzt [...1 ein konkretes und das bestehen bleibt. Etwas muss man
mit dem Bild machen, andere Bilder finden, die ihm vorausgehen oder ihm folgen.
Daraus kann eine Geschichte entstehen oder auch nichts. Diese Bilder k6nnen dann
schlummern, bis man in einer Zeitung ein fait divers liest. das interessant ist, und in
welches die alten Bilder vielleicht hineinpassen.

66 59

Zumeist finden sich passende und aussagekraftige Bilder. indem Angelopoulos vor den
Dreharbeiten durch ganz Griechenland fahrt. um nach geeigneten Motiven Ausschau zu

Erinnern. Theo Angelopoulos beim Filmforum der Katholischen Akademie in Bayern. in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit.
Geschichte und Gedachtnis. 173-180, hier: 176.

56    Angelopoulos, in: Fotopoulos: Theodoros Angelopoulos. 29. V/. auch Angelopoulos: .Per quanto mi riguarda.
sono i film che vengono a me. Ho un'idea e lentamente ricevo segnali esterni che mi impongono di perseguirla.;
in: www.caffeeuropa.it/cinema/70cinema-anghelopulos.html (15.02.2006).

57 Vgl. Giorgis Fotopoulos (Hrsg.): Der schwebende Schritt des Storches. Filmnovellen, Berlin 1991. 7f.
58 Theo Angelopoulos, zitiert nach Gerald O'Grady: Tesselations and honeycombs. The Beekeeper. in: Horton

(Hrsg.): The Last Modernist 51-56, hier: 53.

59      Angelopoulos. in: Fotopoulos: Der schwebende Schritt. 270.
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halten.60 Folglich ist das ziellose Reisen wesentlicher Bestandteil der Regie: Ohne genau
zu wissen, welche konkrete Form der neue Film haben wird. bietet Angelopoulos das
Umherreisen im Land die M6glichkeit, sich innerlich auf das neue Projekt einzustimmen,

geeignete Motive zu finden und aufzusporen, was den Zeitgeist umtreibt. Daher erklart
er das Schweifen im Raum zu einem kreativen Akt sui generis, welcher aufgrund seiner
Offenheit fur die Realisierung eines Films notwendig ist:

„Noch ist alles ein Suchen. Und das nimmt uns viel Zeit, sehr viel Zeit. Fast soviel

wie die Entwicklung des Drehbuchs. Sehr viele Reisen. sehr viele einsame Reisen, zu
zweit, zu dritt. Mit anderen. SchlieBlich mit dem zustandigen 1<ameramann, bis wir
auch den allerkleinsten Drehort, der den Film betrifft, gefunden haben. Bis dieses

Puzzle vollstandig ist. Denn es ist ein Puzzle. - Es sind nicht die Orte, die ich manch-
mal suche. Es sind die GefOhle, die Reize, das Zufallige. Das. was das Auge pldtzlich
sieht. Das kann Anreiz sein fOr etwas anderes. nicht for eine bestimmte Sache. Das
alles ergibt eine Aneinanderreihung kleinerer Sachen, die miteinander in Einklang
gebracht werden mussen, so dass das Puzzle vollstandig wird. Einige von den Dingen,
die wir gesehen haben, werden sicher im Film sein. Andere aber nicht. .61

Allmahlich werden die anfanglichen Seheindrucke einer Vertiefung unterzogen, sodass

die Entstehung des Films einer Entfaltung und Differenzierung dieser zarten Schlussel-

momente gleicht. Der Ausldser for die Filme ist oftmals marginal; entscheidend ist, dass
er for Angelopoulos Ober eine Intensitat verfOgt, die ihn zu fesseln vermag oder an eine
verschOttete Erinnerung rOhrt:

....es gibt eine Reihe von Dingen. die ich gar nicht erklaren kann. Ich weiB vielleicht.

dass sie in Verbindung mit einer Erinnerung stehen, manchmal sehr entfernt, mit
Dingen, die ich irgendwo gesehen habe, mit einem Bild in einem Museum oder auch
mit etwas, was ich gelesen habe. Ich nenne sie deshalb auch spirituelle ,Erfahrungen',
selbst wenn es ganz einfach durchlebte sind. Ich bin nicht unschuldig, ich lebe in einer
Welt, ich sehe Dinge, ich lese. Durch ein Buch stellt man sich die Dinge vor. Was mich
an den ,faits divers' reizt, ist die Tatsache, dass sie unbegrenzt sind. In wenigen Zeilen
wird dir ein Ereignis gegeben. und du kannst dann deine ganze Vorstellungskraft
frei walten lassen. Es ist wie ein StoB. den dir jemand versetzt, und du kommst
in Bewegung. Vielleicht ist es nur ein Detail, was dich interessiert. In ANAPARASTASI

60 Vgl. Angelopoulos: Statt eines Vorwortes, in: Theo Angelopoulos. Reihe Film 45. hrsg. von Peter W. Jansen und
Wolfram Schotte, Monchen / Wien 1992. 7f.

61      Angelopoulos, in: Maerker: Interview. 44f.
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[REKONSTRUKTION1 hat mich nicht der Mord interessiert. Was mich gepackt hat, ist die
Tatsache, dass die Frau nach dem Mord an dem Ort, an dem sie ihren Mann begra-
ben hat. Zwiebeln pflanzte. In T 0(IDA STA KITHIRA [REISE NACH KYTHERA] waren es die
einzelnen Sockel, die in Saloniki im Hafen der internationalen Zone wie menschliche
Figuren allein dastehen. Bei 0 MEGALEXANDROS War eS ein modernes Bild. ein gemalter
zerschlagener Marmorkopf mit einem Fahrrad im Hintergrund. Das Bild habe ich
in einer literarischen Zeitschrift auf der Frontseite gesehen. FOr Topio STIN OMICHU

[LANDSCHAFT IM NEBEL] war es die Zeitungsnotiz Ober zwei Kinder, die allein abreisten,
um den Vater zu suchen. Es gibt for jeden Film ein derartiges Detail. -62

Wahrend der gesamten Arbeit am Film achtet Angelopoulos darauf, dass jenseits der
formalen Zwange und zeitlichen Beschrankungen ein mdglichst hoher Grad an Freiheit
erhalten bleibt. Kreativitat und Spontaneitat haben wahrend der Dreharbeiten Vorrang,
gelingen ihm doch die eindrOcklichsten Bilder durch die unwillkorliche Eingebung einer
konkreten Situation. Erst vor Ort ergeben sich all diejenigen Faktoren. die den Dreh-
prozess pragen und schlieBlich Eingang in die endgOItige Gestalt des Films finden. Dabei
handelt es sich um die Atmosphare einer bestimmten Gegend, eines Landstrichs oder
einer Regionalkultur, die ohne Ansicht des Drehortes in ihrer Wirkung nur schwer einzu-
schdtzen ist. Angelopoulos erklart zu seinem offenen Regie-Konzept:

..Vor den Dreharbeiten nehme ich mir von mich nicht festzulegen und nicht mit einem
abgeschlossenen dtcoupage zu beginnen. Sondern mich in der entsprechenden Szene
von den Bildern des Drehbuchs inspirieren zu lassen, und das Material der Wirklich-
keit, die Schauspieler, den Ort usw. als AnstoB zu nutzen. So entwickle ich wahrend
des Drehens Dinge, auf die ich beim Schreiben nicht gekommen ware. Auf gewisse
Weise vervollstandigt der Drehort das Drehbuch, das einen Raum bestimmt, aber
nicht in allen Einzelheiten beschreibt. Zum Beispiel war die Szene in der Irrenanstalt
in LANDSCHAFT IM NEBEL ein absolut phantastischer Raum. der nichts mit dem zu tun
hatte. was das Drehbuch beschreibt.••63

Um sich diesen Spielraum offen zu halten. richtet Angelopoulos seine Aufmerksamkeit auf
die Stimmigkeit aller Details.64 Jener Wille zur Wirklichkeitstreue hat ihm den Ruf eines

62     Angelopoulos, in: Ruggle: Filmische Landschaft. 296.

63      Angelopoulos. in: Fotopoulos: Der schwebende Schritt. 270£
64 Fur diese Detailgenauigkeit gibt es in den Filmen von Angelopoutos viele Beispiele. Die gezeigten Filmfragmente in

Der Blick des Odysseus sind beispielsweise ed,t, der albanische Flochtlingsjunge in Die Ewigkeit und ein Tag ist ein
ehemaliges Fluchtlingskind, und viele Szenen sind an den Originalschauplatzen gedreht. Zudem werden die Drehorte
bis ins Detail inszeniert Oft werden zusatiliche Gebjude. BrOcken, Kirchtorme errichtet. BJume gepflanzt oder ganze
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„manischen Archaologen" eingebracht, der bei den Dreharbeiten mit Blick auf das „Aus-
graben" der besten Bilder selbst noch auf die winzigsten Details achtet. damit am Schluss

der Eindruck von Authentizitat entsteht.65 Angelopoulos wird dabei von der Idee geleitet.
dass die Qualitat des Ganzen von der prazisen Ausarbeitung aller Einzelheiten abhangt.
die erst in ihrer Gesamtschau zu dem zusammenschieBen, was dann am Ende die ihnen

zugrundeliegenden Wirklichkeitssplitter Obersteigt. Um das gewahrleisten zu k6nnen.
mussen die „faits divers" innerhalb der kinematographischen Gesamtkomposition ihre Ei-
genheit behalten, ohne dass der Film durch mangelnde Koharenz in einzelne Szenen oder

Sequenzen auseinander fallt. Dieser Findungsprozess, der von Angelopoulos als die Suche

nach dem passenden Schlossel for jede Szene beschrieben wird, verdeutlicht die paradoxe

Verschrankung von Konstruktion und Authentizit8t. Aufgrund der prinzipiellen Freiheit und
Offenheit wahrend der Dreharbeiten ergibt sich schlieBlich eine optimale Komposition, die
sich for jede Szene wie von selbst anbietet. Angelopoulos erklart hierzu:

„There is always a key, a key that opens a scene. And you have to find it. Sometimes
you never find it. Among my notes for TRAVELLING PLAYERS, there was an empty, white
sheet of paper. All it said was '1939-1952'. I didn't know how to show the passage of
that period in an image. Finally I found the solution a day before shooting it.-66

So lasst ski schlieBlich Ober die Filme von Angelopoulos sagen, dass sie Wirklichkeit nicht
abbilden, sondern im Raum des Kinos sichtbar machen.67 Fredric Jameson schreibt hierzu:

„Transitions in the modern must thus at one and the same time be organic and

radically arbitrary; they must document some deeper motivation at the same time

that they ostentatiously exhibit their made quality, their sheer artificiality. In these
great early films of Angelopoulos (and, later on, in ULYSSES' GAZE). it is chronology
that is called upon to motivate the logic of transition. as well as to underscore its

unjustifiable discontinuities„68

Umsiedlungen vorgenommen. um die eigenen Vorstellungen bildlich umzusetzen. Vgl Angelopoulos. in: Kluge. 299.
Vgl. Angelopoulos, in: Horton: Cinema of Contemplation , 199. V0. Angelopoulos, in: Ruggle: Filmische Landschaft,
300. Vgl. Angelopoulos, in: Fotopoulos: Der schwebende Schritt. 271. Vgl Ruggle: Filmische Landschaft. 22.

65 Vgl. Angelopoulos, in: Fotopoutos: Der Schwebende Schritt, 278£

66     Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews, 104.
67 Stanley Cavell: The World Viewed. Reflections on the Ontology of Film, Enlarged Edition. Cambridge (Mass.) 1979.

101 f.,122.

68 Fredric Jameson: Theo Angelopoulos. The past as history, the future as form. in: Horton (Hrsg.): The Last Moder-
nist, 78-95. hier: 87.
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1.3 Die spezifische Gestalt der Filme von Theo Ange-
lopoulos

Mit seinem Kinokonzept unternimmt Theo Angelopoulos den Versuch, abwechslungs-
reiche Unterhaltung und ernsthafte Reflexion miteinander zu verbinden. Aufgrund dessen
erschlieBt sich die Komplexitat seines filmischen Werks nicht auf den ersten Blick, sondern
erst nach mehrfachem Sehen. Dann wird deutlich, dass die Filmhandlung nicht nur eine
spannende und filmtechnisch kunstvoll vermittelte Erzahlung darstellt, sondern Oberdies
Ober eine existentielle und geschichtliche Tiefendimension verfugt. die erst mithilfe eines
Einblicks in die griechische Geschichte, die Biographie von Angelopoulos, die Geschichte
des Films. die Filmstile bestimmter anderer Regisseure sowie mit Blick auf Philosophie,
Politik und Poesie zu dechiffrieren ist:

..lch will es dem Zuschauer nicht schwer machen. Ich versuche nur, ihm auf meine
Art eine Botschaft zu Obermitteln. Wenn man etwas schreibt, dann schreibt man
etwas for Gleichgestellte, Ebenburtige, for Leute, die wie wir sind, wie ich. Ich ver-
suche. die Menschen als EbenbOrtige zu sehen. Als man Borges gefragt hat: Warum
schreiben Sie,, sagte er einfach: Ich schreibe for mich, for meine Freunde - das kann
ein Freund sein. zwei, drei. tausend. Millionen. Und auch, um die Zeit, die vergeht,
zu besanftigen, sch6ner, angenehmer zu machen. Ich mache auch nichts anderes.
Ich versuche etwas zu schreiben, zunachst einmal for mich, um ganz ehrlich zu sein,
fOr meine Freunde, um denen etwas nahe zu bringen. In Der Blick des Odysseus
heiBt es zum Beispiel einmal: um sich kennen zu lernen, muss man sich gegenseitig
in die Augen blicken. Ich weiB, es gibt Leute. die sagen: warum sind Ihre Filme eher
schwierig zu verstehen2 Ich habe die gleiche Frage auch in Griechenland gehart. Das
stimmt schon. aber kh kann da eigentlich nichts dagegen tun. Ich bin dazu verurteilt,
so zu schreiben. wie ich schreibe. Das ist mein Schicksal. .•69

Angelopoulos sieht sich selbst als Vertreter eines griechischen -Minoritaten-Kinos". das ins-
besondere Fragen der griechischen Identitat und Geschichte thematisiert. Innerhalb dieses
Kontextes aber wird eine weiterreichende Auseinandersetzung Ober all jene existentiellen
und politischen Implikationen gefuhrt. die sich daraus ergeben.10 So erlautert er:

69      Angelopoulos, in: Zeit zum Sehen und Erinnern. Theo Angelopoulos beim Filmforum der Katholischen Akademie
in Bayern, in: Zeit Geschichte und Gedachtnis, 173-180. hier: 179.

70       \*1. Deleuze: Kino 2,283. - Vgl. auch dazu R.N. Rodowick Gilles Deleuze's Time Machine Durham/London 1997, Sf.
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„1 was approached in the past with offers to shoot in Italy or France. but as time goes
by. I feel more bound than ever to my country. I also know what happened to some
other filmmakers who tried to work abroad only to discover what an impossible task
that is. Antonioni did not really succeed. and neither has my friend Wim Wenders.
Now he is working regularly in America, but I prefer the flms he shot in Germany.
It is no accident that people like Fellini or Bergman (with rare exceptions) have never

left their own country, and no one would claim that Renoir's American films are the
best. 71

Auch wenn die Filme zum gr6Bten Teil auf die griechische Geschichte und die Lebens-

bedingungen in Griechenland bezogen sind, erzahlen sie doch von Sorgen. Fragen und
Hoffnungen. die alle Menschen ansprechen und betreffen.72 Angelopoulos selbst beruft
sich dabei auf die Universalitat der Kunst, die ihre Wirkung Ober den spezifischen Entste-

hungskontext hinaus entfaltet. In einem Interview erklart er:

„1 think my films are about voyages we all take, anywhere in the world. The problem
is a universal one of not having a place, a home to call your own. I believe this strongly
about any film. book, or work of art. If I read, for instance, Thomas Manns Magic
Mountain, I cannot say, 'This is just a German situation.' No. In Mann's book I learn

something about myself, about all people. I feel the same with my films. That's the
role of art. And I feel the deeper one goes into one's particular place - Greece for
me - the more universal it will become for others. What I don't like are those films
that try to please everyone with a little bit of everything but which wind up nothing
in particular. [...1 A John Ford Western is very much a part of America and the
West. But his distinct voice speaks to everyone everywhere through his landscapes

and characters. Thus his films mean a lot more to audiences everywhere than. say.
American films that try to be European. 6473

Auf dieser Grundlage wird verstandlich, dass Angelopoulos nicht eine objektive Beschrei-

bung der griechischen Geschichte und jeweiligen Gegenwart anvisiert, sondern in seinen
Filmen ein Griechenland prasentiert, wie es durch die Brechung seiner eigenen Perspektive
erscheint. Entsprechend beruft er sich im Falle von Kritik auf seine ganz pers6nliche Sicht

71      Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 133f.
72 Vgl. Angelopoulos:,lch mache Film, die die Realitat meines Landes beschreiben. und diese kann auch die Realitat

anderer Lander sein. Dazu brauche ich die Verankerung in der Sprache des Landes, aus dem ich stamme. , zitiert

nach Ruggle: Filmische Landschaft 292.

73        Angelopoulos, in: Horton: Cinema of Contemplation, 204. Vgl. dazu auch Horton: Cinema of Contemplation, 34,86f.
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der Dinge: „The landscapes in my films are not necessarily the image of Greece - they are
images of Greece, as I see it. u74

Somit entfaltet Angelopoulos seine persdnliche Landkarte, die ihn zum „Landvermes-
ser" von inneren und auBeren Landschaften werden lasst.75 Es entsteht eine Topologie.
in der die verschiedenen Gegenden seiner Heimat nicht zuletzt zu veranschaulichenden
Indikatoren fOr die psychische Verfasstheit der in den Filmen auftretenden Charaktere
werden. Das Durchstreifen der auBeren Landschaften ist somit ein Prozess des Eintau-
chens in die „Seelenlandschaften" der Figuren.76 Gegen das dominante Griechenland-Bild
der Medien und Touristik-Konzerne setzt Angelopoulos sein persdnliches Bild Nordgrie-
chenlands, das an Albanien, Mazedonien. Bulgarien und die TorI<ei angrenzt und durch
Nebel. Regen, Schnee, verlassene Bergd6rfer und Grenzubergange, Fluchtlingsbaracken,
durch den Transitverkehr zerst6rte Landschaften und durch eine heruntergekommene
Infrastruktur gekennzeichnet ist:

„1 don't know, there's an attraction, an immense attraction to the open landscape of
Macedonia, the morning mist in the harbour of Thessaloniki. because of the films I
loved when I started watching films. They were the films of Mizogushi and Antonioni.
And perhaps my films course is due mostly to a landscape. You might say I chose it,
yes. I chose it. But I think what we do is that we project a landscape that we have
inside us. I don't know why, but I know it's the landscape that I find magical, that
leaves me the open space in which to dream and to imagine. I have a problem with

6677the sun, and I'm a Mediterranean who has a problem with the sun

Die in Melancholie getauchten Landschaften spiegeln die psychisch-existentielle und soziale
Situation der Menschen wider. die in seinen Filmen die Hauptrolle spielen. Die Figuren und
Geschichten, von denen Angelopoulos erzahlt, sind aufs Innigste mit der sie umgebenden

74     Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews. 94.
75 Vgl Ruggle: Filmische Landschaft, 14. Vgl. auch SchOtte: Ein zeitreisender Landvermesser. 9ff.

76       Vgl. Bela Batts: Der sichtbare Mensch oder die Kultur des Films. Mit einem Nachwort von Helmut H. Diederichs
und zekgenkischen Rezensionen von Robert Musil. Andor Kraszna-Krausz. Siegfried Kracauer und Erich Kastner,
Frankfurt/M. 2001. 57. 67 - Vgl. auch Siegfried Kracauer: Theorie des Kinos. Die Errettung der auBeren Wirklich-
keit. Frankfurt/M. 1964, 254.

77     Angelopoulos, in: www. bfi.org.uk/features/interviews/angelopoulos/html (15.02.2006). Vgl. Bordwell: „In order
to deflate the tourist ideal of Greece, Angelopoulos favors filming in winter, when rain and mists dominate; if the
sun breaks out, he halts shooting. While making The Travelling Playeo. '1 was persecuted by beautiful weather.'
His search fbr majestic locales takes him to rough and remote places. The filming of Alexander the Great in a
poverty-stricken mountain village over a bitterly cold winter led to underfed extras and crews threatening to defect.
On location in the Yugoslavian town of Mostar during bombardment in the Balkan war. Angelopoulos refused to
leave as ordered by the authorities, until he got the footage he wanted. He has become an Odysseus, taking cast
and crew all over his region.-. Angelopoulos, or melancholy, 143.
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Landschaft verknupft, in die sie wie ,,eingepflanzt" sind und aus der sie ihre Anschaulich-
keit und Oberzeugungskraft beziehen.78 Zugleich bildet die Weite und Ausdehnung dieser
Landschaft im Norden Griechenlands den Resonanzraum, welcher der Auseinanderset-
zung mit den Ideen und Problemen im Film ihre exemplarische Wirkung verleiht.79 Die

innige Verbundenheit der Figuren mit der jeweiligen Landschaft auBert sich auch im Bild-
und Sequenzaufbau.80 David Bordwell verweist darauf, dass Angelopoulos okmals seine

Protagonisten aus der Ferne und von hinten ins Bild bringt. um nicht durch das Zeigen der
Gesichter von ihrer Zugeh6rigkeit zur sie umgebenden Landschaft abzulenken:

„The posture allows Angelopoulos to mark out human presence but also to coax
our eye to the surroundings. Instead of faces, which attraa our notice even in very
distant images. we get backs and shoulders - uninformative aspects that can't hold
us long. We are obliged to study the body or, more accurately, study the body's
relation to the larger field into which it's inserted. As with Mizogushi's distant depths
and dorsal views, the three-quarter views in Angelopoulos encourage us to pass from
figure to environment. -81

Die dichte Verwobenheit von Figuren, Landschaft, Licht und Wetter zeigt sich auch in der
langsamen Entfaltung der Szenen. Angelopoulos stellt sich bewusst gegen die mittlerweile
auch im Kino dominierende Asthetik der schnellen Bilder und Schnitte.82 Entsprechend
auBert er sich zu seinem Film DIE JAGER:

„Das ist eine Langsamkeit wie bei einem Regen, der die Menschen durchndsst, so
verhalt es sich mit dem Sujet des Films. Der Fallencharakter ist akzentuiert. eine Art
von Unbehagen stellt sich ein. Und dann tritt die Wahrheit in der Plansequenz wie-
der hervor. Man findet da tote Zeiten wie wahrend der Montage. Das traditionelle
Kino huldigt der Wirkung..,83

78 Vgl. Angelopoulos. in: Maerker: Interview, 43.
79 \/gl. Deleuze: .Da ist zunachst der physikalisch-biologische Bereich, der dem Begriff des Milieus entspricht. Denn

dieser bezeichnet zunkhst einmal den Zwischenraum zwischen zwei K6rpern oder vielmehr das, was diesen Zwi-

schenraum follt. das Fluidum. das die Fernwirkung eines Karpers auf einen anderen Obermittelt (der BerOhrungs-
vorgang setzt also eine 'unendlich kleine' Entfernung voraus). [...l Aber in einer zweiten Bedeutung bezeichnet das
Milieu die Stimmung oder das Umgreifende. das. was einen Karper umgibt und auf ihn einwirkt. auch wenn der
1<8rper auf das Milieu zurockwirkt [...j.: in: Kino 1, 251 f.

80 Vgl. Yvette Biro: The empire of the journey in Voyage to Cythera. in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist  69-77,
hier: 76.

81 Bordwell: Angelopoulos. or melancholy, 164.
82 Vgl Horton: Cinema of Contemplation. 8.
83 Angelopoulos. zitiert nach Nagel: 1<ommentierte Filmografie, MO.
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Es ist sein erklartes Anliegen, die Filminhalte, die Handlung und die Figurenkonstellationen
zu entdramatisieren.84 Die Plansequenzen sind oft von  Ruhe und bisweilen Statik gepragt.
Sie wirken getragen, weil sich die 1<amera nur langsam bewegt und wenig im Rahmen des
Bildes geschieht. Die Plansequenz bildet den ehrgeizigen Versuch, das Bildmaterial zu ver-
dichten und so aus sich selbst heraus sprechen zu lassen.85 Anstelle von Schnitten setzt An-
gelopoulos auf die -innere Montage" innerhalb einer kontinuierlichen 1<amerabewegung. 86

Die dabei zur Anwendung kommende Bildkargheit konzentriert die Aufmerksamkeit des
Zuschauers auf die wenigen Veranderungen. die sich innerhalb der Szenerie ereignen:

„The Angelopoulos long shot tends to be sparse. The frame is not literally empty
- some human figures are usually visible - but only a few sectors of space are
activated, the rest being neutralized or serving to frame the action. Thanks to the
diminutive scale. the comparative absence of figure movement (the characters walk
slowly or stand in place), and a lack of information about the characters (reduced
in size. seen from the rear, often in three-quarter view). the image goes very still. It

becomes a dead space that invites the viewer to linger over previous developments.
to wait for something new to modify the stasis. or to simply contemplate vacancy. „87

Die sich allmahlich, aber prdzise entfaltenden Plansequenzen erreichen durch die Inte-
gration von „Totzeiten" die Los16sung der 1<amera von den Figuren und damit zugleich

die Verschiebung der Zuschaueraufmerl<samkeit von den Personen und ihren Aktionen
hin zur Art und Weise des Filmens selbst.88 Neben der Selbstreflexivitat, die durch diese

84 Vgl David Bordwell: "It is fairly evident that Angelopoulos extends many of the dedramatising tactia we have seen
in Antonioni. We find a comparable interest in landscape. a reluctance to use non-diegetic music (at least in the
earliest films) and an insistence on stretches of dead time. . in: Modernism. minimalism. melancholy. Angelopoulos
and visual style. in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist 11-26, hier: 16. David Bordwell verweist auf den Einfluss
Antonionis auf die  Idee der Entdramatisierung. Angelopoulos Obernimmt dies allerdings auch vom .epischen The-
ater Bertold Brechts. Vgl. dazu Nagel: Kommentierte Filmografie, 118. Vgl. auch Marie-Claude Tigoulet, in: Estave
(Hrsg.): Theo Angelopoulos.  61 f.

85 Vgl. Angelopoulos: .In diesen beiden Filmen andert sich die Zeit im selben Raum durch Veranderung des Lichts.
Das sah fOr mich zu sehr nach Trick, nach Gekunsteltem aus. Ich wollte die eine Zeitebene in die andere mit einer
einfachen Kamerabewegung integrieren. Die Szene sollte nicht unterbrochen werden. sondern mit einer Bewegung
der Kamera aus dem Jahr 1952, in dem wir uns befinden, in die Jahre 1944 oder 1942 Oberleiten. Das entstand aus
dem Wunsch. das Material zu verdichten.; in: Maerker: Interview. 58f. Vgl. Adorno: Asthetische Theorie. 232,344.

86 Vgl. Angelopoutos. in: Fainaru: Interviews. 32.72.8Z Vgl. auch Angelopoulos. in: Fotopoulos: Der sctiwebende
Schritt, 284.

87 Bordwell: Angelopoulos, or melancholy, 164. Vgl. auch Cavell: Nach der Philosophie, 155. 159-162.

88 Vgl. Angelopoulos. in: Anghelopulos, collezionista di sguardi. in: www. miscellanea.de/film,/ Theo_Angelopou-
los/Interviewl.htm (15.02.2006). Vgl. Bordwell: -Dedramatization took two principal forms. Instead of playing an
emotionally charged situation for maximum expressiveness. the filmmaker could treat it in suppressive or oblique
fashion. [...j Directors could dedramatize their plots in a second way: by induding moments their predecessors
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Vorgehensweise in die Filme eingeschrieben wird, verlagert sich das Interesse auf die for-
mal-asthetische Sch6nheit der Szenen.89 Wie ein Bildhauer meiBelt Angelopoulos „Skulp-
turen aus Zeit", um sie sodann zugunsten nachfolgender Bilder wieder dem Vergehen zu
Oberantworten: „Eine Vorstellung von der Einstellung als lebendiger Zelle. die einatmet.
die Hauptrede halt und ausatmet. Eine verfOhrerische und gefihrliche Wahl, die bis heute
anhalt."90 Wenige Regisseure beherrschen derart die Kunst der lang durchkomponierten
Plansequenzen, die Angelopoulos allerdings auch zu einem Relikt der groBen Zeit des
europaischen Autorenkinos machen, von dem er einer der letzten Vertreter ist. Trotzig
sperrt er sich gegen den Zeitgeist der schnellen Schnitte und Handlungsfolgen, indem er
noch immer lange Plansequenzen bietet, die sich gegenober den Erwartungen des breiten
Publikums sperren:

„Also, in cinema there's a fear of 'dead time': shots are cut in case there's not
enough action. I suppose long sequence shots do go against the grain when cinema is

generally moving towards greater efficacy, but there've been other filmmakers. too.
who've moved in another direction: Mizogushi. Ozu, Murnau, Antonioni - mainly
Europeans and Asians. But even in some John Ford films you have quite lengthy
shots; the American cinema has changed a lot.

6491

„92Als ein „Unbelehrbarer, ein Dinosaurier des europaischen Autorenkinos verk8rpert
Angelopoulos die Hinwendung zu einer mittlerweile aussterbenden Kino-Tradition, die
allmahlich dem Verstandnis einer mit schnellen Bildfolgen aufgewachsenen Generation

ganz zu entschwinden droht. Zudem bleibt sein Werk aufgrund des besonderen Fokus auf

would have trimmed as waste. [...j Filmmakers began wedging in temps mora, the .dead time' between dramatic
arcs. In place of the compact dialogue of Hollywood. conversation were broken by prolongued pauses. often
underscored by actors frozen in place. I...l The distant long take could support both suppressed emotion and temps
morts. [...1 All these avenues 6r exploiting the long take - Iyrical spirituality. colorful speaacle. minimalism - were
open to Angelopoulos when he began his career. But there was also a problem. So many people were embracing
the long-take technique that originality was hard to come by. and sheer repetition could sooner or later register as
mannerism. Angelopoulos became. like most of his contemporaries. a synthesizer who developed a distinaive style
by mixing and revising available schemas. I...1 By finding a way to innovate within a competitive tradition. he revived
and rrvised staging techniques developed in the 19505 and 19605. Angelopoulos' gamble succeeded: he became the
foremost long-take direaor of his time.". in: Angelopoulos, or melancholy. 152-159.

89     Vgl. auch Schotte: Ein zeitreisender Landvermesser, 12ff.

90     Angelopoulos. in: Fotopoulos: Theodoros Angelopoulos. 14. Vgl. dazu Peter Hasenberg: Das spielende Kind am
Strand. Zeit und Erinnerung in Theo Angetopoulos' Die Ewigkeit und ein Tag, in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit. Ge-
schichte und Gedachtnis, 93-113, hier: 99£

91      Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews. 92.
92 Fontini Mavromanti, in: Freitag. Die Wochenzeitung vom 22.01.1999, in: www.freitag.de/1999/04/016.html

(15.02.2006).
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auBere wie innere Landschaften und Stimmungen auf die groBe Kinoleinwand angewiesen,
wahrend es auf dem Fernsehbildschirm an Wirkung einbOBt:

„To tell you the truth. I recently tried to watch The Battleship Potemkin on television
but it was impossible. I suppose a Bergman film might have been more suitable.
Strong emotions and an abundance of close-ups. these are the kind of ingredients
that will survive the transition to the small screen. But when a film makes extensive
use of silence, when it is contemplative and landscapes are as important in it as the
spoken word, television will never do it full justice. I am not only talking about my own
films; this is also true for large epic westerns. Take, for instance, a scene everybody
is asking me about, the wedding sequence in THE SUSPENDED STEP OF THE STORK. There
isn't one line of dialog in it and its effectiveness depends entirely on the theatre being

absolutely quiet. The slightest noise, people moving in their chairs, any disturbance,
and the entire scene is ruined. For you are expected to listen to the silence, which

is as meaningful as any dialog. Now, how can you imagine perfect silence at home in
front of the television set with kids crying and the phone ringing „93

Da Angelopoulos in einer langen Filmtradition steht. die auf seine Arbeit und seinen Filmstil

groBen Einfluss genommen hat, ist es von Belang, zu umreiBen, welche anderen Regisseure
fOr Angelopoulos von Bedeutung sind. Abgesehen davon zeigt sich, dass auch KOnstler

aus Kunstsparten wie der Literatur, der Bildenden Kunst oder der Musik in inspirierender
Form Eingang in seine Filme gefunden haben.

1.4 Die Nahe von Theo Angelopoulos zu anderen
Regisseuren und KOnstlern

Theo Angelopoulos geh6rt nicht zu denjenigen in der Geschichte des Kinos. falls es sie
jemals gegeben haben sollte, die ihr Werk ganz und gar aus sich selbst heraus schapfen.

94

93     Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews, 75.
94     Vgi. Bordwell: „Likewise, in his reliance on the long take Angelopoulos proved a judicious adapter. Few direaors

had applied the technique to every scene. and none had applied it so single-mindedly to landscapes. The flagrantly
prolonged shots in The Travelling Players and his later films constitute his efforts to enrich a recognized. indeed
canonized. tradition. The ostentatious style results in part from an artist's coming belatedly to a game in which most
of the moves have been made, and by very strong players.-, in: Angelopoulos. or melancholy. 141.144 -146£, 149,
hier: 149.
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In einem Interview schildert er. wie sich die verschiedensten EinflOsse organisch im Laufe

der Jahre zu seiner intellektuellen Biographie zusammengesetzt haben:

„But I think the way in which one makes a film is in how these elements that you
take. you can mould them, and because you love them they become part of your
personal history. Our intellectual biography, mental biography. is constituted of all
these things. and this is the way in which, in the end. we narrate a story. I think that
very few people in the history of the cinema have managed to tell a story without
anything behind them on a first level. I think that a film like Citizen Kane, with its use

of the 18mm lens of those days. which didn't exist before - the depth of field - it's
an original way. Perhaps Orson Welles had nothing behind him."95

Seine ersten Kontakte zum Kino fallen in die Anfangszeit der Nouvelle Vague, und Angelop-
oulos betont in einigen seiner Interviews, welches Initiationserlebnis for ihn von Jean-Luc
Godard und seinen frOhen Filmen. vor allem von AuBer Atem ausging:

„The film that really moved me was Godard's Breathless, a detective story in disguise,
written in a completely different manner. There is a tremendous disparity in writing
between John Huston's classic detective stories and Godard's, but for us, Godard
offered the appropriate stimulus by revealing another type of discourse."96

Auch wenn dieser Film for Angelopoulos zum Initial wurde, nun selbst Filme zu drehen,
hatte die Regieweise Godards keinerlei direkten Einfluss auf seinen Stil. Vielmehr bildete
das franz6sische Kino jener Zeit den notwendigen Befreiungsschlag, um sich aus den Fes-
seln des klassischen Hollywood-Films zu 16sen und eigene filmische Wege zu gehen:

„The New Wave emerged at the time with the first films of Resnais and Godard. I saw
Breathfess in a commercial cinema. presented as just another police yarn. The thing
that fascinated me was his way of turning upside down all accepted cinema codes •- 97

In bezug auf die Art des Filmens sind andere Filmemacher von gr6Berer Bedeutung fOr
Angelopoulos. unter ihnen vor allem Orson Welles. Jean Renoir. Michelangelo Antonioni

95     Angelopoulos. in: www. bfi.org.uk/features/interviews/angelopoulos/html (15.02.2006).

96        Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 67.- Allgemein zur Nouvelle Vague vgl. Norbert Grob u.a. (Hrsg.): Nouvelle

Vague, Genres & Stile 1, Mainz 2006.

97     Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews. 127.
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und Kenji Mizogushi. Bei all diesen Regisseuren handelt es sich um Filmemacher, die lange
Einstellungen gegenober der Montage bevorzugen:

„My preferences were established almost automatically. Not in the direction of
filmmakers like Eisenstein but rather like Murnau. be it The Last Laugh or Sunrise, of
Orson Welles and his cutting into the camera, or Renoir and his use of deep focus

and parallel stories, and of course, Dreyer's Ordet. Also the Mizogushi of Ugetsu
Monogatari. I remember seeing many of his films without subtitles, just watching the
image. And then there was Antonioni. the considerable length of his shots. which
went on just a bit longer than expected to allow for a deep breath before going on. 1

simply felt much more comfortable with this kind of cinema than with any other. ..98

Der erste theoretische Verfechter dieses neuen Stils aus Plansequenzen, Tiefenscharfe
und innerer Montage ist der Filmkritiker Andr6 Bazin, der in zahlreichen Aufsatzen die
filmmethodischen Neuerungen der Autorenfilmer aufdeckt, so wie sie beispielsweise von
Orson Welles in Citizen Kane verwendet werden.99 In diesem Film gelingt Welles uber
die Verwendung von Tiefenscharfe und innerer Montage die bruchlose Entfaltung von
geschlossenen Plansequenzen, so dass auf die bis dahin gelaufige Montagetechnik weitest-
gehend verzichtet werden kann. Das Auslassen von Schnitt und Montage wird Ober eine
ausgefeilte Bildkomposition ausgeglichen. die zur Folge hat, dass eine Sequenz inhaltlich und
formal verdichtet erscheint.100 Entsprechend verwendet Angelopoulos die Tiefenscharfe
beispielsweise in der Heiratsszene am Grenzfluss in DER SCHWEBENDE SCHRITT DES STORCHES,

damit der Zuschauer zugleich die Angeh6rigen der Braut diesseits und die des Brautigams
am jenseitigen Ufer deutlich erkennen kann: Nur so wird das Geschehen am Fluss in den
einander korrespondierenden Handlungen der Hochzeitszeremonie verstandlich. 101

Neben Welles ist auch Jean Renoir ein wichtiger Gewahrsmann for den Filmstil von
Angelopoulos. gilt er doch als Entdecker der Plansequenz.102 Renoir hat seinen eigenen
Stil entwickelt, mit dem Tiefenraum umzugehen, indem er die 1<amera dazu nutzt, den

98    Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews. 130. Vgl. auch Angelopoulos: .lch arbeite mit Plansequenzen anstelle von
Montagen. weil kh schon zu Beginn meines Filmstudiums festgestellt habe, dass die Montage von den meisten
- natorlich nicht von jemandem wie Eisenstein - zum Korrigieren verwendet wurde. Wir nannten das an der
Universitat,Schnitt-lechnik'. aber im Prinzip war es eine regelrechte 1<orrektur.", in: Zeit zum Sehen und Erinnern.
Theo Angelopoulos beim Filmforum der Katholischen Akademie in Bayern. in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit. Geschich-
te und Gedkhtnis. 173-180, hier: 178. Vgl. auch Angelopoulos. in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist, 99.

99 Vgl. Andr6 Bazin: Orson Welles. Mit einem Vorwort von Francois Truffaut, hrsg. von J6rg Bockow. Wetzlar 1980.
100 Vgl. Bazin: Welles. 9f.
101 Vgl. Horton: Cinema of Contemplation, 85£

102 V#.David Bordwell: Visual Style in Cinema. Vier Kapitel Fitmgeschichte. hrsg. von Andreas Rost Frankfurt/M.
2001.87£
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Raum mittels Bewegung auszuforschen oder aber die Kameradynamik durch ihre Anpas-
sung an die Aktionen der Figuren zu intensivieren. Indem er sie begleitend filmt. 1<ann er
durch den schnittlosen Wechsel von einer Person zur nachsten eine komplexe Handlung
linear entwickeln. Angelopoulos Obernimmt dieses Verfahren, weil es ihm erlaubt, den
Blick des Zuschauers von der Bewegung der 1<amera abzu16sen. Die hierdurch erreichte
Befreiung der Aufmerksamkeit wirkt sich positiv auf die Erweiterung der Interpretations-
meglichkeiten aus, indem der Rezipient nicht mehr so stark von der Kamerafohrung und
der Montagefolge gelenkt wird.103

Diese Tendenz zu langen und komplexen Plansequenzen, in denen ohne Schnitt eine

gesamte Filmszene gezeigt wird, findet ihren H6hepunkt vor Angelopoulos bei Kenij Mi-
zogushi, dem es gluckt, Szenen zu ausgefeilten Choreographien zu entfalten.104 Mizogushi
lenkt durch seinen Umgang mit dem Off-Raum die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf
das Spiel zwischen Sichtbarem und Verborgenem.105 Oftmals versetzt er die eigentliche

Handlung in den Hintergrund, wahrend sich im vorderen Bildteil lediglich Unbedeutendes
abspielt. 106 Zugleich experimentiert Mizogushi mit partieller Dunkelheit, um den Betrach-
ter m6glichst lange im Ungewissen Ober das Filmgeschehen zu lassen.107 Auf diese Weise

erzeugt er Spannung und Ambiguitat. Durch die Verwendung von langen Einstellungen ent-
steht Oberdies eine „hypnotic power" (Kenij Mizogushi), mittels derer das Filmgeschehen
emotional intensiviert wird.108 Zudem gibt es in seinen spaten Filmen eine besondere Art,
mit Zeit zu arbeiten, sie von der Handlung abzuldsen und zu einem selbstandigen Element
des Films zu machen. die groBen Einfluss aufAngelopoulosgewonnen hat.109 Diesererklfirt:

„As far as the question of influences is concerned, I draw techniques from everything
I've seen, but the only specific influences I acknowledge are Orson Welles, for his use
of plan sequence and deep focus. and Mizogushi. for his use of time and off-camera

space.
. 110

103 \/gl. Bordwell: Visual Style, 89f.

104 Vgl. Bordwell: Visual Style, 123. Vgl. ausfohrlich David Bordwell: Mizogushi. or Modulation. in: Figures traced in light.
On Cinematic Staging. Berkeley u.a. 2005, 83-139, hier: 93f. 134.

105 Vgl. Bordwell: Mizogushi. or Modulation. 92f, 96, 104£

106 Vgl. Bordwell: Mizogushi, or Modulation. 111-114.

107 Vgl. Bordwell: Mizogushi. or Modulation, 114..
108 Vgl. Bordwell: Mizogushi, or Modulation, 95f. 101.
109 Vgl. Horton: Cinema of Contemplation,  84f. Vgl. auch Bordwell: Mizogushi, or Modulation, 117.  13Z

110 Angelopoutos, in: Fainaru: Interviews. 32.
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Ein weiteres Vorbild im Umgang mit Dauer neben Mizogushi ist der italienische Regisseur
Michelangelo Antonioni. der in seinem einflussreichen Werk die organische Entfaltung von
Raum und Zeit betrieben hat, eine Idee, die von Angelopoulos aufgenommen und radika-
lisiert wird. Insgesamt greift Angelopoulos auf viele bildkompositorische Ideen zuruck, die
bereits in Filmen von Antonioni Verwendung fanden.111 Doch reizt er ihre M6glichkeiten
radikal und methodisch aus.

GroBe Parallelen finden sich auch zwischen Angelopoulos und Andrej Tar-
kovskij. vor allem in der thematischen Verankerung des Werks in der je eigenen
Kultur. wobei auch die Betonung von Melancholie und Nostalgie bei beiden Re-
gisseuren eine tragende Rolle spielt. In einem Interview enahlt Angelopoulos
eine entsprechende Anekdote von einem Zusammentreffen mit Tarkowskij:

„Once in Rome, I was staying in the same apartment building with Andrej Tarkovsky.
He was shooting Nostalghia [19831 at the time. And we talked about 'nostalgia'. the
concept and the feeling. and he tried to tell me it was a Russian word, but of course
I explained it was a Greek word. 'nostos' meaning homecoming. So we argued over
whether it was Russian or Greek! Finally, he said, 'Excuse me, I did not know it was
a Greek word. but you see. nostalgia is so deep a part of the Russian soul and spirit,
that I feel it is we who developed it!' And so it is for the Greeks. It's a strange fact
that of all of the foreigners who leave their countries and got to America, it's the
Greeks who have the most nostalgia for the place they were born, and who do, in

.112fact, return home.

Trotz dieser Nahe in Form und Stil grenzt sich Angelopoulos, wie auch in bezug auf Ing-
mar Bergman,113 allerdings strikt gegen die eindeutig religi6sen Implikationen im Werk

111 Vgl. Angelopoulos: .Als ich Antonioni traf. wusste ich. dass er meine Filme schatzt und liebt. Wir haben uns in dem
Studio getroffen, in dem er die Synchronisation seines letzten Films beaufsichtigte - das ist schon einige Jahre her
: und er harte auf und wir setzten uns hin. Der eine neben den anderen. Wir haben nicht viel gesprochen. Ich
glaube, wir brauchten das nicht.", in: Maerker: Interview, 74. Vgl. Bordwell: Modernism, minimalism. melancholy.
in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist, 12, 15. Vgl. auch Michelangelo Antonioni, Reihe Film 31, hrsg. von Peter

W. Jansen und Wolfram Schotte, Munchen / Wien 1984.
112 Angelopoulos, in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist, 106; Vgl. auch Angelopoutos. in: Fainaru: Interviews. 14Of.

Vgl. Andrew Horton: Introduction, in: Ders. (Hrsg.): The Last Modernist, 1-10, hier: 6.
113 Vgl. Angelopoulos: -My writing and Bergman's do not relate. In his films there is a strong metaphysical element

which identifies the search for the father figure with the search f6r God or the denial of God. I think that in my
own work. the father figure does not represent a goal in itself: the purpose of my films is to find a reason to exist.

My films are not as metaphysical. They are, in a strange way. more existential than Bergman's. This is certainly the
case for the trilogy Voyage to Cythera. The Beekeeper. and Landscape in the Mist.-. in: Fainaru: Interviews. 69.
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Tarkowskils ab, indem er for sich eher einen anthropologisch-existentiellen Fokus bean-
sprucht:14 Er fohrt zur Unterscheidung an:

„lch habe zwei Jahre. bevor Tarkovskij Offret gemacht hat. den Baum in TAXIDA STA

KrTHIRA [REISE NACH KYTHERA  verwendet. Die Bedeutung ist bei mir eine andere. Bei
Tarkovskij bedeutet der Baum das Wort. Das Wort ist. theologisch gesprochen. Gott.
Bei mir ist der Baum zwar auch das Wort. aber ausgesprochen von den Kindern.
Meine Vision ist anthropomorph. die von Tarkovskij theomorph. -115

SchlieBlich ist noch der ungarische Regisseur Mik16s Jancs6 zu erwfihnen: Dessen Einsatz
langer Plansequenzen wird hdufig mit der Regieweise von Angelopoulos verglichen. 116

Letzterem wird dabei zum Vorwurf gemacht, die gedehnten Einstellungen des Ungarn
adaptiert zu haben. Angelopoulos selbst wehrt sich aber gegen diese Unterstellung: „1
deny that I have been influenced by Jancs6! Plan sequence has existed throughout cinema

history - in Murnau's films, for example. I draw techniques from everything I've seen.
„117

Vielmehr scheint es jedoch so zu sein. dass beide Regisseure von der neuen Regieweise
Michelangelo Antonionis beeinflusst und auf diese Weise zu ahnlichen Bildlesungen vor-
gestoBen sind. So schreibt David Bordwell zur Eigenart des Stils von Angelopoulos in
Absetzung von Jancs6:

„What Antonioni had occasionally done with landscapes, Angelopoulos did con-
sistently and at length. [...1 His images' characteristic emotional tone - bleakness,
futility, melancholy - took some of the stringency out of political modernism. Unlike
Tarkovsky, he would not let the camera hover over textures and teasing details.
Unlike Jancs6, he would not maintain a restless, headlong rhythm; he would slow the
action down, as he puts it, to the tempo of steady breathing. True. by playing out

his dramas in vast landscapes he recalled Jancs6, but instead of the exuberant rolling
expanse of the Hungarian plains. Angelopoulos offered rocky mountainsides and
overcast seascapes: landscapes that exuded mournfulness. In sum, he sustained the
European modernist tradition not only through an aesthetic of austere spectacle. By

114 Vgl. Angelopoulos:  .It is for this reason that my personal film language is based on expanding the dimension of time.

Before you enter into the gist of any given shot, you have to be given the time to find out the relations between
the actor and the landscape. For this reason. I love Tukovsky's Stalker; Nostalghia. I like less; Sacrifice. I do not like
at all. As far as I am concerned. the Holy Trinity - that of the actor. the landscape, and the camera - is perfect in
Stalker.". in: Fainaru: Interviews, 64. \/gl. auch Schotte: Ein zeitreisender Landvermesser. 3Z

115 Angelopoulos, zitiert nach Nagel: Kommentierte Filmografie, 190.
116 Vgl. Horton: Cinema of Contemplation, 83f.

117 Angelopoulos, zitiert nach Michael Wilmington: Theo Angelopoulos. Landscapes, players, mist in: Horton (Hrsg.):

The Last Modernist, 57-68, hier: 63.
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finding a way to innovate within a competitive tradition, he revived and revised the
techniques developed in the 1950s and 19605."118

Insgesamt lasst sich sagen, dass Angelopoulos zu einer Gruppe von Regisseuren inner-
halb des europaischen Kinos zu rechnen ist, die sich einer „neuen Bildhaftigkeit" (David
Bordwell)119 verschrieben haben. Die Schenheit und Intensitat einzelner in den Filmen
auftauchender Bilder fOhrt zu Augenblicken, die als Oberwaltigend wahrgenommen wer-
den.120 In ihnen offenbart sich die Welt in einer Sch6nheit, die sich zugleich als Schmerz
auBert, well gewaltsame Aspekte gezeigt werden. durch deren Erkenntnis hindurch die
Anmut und Formvollendung der einzelnen Bilder als Schein, als „pseudos". entlarvt
wird.121 Wenn Gilles Deleuze uber Yasujiro Ozu als Kritiker des Alltags schreibt: .Selbst
im Unbedeutenden legt er das Unertrfigliche frei, um auf das alltagliche Leben die Kraft
der Kontemplation auszuweiten. die voller Sympathie oder Mitleid ist. , dann lieBe-122

sich das auch genauso auf Angelopoulos und sein Werk beziehen.123 Die Darstellung von
Schanheit und die gleichzeitige Kritik an ihrem Schein fallen im Oeuvre von Angelopoulos
untrennbar zusammen. 124

Die aufgezeigte Nahe zu anderen Filmregisseuren wird von Angelopoulos nicht
verleugnet, vielmehr finden sich in seinen Filmen zahlreiche Anspielungen auf das Werk
anderer Filmemacher. BerOhmt ist beispielsweise sein Filmzitat der Eingangssequenz von
Federico Fellinis La Doke Vita aus LANDSCHAFT IM NEBEL. Wird bel Fellini eine segnende

Christus-Figur per Hubschrauber Ober die Stadt Rom geflogen, so bleibt bei Angelopoulos
lediglich die Bergung eines Fragments Obrig, einer Hand ohne Zeigefinger, die symbolisch
als Ausdruck einer abgestorbenen griechischen Kultur ohne richtungsweisende Funktion
gedeutet werden kann. Dieses Beispiel verdeutlicht allerdings auch, auf welche Weise An-

118 Bordwell: Angelopoulos. or melancholy, 159.

119 Vgl. Bordwell: Visual Style, 194ff.

120 Vgl. Deleuze: Kino 2,32.

121 Vgl. Angelopoulos zu Die Wanderschauspieler: .The pleasure derived will not be the result of its ,beauty' only. but
also ofthe feeling that what it shows is really 'intolerable'. In this sense. the film is 'cold' on the first level, but very
hot on the second. This is a terrible sad film, an unpleasant film that rejects all relief stemming from easy hopes.-.
in: Fainaru: Interviews, 24f.

122 Deleuze: Kino 2,33.

123 Vgl. Horton: Cinema of Contemplation. 104.
124 Vgl. Akira Kllrosawa: „Durch das Objektiv betrachtet er still die Dinge. Es ist das Gewicht dieser Ruhe und die

Scharfe dieses unbeweglichen Blicks. die die Kraft des Films ausmachen, und der Zuschauer kann sich nicht mehr
von der Leinwand lasen. Diese Methode des Filmes ist wie eine Ruckkehr zu den Ursprongen des Kinos, und genau
dies erzeugt den Eindruck von Frische und nachdrOcklicher Gultigkeit. Beim Betrachten seines Filmes habe ich
zutiefst Freude am Kino gefohlt, im vollen Sinne des Wortes.", in: Ruggle Filmische Landschaft. 283.
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gelopoulos mit den von ihm aufgegriffenen Vorlagen spielt und diese durch Verfremdungen
uminterpretiert. 125

Neben der Nahe zu anderen Filmregisseuren, lassen sich zudem EinflOsse auBerhalb
des Kinos, aus anderen Bereichen der Kunst, festmachen. Manche dieser Parallelen sind
seltene Koinzidenzen, ist doch anzunehmen, dass Angelopoulos und die jeweiligen KOnst-

ler eigenstandig, ohne Kenntnis des jeweils anderen Werks, dieselben Motive entwickelt
haben. Eine der langsten und nachhaltigsten Szenen in DER BLICK DES ODYSSEUS ist sicherlich

die Verladung und anschlieBende Verschiffung der kolossalen Lenin-Figur die Donau hinauf
bis nach Deutschland. Neben den vielen versteckten BezOgen, die sonst noch in dieser
Szene enthalten sind, zeigt die Grundidee eine erstaunliche Nahe zu der Arbeit Reise ins
Meer von Hannsj6rg Voth aus dem Jahr 1978.126 Bei dem Projekt von Voth handelt es sich
um die Verschiffung einer riesigen, in Regenschutzplane gewickelten Figur, deren Reise per
FloB Ober den Rhein etappenweise auf Fotografien festgehalten wurde. SchlieBlich auf dem
Meer angekommen, wurde sie auf hoher See verbrannt, so dass von der ganzen Figur nur
die Gesichtsmaske aus Blei Obrig blieb. Bis in die Verzweigungen der unterschiedlichen As-
soziationen hinein, beispielsweise die der Seebestattung. die unheimliche Idee eines nicht

sterben k6nnenden Toten (wie sie sich z.8. in Franz Kafkas Erzahlung vom Jager Gracchus
findet) oder auch des Bezugs zum mittelalterlichen Brauch. dass der verstorbene Herr-
scher noch einmal sein ehemaliges K6nigreich in Form eines Leichenzugs durchreist. in
allen diesen Aspekten begegnen sich die beiden Bildarbeiten von Angelopoulos und Voth.

Als zweites Beispiel for eine solche Nahe zwischen den Motiven von Angelopoulos
und der Bildenden Kunst gibt es in REISE NACH KYTHERA Und in dem Kurzfilm CHORTO ENA.

HATIKOS ENAS jeWei|S eine Szene. in welcher der letzte Bewohner eines Bergdorfs in Nord-
griechenland gezeigt wird, der mit seinem Esel, auf den er sein gesamtes Hab und Gut
gepackt hat. die Gegend for immer hinter sich lasst, um sich in der Stadt anzusiedeln. Auf
dem ROcken des Esels sieht man einen Fernseher gebunden und in diesem .,surrealisti-
schen Zusammentreffen" werden Moderne (Fernseher) und Archaik (Esel) miteinander
konfrontiert.127 Der italienische Konstler Maurizio Cattelan hat in einer seiner Skulpturen

125 Die tOrkische Konstlerin Ayse Erkmen hat auf ihre Weise bei einer Performance zur Ausstellung Skulptur. Projekte

Monster Fellinis Idee aus La Dolce Vita Obernommen und alte Steinfiguren per Hubschrauber Ober die Stadt

geflogen. Es zeigt wie bestimmte Bilder sich verselbstindigen, aufgrund ihrer Plausibilitat aus ihrem ursprunglichen
Entstehungskontext heraustreten und in andere Konste einsickern. Vgl. Ayse Erkmens Arbeit Sculptures in the Air,
in: Skulptur.Projekte in Monster 1997, hrsg. von Klaus Bussmarin, Kasper K6nig und Florian Matzner, Ostfildern
21997. 143 und 148f.

126 Vgl. Hannsj8rg Voth: Reise ins Meer, in: Belser Stilgeschichte. Neuzeit. Studienausgabe in drei Banden, Band 3,

Stuttgart 1998. 440, Abb. 419.
127 Vgl. Ruggle: Filmische Landschaft, 284.
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aus ausgestopften Tieren genau dieses Motiv ins Werk gesetzt, bei der er einen prapa-
rierten Esel zeigt, auf dessen ROcken ein Fernseher gebunden ist. Wahrend Angelopoulos
auf das endgOItige Verschwinden der traditionellen Dorfkultur aufmerksam machen will.
wird dasselbe Motiv von Cattelan ironisch benutt. um den Stellenwert von Tieren in der
Kunst und in der Gesellschaft zu thematisieren.128 Auf rein stilistischer Ebene benennt
Angelopoulos den Einfluss der Bilder des Griechen Jannis Tsarouchis dahingehend, wie er
in seinen Filmen mit Farbe und Licht verfahrt:

„[lch wollte] die Farbe einer bestimmten griechischen Malerei wiederfinden. Tsarou-
chis hat in einer Zeit gemalt, die ich sehr interessant finde, in der interessantesten
unseres Jahrhunderts. Ich habe seine Farben, sein Ocker verwendet. Er soil sein
ganzes Leben an diesem Ocker gearbeitet haben. 66 129

Auch der Verzicht auf krdftige Farben zugunsten blasser, wassriger Lasungen ist ein Stile-
lement, das Angelopoulos von Tsachouris Obernimmt: „Meine Bilder sollen wie Aquarelle
sein. Malen mit Wasserfarben und nicht mit 01. Das gibt diskrete Farben. .,130

Neben diesen stilistischen Anlehnungen finden sich Ober die mythischen Bezuge
in den Filmen von Angelopoulos zusatzlich Parallelen zu bildenden Konstlern, die diese
Themen ebenfalls aufgegriffen haben. Aus einer FOlle von mythischen Verweisen sei hier
stellvertretend das Motiv der Reise nach Kythera, des gleichnamigen Films von Angelopou-
los. herausgegriffen, das auch den Inhalt eines Gemaldes des Rokokomalers Jean Antoine
Watteau bildet.131 Im Gegensatz zu Angelopoulos wird hier das mythische Thema seiner
klassischen Oberlieferung nach prasentiert Dagegen verarbeitet der amerikanische Vi-
deokunstler Bill Viola das mythische Narrativ von der insel der Se#gen zu einer Fassung,
die deutliche Parallelen zu der Idee von Angelopoulos erkennen lasst. Die Sequenz mit
dem Titel Voyage, Teil von Violas in der Berliner Guggenheim prasentierten Arbeit Going

Forth by Day (2002), verbindet Elemente von Trauerarbeit mit dem Aufbruch zu neuen
Ufern.132 Im Vordergrund ist ein aufgeschnittenes Haus zu sehen: In ihm liegt ein alter,

128 Vgl. Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 123.

129 Angelopoulos, zitiert nach Nagel: 1<ommentierte Filmografie, 126.
130 Angelopoulos. zitiert nach Schutte: Ein zeitreisender Landvermesser, 33.
131 Vgl. Vasilis Rafalidis: A tour of the graveyard of Greek ideal: Voyage to Cythera. in: Horton (Hrsg.): The Last

Modemist. 43-50. hier: 43.
132 \/gl. Heinz Peter Schwerfel: 1<unst und Kino. Eine Liebesgeschichte, K6In 2003, 196-203. Vgl. auch Sake Dinkla:

Raume der Erinnerung. Zu den Werken Bill Violas. in: Five Angels. Bill Viola im Gasometer, hrsg. von Jeanette
Schmitz und Wolfgang Volz, Essen 2003,20-32. hier: 28-31. \*l. dazu Deutsche Guggenheim Berlin - Bill Viola,
unter: http://www. deutsche-bank-art. com. (10.11.2006) Vgl. auch Leonardo Quaresima: Im Museum und im Kino.
Bill Viola und janet Cardiff, in: Malte Hagener u.a. (Hrsg.): Die Spur durch den Spiegel. Der Film in der Kultur der
Moderne, Berlin 2004,42-50, hier: 42-48.
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kranker Mann im Bett, wahrend seine Kinder an seiner Seite sitzen. Unten am Strand wird
ein Schiff mit dem Besitz des alten Mannes beladen und fOr die Abfahrt vorbereitet. Die
Ehefrau des Greises wartet an der Mole. SchlieBlich wird das Haus geschlossen. der alte
Mann wird seinen Traumen und Erinnerungen Oberlassen. Kurze Zeit spater erscheint er
am Hafen, um seine Frau zu begrOBen. die ausgeharrt hat. Zusammen betreten sie das
Schiff. um zur Insel Kythera aufzubrechen. Auch hier findet sich die Obertragung des
mythischen Motivs in die Gegenwart. Wie bei REISE NACH 1<YTHERA handelt es sich in Voyage

um die Thematisierung der Frage von Heimat und Exil, wobei ebenfalls ein altes Ehepaar
in eine ungewisse Zukunft aufbricht und dadurch die urspronglichen Konnotationen, die
mit der Insel Kythera verknupft sind, verschoben und kritisch hinterfragt werden. In der
Kunst des 20. Jahrhunderts wird die ursprOngliche Bedeutung des mythischen Motivs als
bekannt vorausgesetzt. Indem nun KOnstler wie Viola oder Angelopoulos das Narrativ
verandert aufgreifen, leisten sie das. was Hans Blumenberg „Arbeit am Mythos" nennt. 133

Sie erweitern durch ihre Auseinandersetzung mit dem Mythos die Bandbreite m6glicher
Rezeptionen. Zugleich hinterfragen sie die mythische Erzahlung in ihrer ursprOnglich sinn-
stiftenden Funktion. indem sie die Parameter ihres Verstandnisses abandern und so ihre
Bedeutungsskala verschieben.

Der gr6Bte Einfluss geht for Angelopoulos allerdings von der sch6nen Literatur aus.
stellt sie doch den Ausgangspunkt seines kOnstlerischen Werdegangs dar. In einem Inter-
view erlautert er dazu:

„Look, today when someone begins to make cinema, cinema is his starting point. My
generation began differently. My development was influenced by literature. I began
by writing poems and short stories and only then did I move to film. Therefore I am
influenced by a different space, where the act of writing is the dominant rule of the
game. Consequently I thought the same in cinema.".134

Von Beginn an beschaftigt sich Angelopoulos mit den Theorien und Werken des antiken,
klassischen und modernen Theaters. wobei die Einflusse auf sein Werk von Sophokles und
Aischylos bis Bertold Brecht reichen.135 Insbesondere allerdings die moderne griechische

Lyrik ist Vorbild for Angelopoulos, deren sprachliche Vorgaben von Dichte, Sch6nheit,

133 Vgl. Hans Blumenberg: Arbeit am Mythos. Sonderausgabe, Frankfurt/M. 1996. - Vgl. auch genauer Kap. 2.1. bis

Kap. 2.4.

134 Angelopoulos. in: Fairanu: Interviews, 73. Vg!. auch ebd.. 67f.. 124.

135 Vgl. Michel Esteve: Idtologie et pouvoir. Alexandre Le Grand, in : Ders. (Hrsg.): Theo Angelopoulos. 97-110, hier:

101-104. Vgl. auch Horton: Cinema of Contemplation. 43-47.
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Harmonie und Reflexionsniveau er im Medium des Bildes einzulasen trachtet.136 So dient
ihm die Lyrik der modernen Dichter als Kompass, um sich im Unwegsamen zurechtzufinden:

„Die Poesie ist for mich eine Hilfe zum Leben. Wenn ich Probleme habe, wenn
ich das Gefohl habe, dass ich irgendwie meine Mission verliere, dann greife ich auf
meine Dichter zurock. lch habe verschiedene Lieblingsdichter, und diese werden
auch immer in meinen Filmen zitiert. „137

In einem anderen Interview schildert er weitergehend, wie sich seine Liebe zur Lyrik und
Literatur entwickelt hat:

„It's simple. Seferis is my favourite modern poet. Long before I became a filmmaker,
I was interested in poetry. I began writing poems when I was sixteen, under the
influence of Cavafy, Seferis and Odysseas Elytis in Greece, and also T.S. Eliot. Rilke

and others. And by 1950, I was deeply into their poetry. which was not taught at
school, I might add (except of some of Cavafy). Then in fiction I was deeply influ-
enced by James Joyce. Stendhal, Balzac and Faulkner. In Greece, I liked Papdiamantis,
who is not known even by Greeks now! So it's more accurate to say that I spent
my youth with these influences. rather than with cinema. And perhaps, I was slow
to discover cinema, because in our culture. literature, especially poetry has always

been first, and even music has been ahead of cinema. Yes, l was quoting Seferis and
referring to him in Alexander the Great and also in UrrssEs' GAZE, when Nikos, the
old friend, tells Harvey Keitel that the first thing God made was the journey. That
is a line from Seferis. Likewise. when Harvey says 'in my end is my beginning', he is
quoting Eliot. .138

136 Vgl. Andrew Horton: Introduction, in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist, 1-10, hier: 2. Vgl. zur griechischen

lyrik des 19. und 20. Jahrhunderts: Evi Petropoulou: Geschichte der neugriechischen Literatur. Mit Beitragen von
Stylianos Alexiou. Anastasia Antonopoulou, Willi Benning. Klaus Betzen. Dimitris Dimiroulis. Katerina Mitralexi,
Frankfurt/M. 2001.

137     Angelopoulos, in: Zeit zum Sehen und Erinnern. Theo Angelopoulos beim Filmforum der Katholischen Akademie

in Bayern. in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit. Geschichte und Gedkhtnis. 173-180, hier: 179.
138 Angelopoulos, in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist. 1OZ



Die Nohe von Theo Angelopoulos zu anderen Regisseuren und Konstiem     51

So lieBe sich REISE NACH KYTHERA beispielsweise als eine zweistOndige Veranschaulichung
folgender weniger Zeilen von Odysseas Elytis deuten:

„Die einsame Insel - Lebe wohl du hartes Fastend Marz April auf Wiedersehen/
Ich leg ab und setz die Segel/ eine Insel ist mein Ziel / die auf 1<arten nicht zu finden
ist [.-1

Hass und Feindschaft, euch verlass ich/ auch den Groll und Eigensinn/ Wenn gefun-
den erst die Insel,/ wird das andere Schall und Rauch/ Wenn du's einmal nur erlebt

•139hast:

Neben den vielen direkten Zitaten aus den Gedichten der griechischen und europaischen
Lyrik des 19. und 20. Jahrhunderts, die in allen seinen Filmen auftauchen, schreibt sich

Angelopoulos mit seinen Filmtiteln in die poetische Tradition ein, handeln sie doch oft von
Themen und Motiven, die ursprOnglich in der griechischen und europaischen Dichtung be-
heimatet sind und wichtige kulturelle MarI<en signalisieren.Mo REISE NACH 1<YTHERA beZieht
sich auf das gleichnamige Gedicht Un Voyage d Cyth6re von Charles Baudelaire, in dem die
Vorstellung von der Insel der Seligen bereits zu einem Ort des Schreckens und Grauens
verwandelt ist.141 Der Titel TAGE voN ' 36 des zweiten Spielfilms von Angelopoulos spielt

hingegen auf ein Gedicht des griechischen Dichters Konstantinos Kavafis an, das Tage von
1909 heiBt.142 Der Film DER BIENENzOGHTER wiederum ist eine Anlehnung an das Buch von
Lars Gustafsson mit dem Titel Der Tod eines BienenzOchters. wobei die Parallelen auch hier

weniger auf der inhaltlichen als vielmehr auf der Ebene der Stimmung liegen.143 Durch
die Anspielungen und Verweise, die Angelopoulos quer durch die abendlandische Kultur

anlegt, werden seine Filme vielschichtig und reich an m6glichen Interpretationsweisen.

139 Odysseas Elytis: Lieder der Liebe, Frankfurt /M. 1981.34.

140    Vgi. dazu auch Ruggle: Filmische Landschaft. 60.

141      Vgl. die Schlussstrophe von Charles Baudelaire: .Auf deiner Insel, Venus! fand ich aufrecht ragen / Den zeichen-
haften Galgen, wo kh mein Bild erschaut / - Ach! Herr! Gb Mut und Kraft, den Anblick zu ertragen / Von Herz
und K6rper, ohne dass mir graut!; in: Un Voyage A Cythtre / Eine Reise nach Kythera. in: Ders.: Les Fleurs du
Mal. Die Blumen des 86sen. Franz6sisch und Deutsch, Stuttgart 1998. 24+249.

142 \/gl. Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 52; vgl. Konstantinos 1<avafis: Das Gesamtwerk, Frankfurt/M. 22001.
143 Vgl. Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 100, Vgl. Lars Gustafsson: Der Tod eines Bienenzochters. Frankfurt/M

2001. Das Werk von Angelopoulos zeigt zudem Parallelen zum .Nouveau Roman' von Alain Robbe·Grillet oder
Claude Simon. Vgl. dazu Fredric Jameson: „It is tempting to compare this supreme play of chronologies with the
structures of the old nouveau roman itself where an action that is more likely to have been a text from the outset is
cut up Into segments cunningly rearranged (not least, with a view towards their transitions) in such a way that our
readings consists in a backward and forward movement that is. he,vever. not complete until the last page.: in: Theo
Angelopoulos. The past as history. the future as form. in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist, 78-95, hier 87.
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Auf der Suche nach literarischen Vorbildern und Anlehnungen for sein Werk fohrt for den
Griechen Angelopoulos allerdings kein Weg an den reichen, antiken Quellen vorbei: So
sind seine frohen Filme - und das fangt bei den Namen der Figuren an - von Verweisen
auf Homer, Sophokles, Euripides oder Aischylos durchzogen.144 Insbesondere die Odyssee
von Homer gibt hier auch fOr mehrere der spateren Werke eine entscheidende Folie ab.
Das Motiv der Reise und der Rudd(ehr. die Sehnsucht nach der Heimat, aber mehr noch
das immerwahrende Aufbrechen ins Unbekannte pragen die Handlung der Filme REISE

NACH KYTHERA und DER BucK DEs ODyssEus und sind ohne den Hintergrund des homerischen

Epos nicht nachvollk._nbar. 145

In DIE EVVIGKErr UND EIN TAG Spielt ein anderer Held der griechischen Sprachgeschichte
eine besondere Rolle: Dionysios Solomos.146 Dieser Dichter ist als der .Dante Griechen-
lands" in die Geschichte der Literatur eingegangen, weil es ihm der Sage nach gelang,
durch eine Wiederbelebung des Griechischen als Nationalsprache das griechische Volk
gegen seine tOrkischen Besatzer zu vereinen. Fur Solomos (\vie fOr Angelopoulos selbst)
fuhrte der Weg zur Freiheit Ober die Wiederaneignung der eigenen Sprache und Kul-
tur. Um die eigene Identitat zu restituieren, griff Solomos daher auf die lange Tradition

griechischer Kultur zuruck. Seine Geschichte besagt zudem, dass gerade derjenige, der
spater den Text zur Nationalhymne Griechenlands verfasste und durch seine ausgefeilten
Gedichte das Neugriechische zu neuem Glanz brachte, selbst ein Exilgrieche aus Italien
war, der sich das Verstandnis des Griechischen selbst erst erarbeiten musste und Ober
diesen Prozess der langsamen Aneignung die Bedeutung der Nationalsprache zur Identi-
tatsstiftung erkannte. Angelopoulos greift auf diese Legende von Solomos zuruck. indem
er den Akt des W6rterkaufs, der in diesem Zusammenhang Ober den Dichter erzahlt
wird, im Film auf die Gegenwart und die Protagonisten Alexander und den albanischen

Jungen ubertragen umsetzt:

„In the film Alexander tells the little boy the story of another poet, and that one is a
well-known national figure in Greece. Dyonisios Solomos, who was born in Zakhin-

144 Vgl. Angelopoulos: „Of course, Greek literature and specifically Greek tragedy. which represents my first encounter
with theatre. had an enormous influence on me.; in: Fainaru: Interviews. 68. Vgl. auch Angelopoulos: "Wir leben
an einem Ort voller Erinnerung. Die gesamte neuere griechische 1<unst tragt Zeichen dieser Symbiose. Unm8glich.
dass meine Laufbahn. mein Denken nicht von all dem durchdrungen ist.-. zitiert nach Athanasios VIetsis: Reflexe
orthodoxer Theologie im Werk von Theo Angelopoulos. in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit, Geschichte und Gedachtnis.
51-70. hier 52f.

145 Vgl. Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews, 93.

146 Dionysios Solomos (*1798 Zykanthos; + 1857 1<orfu): wichtigste Werke: Die freien Belagerten; Die Frau von Zante;

Hymne an die Freiheit; Der Kreter. Vgl. dazu Linos Ablitis: Dionisios Solomos. in: Kindlers Neues Literatur Lexikon.

Studienausgabe, Bd. 15, hrsg. von Walter lens, Munchen 1988,706-709.
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tos but grew up in Italy, and who much later in life had to re-find his Greek. So when
he returns from Italy he buys those Greek words he doesn't know, which people
bring to him. Because at the age of 22 and his return to his homeland he wants to
write his poems in Greek. That was about 1818, when a Greek rebellion against the
Turks was in the making. in which he wanted to participate through his poetry. in the
romantic way of his epoch.  In a small notebook he enters the words he hears. He has
this Dante-esque idea to bring about a reunification of the Greek language. For him

language meant freedom. Not like Heidegger, who said that language was our home.
Solomos tried to write in a form of Greek from which all Greek poetry after him is
derived, as Dante did with Italian. .147

Die Umsetzung einer literarischen Vorlage in das Medium Kino ist allerdings immer nur
begrenzt m8glich.148 Daher sind die literarischen Bezuge in den Filmen von Angelopoulos
keine Adaptionen ganzer Bucher, die dann ins Medium Film Obertragen werden, sondern

lediglich Anspielungen und Verweise. Angelopoulos erklart:

„1 tried my hand at adaptations several times. but every single time. I gave up in the
middle. It is difficult to adapt a book. certainly a book you love. without losing some
of its original flavor and qualities. I can't think of a successful adaptation of a great
novel. I believe the best novels to turn into films are either thrillers or second-class
literature. Orson Welles, for instance, took a rather routine crime story and made
a masterpiece of it in Touch ofEvil. There are many more examples of this kind, for
instance several of Godard's films. As for myself, right now I do not feel like doing
a crime story, though I am still tempted by Malraux's Human Condition. But I realize
that there will be always something missing in the transition to the screen. u 149

So bezieht Angelopoulos fOr seine Filme oftmals nur Anregungen, Stimmungen, Fragmente
oder Handlungsmotive aus den literarischen Vorlagen, die dann auf selbstandige Weise
weiterentwickelt und zum Ausgangspunkt fOr neue Handlungsstrange und Motivketten

genutzt werden. Dabei ist er sich der Differenz zwischen Schrift und Bild bewusst und

147 Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews. 1OZ

148 Vgl. Kracauer: Theorie des Kinos, 315.

149 Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews. 134f.
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beschreibt den Obersetzungsprozess, fOr bestimmte Ideen des Drehbuchs die passenden
Bilder zu finden, als ein anspruchsvolles Unterfangen:

„It's a painful process. There are losses, but you could win. There is such a thing as
the right picture, scenes that come alive by being expressed in the right pictures,
but there are also scenes that lose something when materialized into pictures. You
cannot 'write' pictures like literature. Fellini used to say that when he had trouble
in the transformation process, he would sit down and write the scene as if it were a
literary work. It would then be very easy, when you read it. But that isn't cinema I

am obliged to find the right formula, the right cinematographic formula. And that. of
course. is the most difficult.••150

Anhand dieser kleinen Auswahl an Beispielen wird bereits deutlich, wie Angelopoulos
in seinen Filmen verschiedene Kunstformen miteinander vernetzt.151 Das Medium Kino
kommt ihm hierbei entgegen, weil es Bilder, Sprache, Musik, Farben, Tanz und Architektur
umgreift und erst in ihrem Zusammenspiel das Spezifische des Films zum Tragen kommt. 152

Diese Intermedialimt fohrt dazu, dass die in die Filme von Angelopoulos eingebrachten
Kunstformen nicht in Konkurrenz zueinander treten, sondern sich schlieBlich zu einem
offenen Gesamtkunstwerk verschranken.

1.5  Das Kino von Theo Angelopoulos als Ort der Er-
fahrung und Anschauung

Den Ausgangspunkt seiner Filme bildet fOr Theo Angelopoulos stets die eigene Erfahrung.
Allerdings erfahrt diese im Laufe der Dreharbeiten bis zum spater fertig vorliegenden Film
eine umfassende „Poet&kong".153 In einem spaten Interview erklart Angelopoulos. was

150 Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 103.

151 Vgl. Bordwell: Modernism, minimalism, melancholy, in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist. 18.
152 Vgl. Ruggle: Filmische Landschaft. 63-69.

153 Vgl. Horton: "This particular tension between the image and its suggestive power, a realistic base and an effect

of that which is beyond realism, can perhaps  be most usefully described as poetic realism.  Such  a  term  can  help
us account for the unusual style and content of Angelopoulos's uncompromising approach that continually, for
instance, mixes the echoes of history and myth, the individual and the group, the past and the present; in: Cinema
of Contemplation, 6.
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er genau unter dieser Transformation individueller Erlebnisse in generelle, durch AuBens-
tehende nachvollziehbare Erfahrungen versteht:

„1 have been asked again and again by Greeks: Where are these landscapesi. In fact,
the landscapes you see in my films do not exist. True. some parts are real. I have
been travelling much through Greece. On these journeys I discovered elements which
fascinated me - a house, a street. a hill. a village. I put all these single elements
together in a collage. Sometimes it's the colours. sometimes the shapes that go well
together. In a certain way I create images like a painter. thus projecting my vision on
a canvas. I do not pretend to describe reality; I create my own vision that I project on
reality. The result is something in-between. The question I am asking all the time is:
How can I transform personal experiences into poetry. 154

Durch die „Poetisierung" wird die Erfahrung ihres individuellen, rein privaten Status'
enthoben, ohne dadurch ins leere Abstrakte abzugleiten. Doch die Grundlage fOr die
Handlung der Filme, also fur ihre Themen. Orte und Charaktere. wird stets aus den
individuellen, lebensweltlich-philosophischen Fragen gewonnen, welche durch die jeweils
aktuelle Lebenssituation, in der sich Angelopoulos befindet, angeregt werden.155 Obwohl
er hauptsfichlich von eigenen Erfahrungen, Fragen und Widerfahrnissen ausgeht. bietet er
dem Zuschauer Ansatzpunkte des verstehenden Nachvollzugs. In einem Interview erlau-
tert er dieses Verhaltnis von Individuellem und umfassenderer Perspektive:

„Die Inspirationsquellen for einen Film sind for alle verschieden. Ich habe den Ein-
druck, dass die meisten von pers6nlichen EindrOcken ausgehen, seien es nun reale
oder spirituelle Erlebnisse. Die Frage ist also nicht, von wo man ausgeht, sondern
wie man eine pers6nliche Erfahrung in Poesie umsetzt, in eine Erfahrung, die auch
die anderen betrifft. Das ist ein Transformationsprozess. bei dem es gilt, von einem
rohen Erlebnis zu einem poetischen Ereignis zu kommen. FOr mich heiBt das, dass
ich in einer Erzahlung nicht die Realitat zu beschreiben versuche, sondern meine
Realitat entwerfe und diese auf die Realitat proliziere. Aus dieser Fusion von zwei
Wirklichkeiten entsteht eine dritte. Das ist durchaus ein dialektischer Vorgang. [...1

154 Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews, 120.

155 Vgl. Angelopoulos: "Flaubert diceva: Madame Bovary sono io. In tutto I personaggi che raccontiamo ci sono parti

di noi, non solo nel protagonista. Come ho gib detto. in questo film c'J molto della mia vicenda personale: ho
voluto riportare in immagini episodi che mi erano veramente capitati.", in: wvvvv.caffeeuropa.it/cinema/70cinema-
anghelopulos.html (15.02.2006).



56     Das Kino von Theo Angelopoulos - HinfOhrung

Am Ende spielt die Richtigkeit in dem Sinn gar keine Rolle, denn es zahlt nur, ob die
neue Wirklichkeit sich anderen als harmonische asthetische Form vermittelt. ••156

Um ein for AuBenstehende interessantes und nachvollziehbares Werk zu schaffen, muss
es gelingen, persanliche Erfahrungen und Gedanken auf eine allgemeinere Ebene zu he-
ben. Erfahrungen und konkrete Orte werden so im jeweiligen Film zu einem poetischen
Ereignis:

„1 had to use the form of a myth. I did not want to make use of authentic facts
because it would have imposed a departure from a poetic language, and I believe that
a film must be, before anything else, a poetic event, otherwise it does not exist. 64157

Angelopoulos nutzt das Potential des Mediums Kino zur Veranschaulichung, indem er
abstrakte Ideen und Problemkonstellationen in ein konkretes Umfeld Obertragt, um sie
so fOr den Zuschauer intellektuell und emotional nachvollziehbar zu machen.158 Auf
diesem Wege gelingt es ihm, komplexe Themenfelder wie Migration. Grenze oder BOr-
gerkrieg anhand von Einzelbeispielen zu verdeutlichen. Aus eigener Erfahrung weiB en
dass tiefergehendes Verstehen nur erfolgen kann. wenn abstrakte Ideen in anschauliche
und Oberschaubare, also subjektiv nachvollziehbare Problemkonstellationen uberfuhrt
werden. Mit Walter Benjamin gesprochen. muss es dem Film gelingen, die unpersanlichen
Entwicklungen, das historische Material oder das abstrakte Schicksal einer Nation in einer
individuell zugeschnittenen Handlung manifest werden zu lassen. 159

Angelopoulos wird dabei von der Frage geleitet, wie bestimmte Sachverhalte gegen
die Dominanz plakativer Bilder, Nachrichten und Informationen Oberhaupt noch erfahrbar
gemacht werden kannen.160 Dahinter steht die Einsicht, dass Wissen for sich allein noch
nicht mit Verstehen koinzidiert, sondern zum Begreifen Erfahrung und Anschauung hin-
zutreten mOssen.161 Ging es ihm in seinen frohen Filmen um die allgemeinen historischen

156 Angelopoulos, in: Ruggle: Filmische Landschaft, 296.

157 Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 70. Vgl. Angelopoulos, in: Maerker: Interview, 44.

158 Vgl. TheodorW Adorno: Noten zur Literatur, Gesammelte Schriften  11, hrsg.  von Rolf Tiedemann, Frankfurt/M.
1997,395.

159 Vgl. Benjamin: .Die Konstruktionen der Geschichte sind militarischen Ordres vergleichbar, die das wahre Leben ku-

ranzen und kasernieren. Dagegen der StraBenaufstand der Anekdote. Die Anekdote rockt uns die Dinge riumlich
heran, lasst sie in unser Leben treten. Sie stellt den strengen Gegensatz zur Geschichte dar. welche die .Einfuhlung-
verlangt, die alles abstrakt macht.", in: Passagen-Werk 677.

160 Vgl. Benjamin: .Ist nicht die Quintessenz der Erfahrung: erfahren. wie hachst schwierig vieles zu erfahren ist. das
doch anscheinend sich in wenigen Worten sagen lieBe?", in: Medienbthetische Schriften. 14.

161 \/0. Angelopoulos: „Non vedo dove sia l'ambiguid tra questi due poli. 11 problema del film a quello del vedere o
del non vedere. & vero che qualche volta la macchina da presa cerca di far chiarezza, ma lo stesso tentativo viene
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und sozialen Strukturgesetze. die sich durch das Individuum hindurch Ausdruck verschaf-
fen, so hat sich diese Herangehensweise in der zweiten Phase seines Filmschaffens genau
umgekehrt: Erst der prazise Blick auf das Schicksal des Einzelnen fuhrt zu weitergehender
Erkenntnis und zur Erfassung der Konsequenzen, die bestimmte gesellschaftliche Verande-
rungen fOr das Individuum haben.162 Stets aber handeln seine Filme von Geschichten und
Sachverhalten. die fOr sich betrachtet partikular wirken m6gen. im Rahmen der filmischen

Poetisierung aber Ober sich hinausweisen und existentielle Fragen aufwerfen:

„Jeder hat seine kleine Stoffsammlung, mit der er arbeitet. Das Material, das man
verwendet hat, ist vielleicht nur klein, gering, aber man versucht. mit dieser armse-

ligen Ausstattung etwas anzufangen. das dieses Armselige dann Oberschreitet. Man
versucht damit. Poesie zu erschaffen. Das kann man nicht erklaren. Der Regisseur
kreiert Bilder. fullt die Bohne. folk die Szene und gibt noch die poetische Dimension
dazu, denn in der Kunst. im Film. kann nichts existieren. wenn nicht irgendein poe-
tisches Ereignis dahinter stOnde. .163

fatto anche dal protagonista. In tai caso la macchina da presa si limita a tradurre solo lo stato confusionale in cui egli

si trova. la sua non comprensione che deriva dal suo non vedere le cose. Ho l'impressione che in ogni storia. cosi
come nella Storia e nella guerra, si dovrebbe procedere attraverso una domanda di chiarezza. Ci sono cosi tante
informazioni e posizioni differenti, persino contraddittorie, che la realth finisce per diventare opaca. I...1 Siamo
pieni di immagini del Kosovo che vengono dalia televisione. Non sappiamo se queste sono state manipolate come
6 successo per quelle della guerra del golfo mostrate dalia CNN. In tale confusione la questione del vedere o non
vedere investe il cittadino prima che il politico. il quale si muove secondo un'altra logica, ciot decide senza vede-

re.", in: Anghelopulos. collezionista di sguardi. in: www. miscellanea.de/film/Theo_Angelopoulos/Interviewl.htm
(15.02.2006).

162 Diese Konzentration des Interesses von Angelopoulos auf das Individuum hat mit seiner Abl<ehr vom marxistischen

Denken zu tun. in dem der Einzelne als Teil eines geschichtlichen Prozesses wahrgenommen wird und dazu dient.

die Durchsetzung des Allgemeinen zu f6rdern. Vgl. zum Verhaltnis von 1<unst und Ideologie Joseph Brodskij: .Mit
anderen Worten: zwischen zwei runde Nullen. mit denen die Herolde des Gemeinwohls und die Lenker der
Massen am liebsten rechnen. setzt die 1(unst ihr .Punkt. Punkt, Komma. Strich' und verwandelt so jede Null in
ein kleines. wenn auch nicht immer hobsches. menschliches Gesicht.-, in: Der sterbliche Dichter. Ober Literatur.
Liebschaften und Langeweile. Frankfurt/M. 2000.63.

163 Angelopoulos, in: Zeit zum Sehen und Erinnern. Theo Angelopoulos beim Filmforum der Katholischen Akademie

in Bayern, in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit, Geschichte und Gedkhtnis, 173-180, hier: 178.
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1.6 Das Oeuvre von Theo Angelopoulos als „work in
progress"

Mit jedem neuen Film schlagt Theo Angelopoulos ein aktuelles 1<apitel seiner filmischen
Arbeit auf. indem er immer wieder diejenigen Themen in neuen Variationen in Angriff
nimmt, die ihn schon seit seinem ersten Film REI<ONSTRUKTION umtreiben, die er aber keiner
abschlieBenden Lasung zufOhrt, sondern vielmehr im nachsten Film erneut aufgreift, um
sie aus einem anderen Blickwinkel zu beleuchten.164 Aus der Summe dieser Perspektiven

ergibt sich der jeweilige Stand seiner Arbeit, wobei immer eine Unzufriedenheit mit dem
bisher Erreichten Oberwlegt.165 Aus diesem Grund sieht er im aktuellen Zustand nie das
Ende seiner Bemuhungen, sondern nur ein Zwischenfazit. das weiterer Entwicklung und
Vertiefung harrt:

„That is the reason you will never find the word ,End' at the end of my films. As
far as I'm concerned, these are chapters of one and the same film that goes on and
will never be finished. for there is never a final word on anything. I believe we never
manage to do more than a fraction of the things we'd like to do. My last film, ETERNITY
AND A DAY, is attempting to convey the idea that a few words, acquired here and
there. are never enough to complete a whole poem. 66166

Die Idee der Fragmentaritat und Offenheit bestimmt die fortgesetzte Suche nach neuen
Ausdrucksmitteln und Inhalten.167 Sie bildet den Motor fOr den Entwicklungsprozess des
Oeuvres, wobei Angelopoulos gerade in der Selbstzufriedenheit ein Moment des Selbstbe-
trugs und des Stillstands ausmacht: „1 think I was the most sure of myself on the films that
have most disappointed me in the end. 1 think the more sure you are in the beginning, the

164 Vgl. Nagisa Oshima: Ach bewundere seinen Mut. Hat ein Regisseur einmal seine Methode gefunden, so will er

immer bis ans Ende experimentieren. Sowohl im Thema als auch im Inhalt geht 0 Megalexandros noch weiter als
0 Thiasos.; in: Ruggle: Filmische Landschaft. 283.

165 So betont Angelopoulos auch nach Jahrzehnten des Filmens noch. dass er bei jedem neuen Film unsicher ist und

seinen eigenen Stil noch nicht gefunden hat sondern immer noch auf der Suche nach neuen Ausdrucksweisen ist.
Vgl. Angelopoulos: .On the contrary: I belong with those who are never sure, not even when a film is finished. 1
am always. without stopping, searching, searching. -. in: Fainaru: Interviews, 102.

166 Angelopoutos. in: Fainaru: Interviews, 135.

167 Vgl. Fredric jameson:.It is at the very last an extraordinary destiny for a filmmaker, who already achieved a distinctive

oeuvre at the end of the modern period, to have been sufficiently receptive to the deeper swirling currents and
trends of history after postmodernity itself to have projected his artistic language into a work such as Ulysses' Gaze.
whose active prophecy of new and future forms will not be its least and most negligible achievement.; in: Theo
Angelopoulos. The past as history, the future as form, in: Horton (Hag.): The Last Modernist 78-95, hien 94.
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more likely you are to betray yourself, to flounder.#168 Gegen die Totalitat eines endg01-

tigen Verstehens richtet sich daher das Moment von Offenheit und Unsicherheit.169 Diese
Offenheit korrespondiert zudem mit der Vorlaufigkeit und standigen Falsifizierbarkeit des
einmal als wahr Erkannten.170 „Die Loge ist nur gealterte Wahrheit.", heiBt es bei Kons-
tantinos Kavafis.'71 und daraus folgt for Angelopoulos, dass umgekehrt auch das for wahr
Gehaltene seine Falsifizierung m6glicherweise lediglich noch vor sich hat.

Mit den fortschreitenden, aufklarerischen Versuchen, die auf diese Weise zustande
kommen, wandert auch der Fragehorizont mit, so dass sich auf der Basis eines erweiterten
Verstehens auch jeweils neue, weiterfuhrende Anfragen und Themen ergeben und der
einmal begonnene Prozess des Fragens zu keinem definitiven oder gewonschten Ende
fuhrt:

"1 must admit I have never finished anything the way I wanted to. There have always
been barriers, physical and emotional ones that have prevented me from reaching a
state of overall satisfaction. From a superficial point of view. Alexander [Hauptfigur
in DIE EwIGKEIT UND EIN TAG; Th. R.1 seems to be a human being who never finishes
anything, but when he starts looking inside himself he finds out that his ambition

have always been bigger than the results he has obtained. I could say the same about
„172me.

168    Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews. 102. Vgl. auch Angelopoulos: .Und manchmal schaue ich mir meine Filme

an, und dann bin ich enttauscht, und ein anderes Mal bin ich sehr stolz darauf, dass ich sie gemacht habe. Das sind
Momente der Gnade. und das bleibt dann. Und manchmal gelingt es einfach nicht. und ich weiB nicht. warum.", in:
Im Gesprach mit dem Publikum. Theo Angelopoulos im Originalton. in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit. Geschichte und
Gedkhtnis. 131-136. hier: 132f.

169 Vgl. dazu Angelopoulos: .Odysseus h6rt nicht auf. Das ist nicht sein Ende. Es geht ja nach dem Film weiter es

ist ein offenes Ende. [...1 Man dad dem Publikum nicht eine bestimmte Lesart aufzwingen. Ich tue das zumindest
nicht; besser gesagt: ich versuche, es nicht zu tun, denn jeder hat seine eigene Lesart. Jeder kann in einem Werk
etwas anders sehen. das muss nicht unbedingt mit meiner eigenen Intention Obereinstimmen. Deswegen ist eine
Behauptung meinerseits in einer Diskussion wie diesen die sich ja mit meinem Filmwerk befasst, auch gar nicht

richtungsweisend. Ich nehme mich da zurock denn jeder hat seine eigene Vorstellung und jeder sieht etwas anderes
in einem Werk. und das ist wichtig.". in: Im Gesprach mit dem Publikum. Theo Angelopoulos im Originalton, in:
Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit Geschichte und Gedkhtnis, 131-136, hier: 132. Vgl. auch Umberto Eco: Das offene Kunst-

werk, 4. Auflage, Frankfurt/M. 1984. Vgi schlieBlich auch Wenders: .Unsicherheit ist sicherlich eine M8glichkeit.
sich die Neugier zu bewahren.". in: Logik der Bilder. 50.

170 Vgl. Horton: Cinema of Contemplation, 18.

171 Vgl. Konstantin Kavafis: Die Luge ist nur gealterte Wahrheit Notate, Prosa und Gedichte aus dem Nachlass, hrsg.

von Asteris Kutulas, Munchen/Wien 1991.
172 Angelopoulos, in: Fainaru. 118.
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Diese Divergenz zwischen Erwartung und Resultat hat zur Konsequenz. dass Angelopoulos
sein Filmschaffen als „work in progress" konzipiert, sodass der Frageoberhang des einen
Films die Ausgangslage des nachsten Werks bildet:

-Nichts wird vollendet, nichts abgeschlossen. Wir tun bloB einen Teil dessen, wovon
wir getrdumt haben. All unsere BemOhungen bleiben ein work in progress. Deshalb
machen wir weiter. So wie der Held des Filmes. Um ein unendliches Gedicht abzu-
schlieBen. zu vollenden. u 173

Aus diesem Hiatus zwischen Anspruch und Wirklichkeit ergibt sich eine chronische Unzu-
friedenheit mit dem eigenen Werk:

„You will have noticed. if you look carefully, that my films never really end. To me
they are all 'works in progress'. Like building sites. Do you know how often I write a
script for the same film? Take this one: we are shooting the sixteenth version of the
script! And I am still writing while I am shooting. I change, add, substrate. without

•. 174
ease.

Gewollt und lustvoll scheitert Angelopoulos mit jedem Film an der Beantwortung derjeni-
gen Fragen, die seine Filme aufwerfen, zugleich bildet aber gerade dieses „Versagen" den
Motor for einen groBangelegten Erkenntnisprozess. der Ober die einzelnen Etappen zu
immer weitgesteckteren Zielen fuhrt, so dass sich hier mit Paul Val6ry sagen lasst: „Ge-
lungenes entsteht durch Verwandlung aus Verfehltem. Verfehlen heiBt demnach: zu frOh
aufgeben."175 Die Fortfohrung seines ehrgeizigen Kino-Projekts ist for Angelopoulos zwar
wie eine Quadratur des Kreises, weil er mit endlichen Mitteln annahernd Unendliches zu
erreichen anstrebt, aber dennoch investiert er seine ganze Energie in die WeiterfOhrung

173 Angelopoulos, in: Fotopoulos: Theodoros Angelopoulos, 23. Diese thematische FortfOhrung wird auch auf fil-

mischer Ebene deutlich: In Landschaft im Nebel treten viele der Filmfiguren aus den vorangegangenen Filmen
wieder auf, so dass der Zuschauer verfolgen kann. was aus ihnen geworden ist. Da sind die Wanderschauspieler. die
nun gezwungen sind, ihre Kostome zu verkaufen, weil niemand sich mehr for ihre Theatervorfohrungen erwarmen
kann. Die junge Anhalterin aus Der Bienenzochter arbeitet als Kellnerin. und auch die Ehefrau aus Rekonstruktion
wird immer noch von dem Mord an ihrem Ehemann beschaftigt. Vgl. dazu Angelopoulos: „Le voyage des enfants
les conduit dans un paysage filmique. Ils trouvent un bout de film et ils entrent dedans. Comme dans une piece de
Pirandello ou le hdros rencontre les personnages d'autres piaces... zitiert nach Michel Esteve: Le triple itin6raire
de Paysage dans le brouillard. in: Estave (Hrsg.) . Theo Angelopoulos, 149-159, hier: 152. Vgl. dazu auch Ruggle
Filmische Landschaft, 69f.

174 Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 102.

175 Valery: Windstriche, 168.
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des zur Sprache Bringens von Fragen und Themen. die ihn seit seinem ersten Film nicht
losgelassen haben.

Aus dem Grundzug der Offenheit ergibt sich zwangslaufig, dass sein Werk von Frat
mentaritat gekennzeichnet ist.176 Dazu erlautert Angelopoulos in einem Interview mit
Jacques Gerstenkorn Ober REISE NACH 1<YTHERA:

„L'6quilibre entre les deux histoires n'est pas totalement articult, au sens ou un
thame prendrait la suite de l'autre. Non il y a des manques. des points blancs du
racit. Autrement dit. tout progresse de fa on fragmentaire. [...j Nous appartenons a
une gdn6ration de cin6astes 00 la non coh6rence de certains 616ments dans un film
est accept6e. »

„177

Angelopoulos leuchtet mit jedem seiner Filme Facetten eines Panoramas aus, von dem
groBe Teile trotz jahrzehntelanger BemOhungen weiterhin im Dunkeln verbleiben. Somit
offenbart leder hinzukommende Film eine weitere Dimension. Angelopoulos vertraut
darauf, dass sich mit jedem Film neue Mosaiksteinchen bergen lassen, die zusammen mit
den anderen Bruchstucken zwar kein Ganzes ergeben. aber doch zumindest ein umfang-
reicheres Fragment, das durch die Zusammenfohrung verschiedener Blickwinkel mehr
aussagt als der einzelne Film for sich verdeutlichen kann. Zur Fragmentaritat erlautert
Theodor W. Adorno in seiner Asthetischen Theorie:

„Das Ideologische, Affirmative am Begriff des gelungenen Kunstwerks hat sein
Korrektiv daran. dass es keine vollkommenen Werke gibt. Existierten sie. so ware
tatsdchlich die Vers6hnung inmitten des Unvers6hnten mijglich, dessen Stand die
Kunst angeh6rt. In ihnen h6be Kunst ihren eigenen Begriff auf; die Wendung zum
Bruchigen und Fragmentarischen ist in Wahrheit Versuch zur Rettung der Kunst
durch Demontage des Anspruchs, sie waren. was sie nicht sein k6nnen und was sie
doch wollen mOssen; beide Momente hat das Fragment. Den Rang eines Kunstwerks
definiert wesentlich, ob es dem Unvereinbaren sich stellt oder sich entzieht. •• 178

176 Vgl. Yvette Biro: „The powerful elements of the composition fully reflect the weight of his characters' guests. Such a

narrative arc is deliberattely fragmented, admitting the inevitable doubts and leaps of thought, the .non-coherence'
of things. as Angelopoulos has phrased it.-. in: The empire of the journey in Voyage to Cythera. in: Horton (Hrsg.):
The Last Modernist, 69-77, hier 69.

177     Angelopoulos. in: Esteve (Hrsg.): Theo Angelopoulos, 5-22, hier Z
178 Adorno: Asthetische Theorie. 283.
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Insbesondere in der Betonung der Fragmentaritat zeigt sich schlieBlich die Modernitat der
Filme von Angelopoulos.179 Wahrend die mythische Funktion des klassischen Kinos in der
Wiedergabe eines geschlossenen. sinnvollen Ganzen aufgeht. kann und will das Kinokon-
zept von Angelopoulos die mediale Reprasentation einer identitatsstiftenden. Sicherheit
vermittelnden Totalitat nicht mehr erfullen.180 Mehr noch bedingt die Fragmentaritdt sei-
ner Filme immer wieder „falsche Anschlusse", die irritieren und kontingenzverscharfend
wirken. Sein Modell von Kino agiert zudem mit Leerstellen. die, anstatt einen festen Sinn

vorzugeben, den Zuschauer dazu motivieren, das Gesehene mit Gehalt zu follen. 181

Auch im Hinblick auf die Betonung des Bruchstockhaften zeigt sich die Konvergenz
von Form und Inhalt im Oeuvre von Angelopoulos. In DER BIENENZOCHTER wird beiSpieIS-
weise das Leben selbst als eine Ansammlung von flochtigen Eindrocken und Begegnungen
geschildert. Anstatt sich zu einem sinnvollen und erfullten Ganzen zusammenzuschlieBen,
bildet der Tod lediglich den auBeren Abbruch einer unabgeschlossenen Existenz.182 For

Angelopoulos stellt das Leben in seiner Endlichkeit und Hinfalligkeit somit selbst ein Frag-
ment dar. Jede getroffene Entscheidung fohrt zwangslaufig zum Ausschluss alternativer
Optionen. die sich im Nachhinein als ungenutzte Chancen erweisen. Hierin bedingen sich
schlieBlich Fragmentaritat und Melancholie.

Auf inhaltlicher Ebene ist das Fragment aber nicht nur negativ konnotiert. Angelop-
oulos ware kein moderner Regisseur, wenn er nicht im BruchstOckhaften das Potential fOr
Neues antizipieren worde. In LANDSCHAFT IM NEBEL Spie|t in dieser Hinsicht eine kurze Epi-
sode eine zentrale Rolle, in welcher eine der Hauptfiguren, ein kleiner Junge, ein Filmfrag-
ment entdeckt, auf dem durch die Kratzer hindurch schemenhaft ein Baum zu erkennen
ist. Dieses Bild setzt trotz seines schlichten Motivs und seines verschlissenen Zustands bei

179 Vgi. zu diesem Aspekt der modernen 1<unst Adorno: .Kunst obersten Anspruchs drangt Ober die Form als lotalitat

hinaus. ins Fragmentarische. Am nachdrocklichsten dorfte die Not der Form in der Schwierigkeit von Zeitkunst
sich anmelden zu enden; musikalisch im sogenannten Finalproblem, in der Dichtung in dem des Schlusses, das
bis zu Brecht sich zuspitzt. Einmal der Konvention ledig. vermag offenbar kein 1<unstwerk mehr Oberzeugend zu
schlieBen. wal,rend die herk6mmlichen Schlusse nur so tun, als ob die Einzelmomente mit dem Schlusspunkt in
der Zeit sich auch zur lotalitat der Form zusammenfogten. In manchen unterdessen weit rezipierten Gebilden
der Moderne wurde die Form kunstvoll offen gehalten, weil sie gestalten wolken. dass ihnen Einheit der Form
nicht mehr verg6nnt sei. Schlechte Unendlichkeit. das nicht schlieBen K6nnen. wird zum freigewahlten Prinzip der
Verfahrensweise und zum Ausdruck: in: Asthetische Theorie. 221.279; hier: 221.

180 Vgl. Adorno: „Die Kategorie des Fragmentarischen, die hier ihre Statte hat. ist nicht die der kontingenten Einzelheit:
das Bruchstock ist der Teil der Totalitat des Werkes, welcher ihr widersteht. . in: Asthetische Theorie, 74.

181 Vgl. Adorno: Asthetische Theorie. 129.
182 \/gl Benjamin: .Die Allegorie sieht das Dasein im Zeichen der Zerbrochenheit und der TrOmmer stehen wie die

Kunst. Das l'art pour l'art errichtet das Reich der 1<unst auBerhalb des profanen Daseins. Beiden ist der Verzicht auf
die Idee der harmonischen Totalitat gemeinsam. in der 1<unst und profanes Dasein einander nach der Lehre sowohl
des deutschen Idealismus wie des franzesischen Ekklektizismus durchdringen.-. in: Passagen-Werk, 416.
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dem Jungen und seiner Schwester die notwendigen Krafte frei, die sie in ihrem Entschluss,
die Reise fortzusetzen. besttirken.183 Noch deutlicher wird das dem Fragment zugespro-
chene „rettende Potential" in DER BUCK DES ODYSSEUS veranschaulicht. Der Film handelt von
der Suche eines Regisseurs nach verlorengegangenen, unentwickelten Filmrollen, welche
die ersten kinematographischen Dokumente auf dem Balkan darstellen. Die Suche nach
diesen Filmfragmenten fOhrt zurock in eine vergangene, -unschuldige" Epoche, wobei
diese Dokumente vielleicht den SchIOssel zu all dem bieten, was sich daraus bis zum Krieg
auf dem Balkan ergeben hat. Es ist das Forschen nach dem „unschuldigen Blick", der in
diesen Filmrollen noch prasent zu sein scheint. Damit bilden die filmischen Fragmente in
DER BLICK DES ODYSSEUS den geeigneten Zugang zum „Facher der Erinnerung" (Walter
Benjamin), der allmahlich entfaltet werden muss. wenn das Geschehene erinnernd und
verstehend eingeholt werden soil.

Angelopoulos' Pladoyer for eine inhaltliche wie formale Unabgeschlossenheit,
Fragmentaritat und Offenheit ist schlieBlich insgesamt eine Verteidigung der mensch-
lichen Endlichkeit: Wdhrend seine Filme den Blick vor der Realitat in ihrer Hinfdlligkeit
und Begrenztheit wie auch in ihrer Sch6nheit und ihrem Reichtum nicht verschlieBen,

wehren sie sich einerseits gegen eine Oberh6hung des Lebens, andererseits gegen dessen
Nivellierung. Dazu geh8rt auch die Freiheit, das eigene Oeuvre und Leben bewusst als ein
Fragment zu belassen:

„Vielleicht werde ich irgendwann das Bedurfnis verspuren und sagen: Okay, das war
mein letzter Film. [..4 Naturlich, und es gibt nicht wenige, die dann auch aufgeh6rt haben.
[...] Die Vorstellung aufzuhdren, Oberkommt einen recht haufig. Um die Wahrheit zu sagen.
das Filmemachen ist ein wunderbares Abenteuer - nur, man bezahlt zu viel dafOr. Es ist
eine physische und psychische Anstrengung. [...1 Jeder Film hat einen anderen Vorlauf, eine
ursprOngliche Fragestellung, die sich in die Summe der persanlichen Arbeit einreiht. Mein
Werk besteht aus solchen 1<apiteln. Ich sehe es als work in progress. Deswegen taucht nie
das Wort ,Ende' am Schluss meiner Filme auf. Man darf nicht der Illusion aufsitzen, einen
gOItigen Weltentwurf geschaffen zu haben. Es gibt keine Oberschaubaren Geschichten mit
gutem Anfang und glOcklichem Ende. Nur ich werde eines Tages aufh6ren. Andere werden
an meiner Stelle kommen, nicht um Neues zu schaffen, sondern um weiterzumachen und
vom gleichen zu erzahlen: Vom Abenteuer der menschlichen Existenz. .184

183 Vgl. Horton: Cinema of Contemplation,  158.

184    Angelopoutos. in: Die letzte Grenze. Im Gesprach. Der Regisseur Theo Angelopoulos uber seinen neuen Film
Die Ewigkeit und ein Tag, in: Freitag. Die Wochenzeitung vom 22.01.1999, in: www.freitag.de/1999/04/016.html
(15.02.2006).
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2 Zurlnterdependenzvon Mythos undMelancholie
Die Paradigmen Mythos und Melancholie kennzeichnen zwei gegensatzliche Sichtweisen auf
Welt. die zugleich reziprok aufeinander verwiesen sind. Dabei fungiert der Mythos als nar-
rative Konstituierung einer sinnvollen Ordnung, indem er Erklarungsmodelle anbietet. die
sowohl der Sinnstiftung dienen als auch kompensatorische Funktion haben. Durch diese

Weltdeutung unterstutzt er die Ausbildung einer „Lebenswelt , die trotz ihres geschicht-
.185

-186lichen Gewordenseins als selbstverstandlich, d.h. als „Zweite Natur erscheint. Deshalb
bilden Mythen einen wichtigen Bestandteil des menschlichen Unterfangens, sich Distanz
zur immer wieder bedrohlich, gleichgOItig oder Obermachtig erscheinenden Wirklichkeit
zu schaffen und sich separat in einer Welt nach eigenen Bedorfnissen einzurichten. 187

Mythen obliegt dabei die Funktion. die Komplexitat von Wirklichkeit zu reduzieren, indem
sie einleuchtende Ordnungen. Lasungsmuster und plausible Denk- und Normschemata
offerieren, die Sicherheit und Ordnung gewahrleisten. Vorhandene Ambivalenzen und
Ambiguitaten hingegen werden entsprechend verdeckt oder eliminiert. Die Attraktivitat
des Mythos bemisst sich somit daran, klare Werthierarchien und praktikable l.6sungsmo-
delle zur VerfOgung stellen zu k6nnen, um Unbel<anntes und UnOberschaubares durch
ROckbezug auf bereits Bestehendes zu integrieren. Der erleichterte, da vereinfachte
Weltumgang erm6glicht spontanes Handeln und Identitat. sodass der Mythos nicht ohne
Verlust zu ersetzen ist. Was bleibt, ist die „Arbeit am Mythos" (Hans Blumenberg)188 als
Prozess einer andauernden kritischen Rezeption wie Dekonstruktion seiner Inhalte.

Jene Sinnstiftung und Kontingenzkompensation seitens des Mythos ruft ihrerseits
die Melancho#e als strukturellen Widerpart hervor. Diese bildet ein Gegenprinzip zum
Mythos, das zugleich wesentlich mit ihm verbunden ist: Indem der Mythos an seinem
Anspruch dauerhaft Sinn, Orientierung und Ordnung zu stiften scheitert, tritt das Be-
wusstsein von Kontingenz und Endlichkeit umso deutlicher hervor und mondet schlieBlich
in Melancholie. Diese findet ihre Aufgabe einerseits in der aufklarerischen Verabschiedung
von Mythen. indem sie deren Unzulanglichkek und Verklarung aufdeckt. Andererseits
mahnt die Melancholie gegenober dem mythischen Versuch der Sinnkonstitution an die

185 Zu Martin Heideggers Weltbegriff und .In·der-Welt-Sein" im Verhaltnis zu Edmund Husserls Begriffder .Lebenswelt-

vgl. Hans Blumenberg: Lebenszeit und Weltzeit, Frankfurt/M. 2001, 59,85. Vgl. auch Hans Blumenberg: Beschreibung
des Menschen, hrsg. von Manfred Sommer. Frankfurt/M. 2006. SOff. 70ff. 77. 84, 87, 814.

186 Zum Begriff der .Zweiten Natur- vgl. Theodor W. Adorno: Zur Lehre von der Geschichte und von der Freiheit

(1964/1965). hrsg. von Rolf Tiedemann. Frankfurt/M. 2001.
187 Zur .Gleichgoltigleit der Welt- vgl. Blumenberg: Lebenszeit und Weltzeit, 75f., 79,83,350f.

188 Vgi. Hans Blumenberg Arbeit am Mythos, Sonderausgabe, Frankfurt»1. 1996.
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Heterogenitat der Realitat, die sich nicht durch in sich abgeschlossene Denkmodelle oder
Erzahlstrukturen bewaltigen lasst.

DarOber hinaus reflektiert die Schwermut auf die Diskrepanz von Lebenszeit und
Weltzeit, angesichts derer sie die Begrenztheit allen menschlichen Strebens betont. 189

Sie ist daher durch die Stimmung des permanenten Abschieds gepragt.'90 Wahrend die
Zeit im Mythos eine untergeordnete Rolle spielt, indem in den mythischen Erzahlungen
vorrangig das Gleichbleibende, Wiederkehrende und Unveranderliche betont wird, setzt
die Melancholie mit Nachdruck auf die linear verflieBende Zeit. Das Zukunftige bleibt hier
in seiner Unabsehbarkeit erhalten, so dass die Melancholie von Unsicherheit, Sorge und
Zukunftsangst begleitet wird. Indem sie die Zeit darober hinaus als unerbittlich -gefra-
Bigen" Chronos denkt, fallt sie ihr Urteil Ober die Vergangenheit als einer uneinholbaren

und unwiederbringlichen. Auf diese Weise gleicht die Melancholie einer kritischen „Trau-
erarbeit" am Mythos.

191

Mit Verweis auf die KreatOrlichkeit des Menschen als eines verganglichen Wesens
bildet die Melancholie ein Korrektiv gegenOber dem Mythos. Sie betreibt ein „Eingedenken
der Natur im Subjekt" (Max Horkheimer/ Theodor W Adorno)192 Dadurch f6rdert sie
die Unzufriedenheit mit dem Status quo, wahrend der Mythos kompensierend fungiert.

193

Angesichts dessen lassen sich Mythos und Melancholie als voneinander unterschiedene

„WelterschlieBungsstrategien" ansehen, die aber miteinander korrespondieren: Der My-
thos eraffnet Welt, indem er sinn- und orientierungsstiftende Erkl rungsmuster anbietet.
wahrend die Melancholie einen ungesch6nten Blick auf das Bestehende richtet. Auf diese
Weise stutzen sich die beiden WelterschlieBungsstrategien Mythos und Melancholie gegen-
seitig: Die Melancholie bildet einen kritischen Filter, um die illusionaren Versprechungen
des Mythos von seinen stimulierenden Aspekten zu scheiden; der Mythos wiederum hilft
zu verhindem. dass die Melancholie undifferenziert totaler Negation und Passivitat anheim
fallt.

189     Allgemein vgi. Blumenberg: Lebenszeit und Wbltzeit - \/gl. auch Blumenberg- Beschreibung des Menschen, 615-622.
-  Aktuell vgl. auch Harald Weinrich: Knappe Zeit. Kunst und Okonomie des befristeten Lebens, MOnchen 2004.

190       Vgl. KaA-Heinz Bohrer: Der At>schied. Theorie der Tr·auer. Baudelaire, Goethe, Nietzsche, Benjamin. Frankfurt/M.  1996.
191 V0. Sigmund Freud: Trauer und Melancholie (1917), in: Ders.: Studienausgabe sciner Schriften, Bd. 111: Psychologie des

Unbewussten, Frankfurt/M. 2000, 193-212.

192 Vgl. Max Horkheimer. TheodorW Adorno: Dialektik der Aufkldrung Philosophische Fragmente, Ungekorzte Aus-

gabe. Frankfurt/M. 1995.

193 Vgl. Walter Benjamin: „Solange es noch einen Bettler gik solange gibt es noch Mythos.", in: Das Passagen-Werk ,

Zwei Bande. hrsg. von Rolf Tiedemann, Frankfurt/M. 319%. 505.
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2.1  Eigenschaften und Funktionen des Mythos
In einem Brief vom Z August 1920 schreibt Franz Kafka an seinen Freund  Max Brod Ober

diejenigen. die Mythen anhangen: „Sie konnten das entscheidend G6ttliche gar nicht weit

genug von sich entfernt denken. die ganze Gatterwelt war nur ein Mittel. das Entschei-
dende sich vom irdischen Leben zu halten, Luft zum menschlichen Atmen zu haben. u 194

Mit diesem Satz markiert Kafka bereits eine wesentliche Eigenschaft des Mythos. Die my-
thische Genealogie liest sich hier als Beginn eines Emanzipationsprozesses, dessen Ziel in
einer freien Entwicklung des Menschengeschlechts liegt, die eigenverantwortlich und ohne
Einflussnahme einer auBeren Instanz vonstatten gehen soil. Diesen Gedanken weitertrei-
bend, kann mit Max Horkheimer und Theodor W. Adorno behauptet werden, dass der
Mythos selbst schon ein aufklarerisches Potential aufweist. 195 SchlieBlich versetzen Mythen
den Menschen in die Lage, sich aus eigener Kraft Welt deutend anzueignen. 196 Demnach
bilden die Mythen den ersten zaghaften Versuch, sich qua Namensgebung und Begriffsbil-
dung vom „Absolutismus der Wirklichkeit" (Hans Blumenberg) zu distanzieren. 197

Der Prozess der Weltaneignung verlauft hier Ober das Prinzip sch6pferischer Narra-
tivitat. bei der Unbel<anntes durch das Erzahlen von Geschichten und durch die Einbindung
in begriffliche und Verstehen garantierende Kontexte erschlossen wird.198 Diese wiederum
bilden den Ausgangspunkt. von dem aus der Mensch in die Lage versetzt wird. aktiv auf
Neues und Unbekanntes auszugreifen.m Laut Blumenberg fungiert das Mythennarrativ
als „Grenzbestimmer" der Trennlinie zwischen „Lebenswelt" und Wirklichkeitno Diese

Einteilung zwischen Bekanntem und Unbekanntem ist ledoch nicht nur rtiumlich, sondern
auch zeitlich zu verstehen.201 Der Ausgriff auf ein m6gliches ZukOnftiges ist eine der zen-
tralen Leistungen des Mythos, weil er dem Menschen die lebenserhaltende Planung und
Vorausschau gewahrt.202 Mit jeder neuen Bezeichnung und Einordnung verschwindet mit

194 Franz Kafka. zitiert nach Blumenberg- Arbeit am Mythos, 9.

195 Vgl. zur Dialektik von Mythos und Aufklarung: Horkheimer/Adorno: Dialektik der Aufklarung. a.a.0. - Vgl

ebenso Blumenberg: .Die Grenzlinie zwischen Mythos und Logos ist imaginar und macht es nicht zur erledigten
Sache. nach dem Logos des Mythos im Abarbeiten des Absolutlsmus der Wirklichkeit zu fragen. Der Mythos selbst
ist ein Stock hochkaratiger Arbeit des Logos.; in: Arbeit am Mythos, 18.

196 Vgl. Blumenberg Arbeit am Mythos. 72.

197 Vgl. Blumenberg Arbeit am Mythos, 41.

198 Vgl. Blumenberg Arbeit am Mythos, 12.

199 Vgl. Blumenberg: Arbeit am Mythos, 14.

200 Vgl. Blumenberg- Arbeit am Mythos, 145.
201 Vgl. Blumenberg Lebenszeit und Weltzeit. 24.

202 Vgl. Blumenberg: Arbeit am Mythos, 10.   - Zum in diesem Kontext maBgeblichen Begriff der Sorge vgl. auch Hans
Blumenberg: Die Sorge geht Ober den Fluss, Frankfurt /M. 21988. - Vgl allgemein Martin Heidegger: Sein und Zeit.
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Hilfe des Mythos ein StOck Unheimlichkeit zugunsten wachsender Vertrautheit. Kurz: „Die
Welt verliert an Ungeheuern.

„203

Nun lasst sich allerdings der Begriff Mythos unterschiedlich fassen. wobei sich die
diesbezOglichen Theorien sowohl erganzen als auch voneinander divergieren.204 Folglich
kann es keine ubergeordnete Definition des Mythos geben.205 In diesem Kontext soil dar-
um nicht der Versuch unternommen werden, eine allgemeine Umschreibung dessen zu
geben. was den Mythos an sich ausmacht. sondern es sollen im Hinblick auf die Filme von
Theo Angelopoulos und dessen Verwendung von Mythen lediglich diejenigen Aspekte am
Mythos herausgestellt werden, die angesichts seines Werks von Bedeutung sind.

Der Schwerpunkt wird dabei auf der Mythentheorie von Hans Blumenberg liegen:
Dieser betont am Mythos das Aufklarerische, das es erlaubt, sich die Welt Ober Narration
und Namensgebung anzueignen und Sinnloses mit Sinn auszustatten. Dazu geh6rt auch das
emanzipatorische Potential des Mythos, das dem Menschen die Distanznahme zu tiuBeren
Obermachtigen Instanzen gestattet. Ein Spezifikum der Mythos-Theorie Blumenbergs liegt
zudem in der Identifikation von Formation und Rezeption. indem er die Mythen selbst
bereits als Resultate einer lang andauernden „Arbeit am Mythos" auffasst. Die Pragnanz
der mythischen Themen und Fragestellungen beruht Blumenbergs Ansicht nach auf die-
ser allmahlichen Ausformung der mythischen Bestande mittels erzahlender Tradierung.
Ahnlich wie die Felsformation eines Canyon bilden auch die mythischen Geschichten das
Obriggebliebene markante „harte Gestein", das im Laufe der Zeit nicht abgeschliffen oder
erodiert ist. Blumenberg sieht den Mythos durch die Funktionen der Sinngebung und des
WillkOrentzugs bestimmt, die Ober das Evozieren von ,,Bedeutsamkeit" erreicht werden.
Dadurch folgt der Mythos im Gegensatz zur Wissenschaft bzw. zum .Logos" ganz eigenen
Prinzipien, die nicht auf Begrondung, Wahrheit oder Richtigkeit ausgerichtet sind, sondern
mittels Geschichten und Bildern Sinn produzieren.

Generell dient der Mythos zur Erl<larung bisher unverstandlicher Aspekte von Welt.
Anonyme Zwange werden Ober die Vergabe von Namen personalisiert und damit for die
ihnen ausgelieferten Menschen verstandlich gemacht. Widerfahrnisse werden in den Rang
von Taten erhoben, die in ihrem Geschehenscharakter nachvollziehbar und akzeptabel

TObingen 171993. 180-200.
203 Blumenberg: Arbeit am Mythos. 172.

204    Vgl. dazu beispielsweise die unterschiedlichen Ansatze zum Mythos-Begriff von Sigmund Freud, Ernst Cassirer,
Claude Levi-Strauss, Leszek Kolakowski. Roland Barthes. Paul Ricoeur. Christoph Jamme oder Manfred Frank, um
nur eine Ideine Auswahl zu nennen. - Als Einblick in die Fulle mythentheoretischer Ans tze vgl. Wilfried Barner
u.a. (Hrsg.) Texte zur modernen Mythentheorie, Stuttgart 2003.

205    Vgl. dazu Josef Fruchtl: Das unverscharnte kh. Eine Heldengeschichte der Moderne, Frankfurt/M. 2004.4+53,
hier: 44-46.
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sind: „Dass Geschehen als Tun ausgelegt worden sei, ist nach Nietzsches Formel Kenn-
zeichen aller Mythologien.••206 Die Vitalitat des Mythos speist sich aus dieser Eigenschaft,
das Sinnlose mit Sinn aufzuladen und dadurch zu rechtfertigen. Da er selbst noch seine
eigene Entstehung als eine uneinholbare Geschichte behauptet. wehrt der Mythos alle
kritischen Anfragen ab, indem er sie zu Auslasern fur immer neue Geschichten und Bilder
umfunktioniert.207 Indem dem Mythos die Geschichten niemals ausgehen, tarnt er seine
„Unbegrundbarkeit als Begrundungsunbedurftigkeit"208. Anstelle von Erklarungen und
Antworten liefert er orientierungsgebende Muster, die Wegmarken bilden.209

Auch wenn prinzipiell mythische Ideen im heutigen Denken noch immer wirkmachtig
sind, so lassen sich doch die Entstehungsbedingungen des Mythos. vor allem die orale Tradi-
tion der „Selektion der langen Nachte , nicht mehr kunstlich einholen. Die ungebrochen

.210

vorhandene Sehnsucht nach Sinn kann laut Blumenberg nicht mehr durch die Sch6pfung
neuer Mythen bedient werden. da die Rezeptionsbedingungen, die zur Entwicklung und
Auswahl von Mythen notwendig sind. nicht langer gegeben sind.21' Gegen die Plausibilitat
der mythischen Erzahlungen fOhren Philosophie und Wissenschaft heute das unerschro-
ckene Fragen ins Feld. das sich weder mit vorschnellen Antworten zufrieden gibt noch vor
m6glichen unangenehmen Konsequenzen der eigenen Neugier zuruckweicht.212

2.2 Die Rezeption als konstituierender Bestandteil
des Mythos im Wechselspiel von Wiederholung
und Varianz

Die mythischen Stoffe und tradierten Mythenbestande sind Resultate eines selektiven Re-

zeptionsprozesses, der durch die Verschriftlichung des zuvor mundlich Weitergegebenen
zu einem vorlaufigen Stillstand gekommen ist.213 Mythische Narrative k6nnen in Obertra-

gener Form als rezeptive „Goldk6rner" verstanden werden, die sich im „Sieb der Wie-
derholung" verfangen haben; also nicht durch Repetition abgeschliffen wurden, sondern

206 Blumenberg Arbeit am Mythos. 19.
207 \/gl. Blumenberg: Arbeit am Mythos. 71.
208 Blumenberg: Arbeit am Mythos, 17Z

209 Vgl. Blumenberg: Arbeit am Mythos, 205.
210 Blumenberg Arbeit am Mythos, 178.

211 Vgl. Blumenberg: Arbeit am Mythos, 194.
212 \/gl. Blumenberg- Arbeit am Mythos. 286.

213 \/gl. Blumenberg- Arbeit am Mythos. 186.
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beim „Schorfen" genug Gewicht und Profil aufgewiesen haben. um sich im .kulturellen
Gedachtnis" (Jan Assmann)214 abzulagern. Solange die Mythen ihre Weitergabe mundlich
von Generation zu Generation erfuhren, lieBen sie sich formen und optimieren. SchlieBlich
fand nur das Eingang in die schriftliche Form, was durch diesen Prozess der Amelioration
hindurchgegangen war.215 So Oberlebten nur diejenigen mythischen Themen und Stoffe.
die existentiell bedeutsam genug waren, um sich gegen das immerwahrende Vergessen zu
behaupten.216 Aus diesem Grund erklart Hans Blumenberg: .Der Grundmythos ist nicht
das Vorgegebene. sondern das am Ende sichtbar Bleibende, das den Rezeptionen und
Erwartungen genugen konnte.-217 Gerade durch ihr Fortbestehen, ihre Prufung und Wei-
tergabe in der Zeit erlangten die Oberlieferten mythischen Erzahlungen die notwendige
Reife und inhaltliche Zuspitzung.218 Zwischen dem Rezeptionsprozess auf der einen und
der Gestalt der Mythen auf der anderen Seite lasst sich demnach nicht trennen. Vielmehr
stellt die schriftliche Form eine Momentaufnahme der Rezeption innerhalb eines Weiter-
gabeprozesses dar.

Die „Arbeit am Mythos" ist somit die Fortsetzung eines Rezeptionsvorgangs, der Ober
die Generationen hinweg kontinuierlich zur Verdichtung und Pragnanz der mythischen
Narrative gefuhrt hat.219 Im Zentrum der Tradierung von Mythen stehen daher auch nur
wenige anthropologische Themen. die zu immer neuen Variationen entfaltet worden sind.
Hans Blumenberg schreibt:

..Die Grundmuster von Mythen sind eben so prAgnant, so gultig. so verbindlich. so
ergreifend in jedem Sinne, dass sie immer wieder Oberzeugen, sich immer noch als

214 Vgl. jan Assmann: Das kulturelle Gedachtnis. Schrift. Erinnerung und politische Identiet in frohen Hochkulturen.

2Munchen 1997; Jan Assmann: Religion und kulturelles Gedichtnis. Zehn Studien, Munchen 2000.
215 Vgl. zum Verhaltnis von Mythos. Dogma und deren unterschiedlicher Verschriftlichung Blumenberg: Arbeit am

Mythos, 80, 169, 186.
216 Vgl. Blumenberg: Arbeit am Mythos, 133, 190.

217 Blumenberg: .Dass die Rezeption nicht zum Mythos dazukommt und ihn anreichert. sondern der Mythos uns in

gar keiner anderen Verfassung als der, stets im Rezeptionsverfahren befindlich zu sein. uberliefert und bekannt ist,
beruht trotz der ikonischen Konstanz auf der Verformbarkeit seiner Elemente. darauf. class er nicht - um noch
einmal mit Bernays zu sprechen - aus „granitenen Gestalten- besteht. an denen jeder Begriff zum Sich-Vergreifen
werden muss.; in: Arbeit am Mythos. 192. 24Of.

218 Vgl. Blumenberg Arbeit am Mythos, 178.

219 Vgl. Blumenberg- .Die Arbeit des Mythos muss man schon im Rocken haben, um der Arbeit am Mythos nach-

zugehen und sie als das Aufr·egende der Anstrengung an einem Material wahrzunehmen. dessen Harte und
Widerstandskraft unabsehbare Urspronge haben muss. Grenzbegriff der Arbeit am Mythos 1<6nnte sein, was ich
den Absolutismus der Wirklichkeit genannt habe; Grenzbegriff der Arbeit am Mythos ware, diesen ans Ende zu

bringen, die auBerste Verformung zu wagen, die die genuine Figur gerade noch oder fast nicht mehr erkennen
lasst.-. in: Arbeit am Mythos. 295.
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brauchbarster Stofffor Jede Suche nach elementaren Sachverhalten des menschlichen
Daseins anbieten. u 220

Diese sich um einen mythischen Kembestand ausbreitenden Erzahlstrange bilden eine
Kombination aus Bestandigkeit und Wandel.221 Ihre Wiedererkennbarkeit erm8glicht Zeit-

und Angstvertreib, denn selbst durch die Abweichungen und Verschiebungen hindurch
bleibt die vertraute mythische Grundstruktur fOr den Rezipienten jederzeit deutlich.222

Aufgrund dieser inhaltlichen Konstanz wirken die Abweichungen auch nicht als Verfal-

schungen, sondern vielmehr als Bereicherungen des gegebenen Bestands an Mythennar-
rativen.223 In den Mythen finden somit anthropologische Fragestellungen ihren Ausdruck,
die sich unter Berocksichtigung leichter Abwandlungen einer zeitlichen und raumlichen

Omniprasenz erfreuen:

„Unter der Voraussetzung der Gleichwertigkeit raumlicher und zeitlicher Ubiqui-
tat wird man gen6tigt. die Bedingungen der Rezeption des Mythischen jedenfalls
nicht als heterogen zu denen seiner Entstehung zu sehen. Dann waren von lener
her zumindest Annahmen Ober Angeborenheiten auszuschlieBen oder in Zweifel zu
stellen. Hier wie dort, in ihren weltweiten und zeitweiten Obereinstimmungen, zeigt
der Mythos die Menschheit dabei. et:was zu bearbeiten und zu verarbeiten, was ihr
zusetzt, was sie in Unruhe und Bewegung halt. Es lasst sich auf die einfache Formel

bringen, dass die Welt den Menschen nicht durchsichtig ist und nicht einmal sie sich
selbst dies sind." 224

Die Tatsache, dass es sich bei den Mythen um die Thematisierung von Daseinsproblemen
handelt, die sich als anthropologische Konstanten Ober die Generationen hinweg immer
wieder als fragwOrdig und unbeantwortbar erwiesen haben, fohrt zu der Konsequenz,
dass die Wiederholung, das standige auf die Tagesordnung Bringen derselben Themen,
zum Grundprinzip des Mythos geworden ist. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit den

220 Blumenberg, Arbeit am Mythos, 166.
221 Vgl. Blumenberg: Arbeit am Mythos. 40.

222 Vgl. Blumenberg: Arbeit am Mythos. 181.
223 Vgl. Blumenberg: .Zeit schleift die Pragnanzen nicht ab. sie holt aus ihnen heraus. ohne dass man hinzufugen

dOrfte:,was darin ist'. Das gilt for den Mythos am wenigsten von Erweiterungen. Als Albert Camus von Sisyphos
sagte, man musse sich ihn glocklich vorstellen, war die Anderung des Vorzeichens die Vermehrung der Sichtbarkeit
des Potentials der Mythe. Als Paul Va!6ry am Faust ,berichtigte; wir k6nnten nur noch den einst Verfohrten als
Verfuhrer des Mephisto vorstellen, wurde etwas wahmehmbar. was schlechthin nicht dazuerfunden sein konnte.
sondem in der Inferiorisierung der klassischen Damonengestalt unaufhaltsam heranrockte.",in: Arbeit am Mythos.
79.

224 Blumenberg- Arbeit am Mythos, 303.
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menschlichen Sinnfragen, die im Mythos ihre Veranschaulichung und Entfaltung erfahren,
wird immer wieder neu angegangen, ohne jemals zufriedenstellend gelast werden zu
1<8nnen. Einem „work in progress" gleich, bieten Mythen nur vorlaufige Resultate, die von
begrenzter Goltigkeit sind und daher immer wieder neu gestellt werden:

„Allen Affinitaten zum Mythos ist gemeinsam, dass sie nicht glauben machen
oder auch nur glauben lassen. es k6nnte etwas in der Geschichte der Menschheit
je endgultig ausgestanden sein, wie oft auch man es hinter sich gebracht zu haben
glaubte.

„225

2.3  Bedeutsamkeit als Wirkmacht des Mythos
Wahrend aus der Perspektive des „Logos" der Mythos als ein Oberwundenes Stadium
seiner selbst anmutet, spricht gegen seine Musealisierung, dass dessen Grundfragen noch
immer unter der Schicht der neuzeitlichen Ratio virulent sind.226 Diese ist zudem nicht
in der Lage. die durch den Mythos vorgegebenen Funktionen auszufullen, weil sie weder
mit Sinn noch mit Bedeutsamkeit, sondern mit Richtigkeit operiert. Hans Blumenberg sieht
daher als „auBerste Konsequenz" der auf Objektivitat zielenden Wissenschaft, die auf
Kategorien wie Sinn und Bedeutsamkeit verzichtet, ein Weltbild. in dem schlieBlich der
Mensch selbst keine Rolle mehr spielen wird:

„AuBerste Konsequenz ware, dass er in seinem Bild von der Welt Oberhaupt nicht
mehr vorkommt, dann aber auch dieses Bild ihm nichts mehr zu bedeuten hat. [...1
Ohne alle transzendentale Phraseologie wird fast zwanglos ihr identisches Ergebnis
f lig, dass wir Ober uns schweigen: De nobis ipsis silemus. Das Verschwinden des
Menschen aus dem eigenen Bild. das er sich theoretisch von der Welt macht im MaBe,
in dem dieses Bild sich vervollstandigt oder auch nur erweitert, hat etwas von dem
groBen mythischen Vorgang an sich, den Freud unter dem Titel ,Todestrieb' beschrie-
ben und erzahlt hat. [...1 Der Erfolg der neuen Wissenschaft ist die Einebnung der
Subjektivitat. der Todestrieb dessen. der for sich und seinesgleichen auf der ganzen

225 Blumenberg Arbeit am Mythos, 60,187.274, hier: 60.
226 Vgl. Blumenberg: „Der Logos zeigt den Mythos von nicht als ein Produkt nicht als eins seiner authentischen Verfah-

ren. aber als das von ihm Verstandene. Rubrizierte - als gabe es das Museum schon, diese Spatstufe der gelungenen
Darstellung dessen, was die Gegenwart verwahrt, um es nicht mehr zu sein, und woran sie diese Distanz immer mit
genieBL", in: Arbeit am Mythos, 383.
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und lebenserfOllenden Wahrheit besteht. um diese wenigstens fOr die Gattung, das
Generalsubjekt. zu retten. Es ist eine fatale Ironie, dass eben diese Rettung durch

objektive Konstitution der Erkenntnis, durch Oberindividuelle Methode, durch raum-
zeitindifferente Organisation der Institution ,Forschung' - dass eben dieser Versuch,
die Wahrheit Ober die Welt zu trennen von den Bedingtheiten des Menschenlebens,
zur Nivellierung auch der Gattung im Gesamtresultat solcher Erkenntnis fuhrt. Wis-
senschaft ist .Todestrieb' der Gattung, lange bevor sie diese ernstlich zu gefahrden in
die Lage kommt [..4 In der Vollstreckung der Idee von Wissenschaft vollstreckt der
Mensch an sich selbst, indem er seine Maglichkeiten in der Welt ernst nimmt, das
Gesetz der Entropie: Er verliert sich als unwahrscheinliches Ereignis im physischen
Universum. Die Frage ist. ob auch die Philosophie diesem Fatum nicht entgehen, ja an
seinem Vollzug nur mitwirken kann, indem sie ihre eigene Idee realisiert. 64 227

Und doch obliegt der Vernunft nach Blumenberg die aufklarerische Aufgabe, die sinnstif-
tende Macht des Mythos zu hinterfragen, um den Menschen aus dem mythisch geschlos-
senen Weltbild zu befreien.228

Die Depotenzierung des Mythos ist somit vornehmlich die Aufgabe der Wissenschaft
und ihrer „Arbeit am Mythos". Eine vollstandige Ablasung des Mythos durch den Logos
scheitert allerdings: Die Bedeutsamkeit des Mythos ist Konsequenz eines -Eingedenkens
der Natur im Subjekt" (Horkheimer/Adorno)229, das mit der Einsicht in die menschliche
Endlichkeit einhergeht.230 Bedeutsamkeit besitzt daher einen eigenen Wirklichkeitsrang,
der aus der menschlichen Selbsterkenntnis und Selbstsorge folgt und zu der Einsicht fohrt,
dass eine Haltung der Indifferenz gegenober der Welt und sich selbst, wie sie insbesondere
von einer positivistisch orientierten Wissenschaft nicht selten eingefordert wird, dem Men-
schen aufgrund seiner Endlichkeit nicht abverlangt werden kann.231 Bedeutsamkeit geh6rt
Oberdies zu den Kategorien. die Martin Heidegger als „Existentialien" bezeichnet, und die,

227 Blumenberg Beschreibung des Menschen. 15ff.
228 Vgl Blumenberg: „Den Mythos zu Ende zu bringen. das soil einmal die Arbeit des Logos gewesen sein.-.in: Arbeit

am Mythos, 681.
229 Vgl. Horkheimer/Adorno: Dialektik der Aufklirung, 56-58.
230 Vgl. Blumenberg: .Bedeutsamkeit ist bezogen auf Endlichkeit. Sie entsteht unter dem Diktat des Verzichts auf das

Vogliamo tutto, das der geheime Antrieb zum Unmoglichen bleibt.", in: Arbeit am Mythos. 7Z
231 Vgl. Blumenberg: .Bedeutsamkeit muss also einen eigenen Wirklichkeitsbezug, ein Fundament von Wirklichkeits.

rang haben. Wirklichkeitsrang bedeutet nicht den empirischen Nachweis; an seine Stelle kann Selbstverstlndlich-
keit, Vertrautheit. archaische Weltzugeh6rigkeit treten.; in: Arbeit am Mythos, 78.
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wie „In-der-Welt-sein" oder ,.Bewandtniszusammenhang", einen vortheoretischen Zug
aufweisen. da Subjekt und Objekt hier noch eine Einheit bilden:

„Die Ausdrucke ,Vertrautheit' (mit der Welt) und ,Bedeutsamkeit' (der Welt fOr

das Sein) korrespondieren einander und dienen der Hintanhaltung der vermeintlich
Oberholten Scheidung von Subjekt und Objekt durch die Einheit des In-der-Welt-
Seins. -232

In diesem Sinne ist etwas bedeutsam, wenn es Relevanz for ein Subjekt besitzt; also Welt,
die nicht gleichgOItig ist, sondern in existentieller Weise zum Menschen dazugehdrt,
ohne dass sich dieser auch schon theoretisch mit ihr als einer Sammlung von Objekten
auseinandersetzt. Der Mythos sorgt durch das Erzahlen von sinnstiftenden Geschichten
dafOr, dass die Welt in ihrer Unberechenbarkeit vertrauter wird. Antworten auf letzte
Fragen werden nicht gegeben, vielmehr werden die H6rer mit immer neuen Aspekten und
Folgeerzahlungen in Atem gehalten, um die AbgrOnde und irritierenden Widersproche
innerhalb des Mythos zu Oberdecken oder mit ihnen zu spielen: „Geschichten brauchen
nicht bis ans Letzte vorzudringen. Sie stehen nur unter der einen Anforderung: Sie durfen
nicht ausgehen.••233

Die schier unbegrenzte Vielfalt von mythischen Geschichten korrespondiert mit
einer jener zugrundeliegenden Konstanz, auf der ihre Bedeutsamkeit beruht. Formiert
sich der Mythos als MaBnahme gegen den „Absolutismus der Wirklichkeit", so zielen
alle seine Eigenheiten und Wesensmerkmale auf Sinnhaftigkeit.234 Die Kompensation von
Kontingenz und die Schaffung von Sinn fOhren zur Bedeutsamkeit.235 Diese verbindet sich
des weiteren in der mythischen Erzahlung mit den Formprinzipien der Wiederholung, der
Anschaulichkeit, der Vertrautheit und schlieBlich einer jegliches Fragen unterbindenden
Plausibilitat. Damit steht sie dem entgegen, was den Grundhabitus der Melancholie be-
stimmt. Die reziproke Verwiesenheit von Mythos und Melancholie klingt bei Blumenberg
am Ende seines Buches Arbeit am Mythos an. wenn er die Aporien des Mythos in das
Licht einer „eschatologischen Melancholie" taucht. indem er an das Ganze des mythischen
Projekts die Sinnfrage stellt: „Weshalb sollte die Welt fortbestehen mussen, wenn nichts
mehr zu sagen ist? Wie aber, wenn doch etwas zu sagen warel „236

232 Blumenberg: Arbeit am Mythos, 124.

233 Blumenberg: Arbeit am Mythos, 143. - Vgl. auch Blumenberg- „Mythisch ist wieder, dass eine Geschichte als die

letzte den Ausblick auf Weiteres, auf die Abgrunde, auf den Rand der Welt, auf das Unbefragbare besetzt halt und
ihre H6rer mit allem Folgenden atemlos besch*gt.". in: Arbeit am Mythos. 205.241,277: hier: 27Z

234 Vgl. Blumenberg: Arbeit am Mythos. 86.
235 Vgl. Blumenberg: Arbeit am Mythos. 80.

236 Blumenberg: Arbeit am Mythos. 689.
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2.4 Adaption und PrOfung Zur kritischen Reflexion
des Mythos bei Theo Angelopoulos

Vor dem Hintergrund der Oberlegungen Hans Blumenbergs lasst sich das Werk von Theo

Angelopoulos als eine ,,Arbeit am Mythos" unter den Bedingungen der aufgeklarten Mo-
derne verstehen. Wie bei den klassischen Mythenbestanden, so bilden auch in den Filmen
von Angelopoulos partikulare Geschichten den Kern des Geschehens, wobei mit ihnen

zugleich Menschheitsthemen angesprochen werden. Die filmische Veranschaulichung in-
dividueller Schicksale ist stets durchdrungen von existentiellen Grundfragen. Aus diesem
Grund ist die Anzahl der Themen seiner Filme begrenzt, was sich jeweils in ihnen andert,
ist der Blickwinkel, aus dem heraus die Problemkonstellationen bearbeitet werden. Dieses
kreative und dekonstruktive Vorgehen. das einen Ausgangspunkt am antiken Mythenbe-
stand nimmt, beschreibt Angelopoulos als Umkreisen der in den Mythen verankerten

Daseinsfragen: „1 have a soft spot for the ancient writings. There really is nothing new. We
all are just revisiting and reconsidering ideas that the ancients first treated.·•237 In diesem
Sinne versteht er auch sein eigenes Schaffen: „Wir sind dazu verdammt, unsere Obsessi-
onen zu meistern. Wir machen nur einen Film, wir schreiben bloB ein Buch. Variationen
und Fugen Ober dasselbe Thema.-238 Andernorts erklart Angelopoulos:

..lch bin dabei, einen neuen Film zu drehen. und in diesem Film werden die gleichen
Themen, die gleichen Fragen gestellt. Denn das sind ewige, immerwahrende Fragen.
die der Mensch sich in seinem ganzen Leben stellt: Fragen, die den Tod betreffen,
die Beziehung zwischen ihm und den anderen, die Suche nach einem Bezugssys-
tern.

. 239

Man merkt den Filmen von Angelopoulos an, dass die griechischen Mythen einen leben-

digen Bestandteil der Identitat, Kultur und Geschichte ihres Regisseurs bilden. Die in den
mythischen Erzahlungen aufgespeicherten Themen und Fragestellungen zeichnen sich
durch eine bleibende Bedeutsamkeit aus, die sich auch durch den Transfer in moderne
Kontexte nicht abnutzt, sondern nur verandert und dem jeweiligen Rahmen angepasst
wird. Als Teil des „kulturellen Gedachtnisses" (Jan Assmann) lassen sich die griechischen
Mythen durch alle Verfremdungen hindurch ausmachen. Die Verschiebungen und Ver-
dichtungen, die Angelopoulos an ihnen vornimmt, spitzen sie zu und aktualisieren so die

237 Angelopoulos. zitiert nach Horton: Cinema of Contemplation, 89.

238     Angelopoulos. in: Fotopoulos: Theodoros Angelopoulos. 13.
239    Angelopoulos. in: Zeit zum Sehen und Erinnern. Theo Angelopoulos beim Filmforum der Katholischen Akademie

in Bayern. in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit, Geschichte und Gedachtnis, 173-180, hier 180.
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in ihnen enthaltene Bedeutsamkeit. Begonstigt wird diese „Arbeit am Mythos" durch die
tiefe Verankerung der antiken Mythenerzahlungen in der griechischen Alkagskultur. Ange-
lopoulos erlautert hierzu:

„Fur uns haben diese Mythen noch eine tiefe Bedeutung. Unsere GroBmOtter erzdhl-
ten sie uns wie Marchen. und von da an bewohnten sie unsere Trdume. [...1 Damit
erkenne ich meinen Ursprung an, das ist die Sprache der Mutter, das sind die Echos,
Stimmen, Lieder, die aus der Tiefe kommen und den versunkenen Schatz meines
Bewusstseins bilden. .240

Daher entspricht ihre Rezeption in doppelter Weise der Intention von Angelopoulos: Zum
einen wird die „Arbeit am Mythos" zu einer Konfrontation mit dem eigenen Selbst, zum
anderen handelt es sich bei dem Aufgreifen von mythischen Themen nicht um deren bloBe

Nachahmung, sondern um eine kritische Anverwandlung und Reflexion:

„In no way I am trying to be exact in suggesting Odysseus or the Odyssey or any of
the ancient myths. I see Odysseus more as a 'reference point'. and the same goes
for my use of any of the other ancient figures. Let's say that what I do is more like
adaptation than imitation. .,241

Durch Kontextualisierung und Verfremdung proft Angelopoulos mythische Bilder und
Narrative kritisch auf ihre bleibende Aktualitat und Tragfahigkeit.242 Er adaptiert dazu
haufig Mythenzitate.243 Diese werden ihres sinnstiftenden Status' enthoben. indem iro-

240 Theo Angelopoulos. in: Neue Zoricher Zeitung. 17. Juni 2002. Vgl. auch Angelopoulos: .Zu meiner Zeit waren
hier in Griechenland Homer und die antiken Tragadiendichter Bestandteil der Schulbildung. Die antiken Mythen
wohnten uns inne und wir wohnten in ihnen. Wir leben an einem Ort voller Erinnerungen, alter Steine und
zerst6rter Standbilder. Die gesamte neuere griechische Kunit tragt Zeichen dieser Symbiose. Unmaglich. dass
meine Entwicklung, meine Laufbahn, mein Denken nicht von all dem durchdrungen ware. Wie des Dichters Wort:
,aus dem Traum tauchten sie auf. da ich in den Traum eintauchte. Unser Leben schloss sich so. sehr schwer lasst es
sich wieder trennen.'". in: Fotopoulos: Theodoros Angelopoulos.  13.

241 Angelopoulos, in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist, 99. Vgl. auch Angelopoulos: "1 use the Ulysses or Odysseus
theme as a reference and not as some strict plan that needs to be completely worked out. It is. like the Agamemnon
myth and others. a part of European culture.-, in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist. 102.

242 Vgl. Angelopoulos: .Greek people have grown up caressing dead stones. I've tried to bring mythology down from
the heights and directly to the people.", zitiert nach Michael Wilmington: Theo Angelopoulos. Landscapes, players.
mist, in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist. 57-68, hier: 61.

243 Ironisch verweist Angelopoulos selbst auf diese zitierenden Umgang mit Mythen und Geschichte: Zu Beginn von
Reise nach Kythera wird ein Filmstudio gezeigt. Zur Vorbereitung der Dreharbeiten sieht man die Crew antike
Statuen aus Plastik als Requisiten durch das Bild tragen. Fragmentarisch zitieren diese eine mythische Zeit. die
for einen Historienfilm konstlich zusammengestellt wird. Allerdings gibt es auch eine stehende Figur. die mit dem
Finger den richtigen Weg weist. Vgl Horton: Cinema of Contemplation.  9. Vgl. auch Angelopoulos: .11 mio film non
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nische Verschiebungen for einen Wandel im Ganzen sorgen. So mutiert beispielsweise
die Vorlage des mythischen Helden zum melancholischen Antihelden.244 Dadurch gelingt
es Angelopoulos, die aufgegriffenen Mythen einerseits zu dekonstruieren und in ihrer
kompensatorischen Kraft zu hinterfragen, andererseits halt er sie jedoch lebendig und
schreibt sie auf moderne Art fort:

„lch dachte immer, dass die Mythen nicht etwas Entferntes sind; sie sind meine
Marchen. Aber ich mag sie nicht als theatrale Reprdsentationen, wie Cacoyannis sie
macht For mich ist die Frage, wie ich sie humanisieren kann. sie naher auf die Ebene
des Menschen bringe, sie aus der Vorgeschichte in die Geschichte einbringe. Damit
wird der Mythos etwas, das uns betrifft. Er kann anders gelesen werden. Bei einer
anderen Lekture ist es nicht mehr das Schicksal, sind es nicht mehr die G6tter, die
bestimmend sind, es ist die menschliche Natur einerseits, und die Geschichte. die
Politik. die intervenieren. |n TAXIDA STA KrrHIRA verwende ich den Mythos zum dritten
Mal: Da ist es Odysseus, der heimkehrt. Das ist fur jene drin, die die Odyssee lieben.
Wenn man sie namlich mit den Augen von heute liest, so wird sie etwas Aktuelles.
Es ist nicht die Literatur, die da zahlt, es ist die alltagliche Geschichte, etwas, was
wiederkehrt. was eine Konstante wird, eine kulturelle Konstante. FOr mich war das
kein Spiel. Wir leben durch diese Geschichten; ich bin so geformt. Man darf sie
nicht als entrOckte Mythen belassen. Brecht und mit ihm viele Schriftsteller haben
es verstanden. Mythen aufzugreifen und in die Realitat umzusetzen, ganz nahe am

pretende essere una transposizione dell'Odissea. mi sono preso molte liberth rispetto a Omero.". in: Intervista a
Theo Angelopoulos e Harvey Keitel, in: www.tempimoderni.com/ 1995/interv/angelop.html (15.02.2006).

244     In Die Wanderschauspieler Obertragt Angelopoulos die Orestie von Aischylos in die Gegerrwart. Auf der Buhne
erschieBt Orestes seine Mutter Klytemnestra und seinen Onkel Aegisthus, um sich for den Mord an seinem Vater
Agamemnon zu rachen. Wihrend in der mythischen Vorlage dieser Moment hoch dramatisch ist verschiebt Ange-
lopoulos das Geschehen ins Ironische und Lkherliche. Das Publikum applaudiert, halt es den Mord doch for einen
Teil der Theaterinszenierung. Auf der Bohne findet keine mythische Rache, sondern eine moderne Obersprungs-
handlung statt. Vgl. dazu Horton: .The moment is much more ironic than dramatic. for the murders are actually so
casually carried out that any sense of suspense or .drama' is missing. In contrast, this murder scene of Clytemnestra
and Aegisthus was interpreted in various ways by Aeschylus  Sophocles, and Euripides, but in all cases. the intensity
of the build-up. the tension of the moment itself (only Aeschylus depicts an onstage murder), and the passion of
the aftermath are at the heart of these tragedies fashioned from the myth of the doomed house of Atreus. Not
so in Angelopoulos's *undramatic' version. The audience's strong applause. of course, further heightens the irony.
since Angelopoulos has set us up to believe that the audience in the theatre cannot tell the difference between the
melodrama and the actual murders. The ironies extend through time to the ancient legend of the Agamemnon
cycle. These modern Greeks carry out what appear to be similar acts of betrayal and revenge. But the differences
between these moderns and their ancient namesakes seem far more significant than their similarities. [...1. , in:
Cinema of Contemplation. 103£
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alk#glichen Leben. Sie tun das. um durch den Mythos, den sie transformieren. von
der Gegenwart zu sprechen.

. 245

Insgesamt gesehen betreibt Angelopoulos Ober den Umweg der kritischen Auseinander-
setzung mit Mythen gezielt Ideologiekritik. Wie in O MEGALEXANDROS (1980) beispielhaft

durchgefuhrt, wird die kommunistische Utopie als moderner Mythos entlarvt und kritisch
reflektierend in die Aporie getrieben. So gesehen handelt es sich bei dem filmischen

Projekt von Angelopoulos um eine kontinuierliche „Arbeit am Mythos", die unter den
Bedingungen von Aufklarung und Moderne versucht, das narrative Potential der Mythen
aufzugreifen. um es kritisch auf Fragen der Gegenwart anzuwenden.246 In den Ideologien
sieht Angelopoulos dabei moderne Mythen, die Menschen, welche Angst vor ihrer persen-
lichen Freiheit und Verantwortung haben, als auBere Orientierungsmuster dienen und so

gleichfalls mythische Funktionen erfOllen:

„Jeder Mensch braucht ein ideologisches System als einen Zufluchtsort, an dem er
sich orientieren kann - ein Geist. ein Gott oder Diktator, der eine Antwort auf alle
Fragen weiB. Er braucht eine Art Bevormundung. Man muss erst lemen, frei zu
sein. Ich zitiere gern ein altes Gedicht: Lieber Gott, die Freiheiten sind zu groB, die
Du uns gabst. Und wir wissen nichts damit anzufangen. Wir haben Angst vor der
Freiheit. „247

245      Angelopoutos. in: Ruggle: Filmische Landschaft. 297. Vgl. auch Angelopoulos: .Zu Homer gibt es nur sehr sparliche
Bezugspunkte. Ich beschiftige mich oft mit einer Odyssee. FOr mich ist der Mythos des ewig Suchenden und
Reisenden eine wunderbare Voraussetzung, um das Heute zu erzahlen. Ich wollte aber keinen ROckblick auf eine
bestimmte Epoche oder bestimmte Ereignisse drehen. Das kann kein Film schaffen.". in: .Freiheit muss man erst
lernen". Interview mit der Berliner Zeitung am 30.11.1995, in: www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv./bin/
dump.fcgi/html (15.02.2006). Angelopoulos Obernimmt beispielsweise in Der Blick des Odysseus lediglich die
mythische Form der Wiederholung, um sie metancholisch gegen sich selbst zu richten. Vgl. Angelopoulos: .Omero
a stato il primo sceneggiatore. Aveva gia scritto tutto quello chee stato fatto in seguito. a stato a introdurre il
montaggio alternato. 11 mio, perd. 6 un Ulisse dantesco che sceglie la guerra in Bosnia per intraprendere un viaggio
all'interno di se stesso. [...1 La storia che ho raccontato 6 come un cerchio che si conclude per iniziare ancora.", in:
www.caffeeuropa.it/cinema/70cinema-anghelopulos.html (15.02.2006).

246 Vgl. auch Horton: Cinema of Contemplation. 42.

247   Angelopoulos. in: .Freiheit muss man erst lernen". Interview mit der Berliner Zeitung am 30.11.1995, in: www.
berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv./bin/dump. fcgi/html (15.02.2006).
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2.5  Eigenschaften und Funktionen der Melancholie

„Die Kinder finden im Nichts das Gesamte,
die Erwachsenen im Gesamten das Nichts."

Giacomo Leopardi

Das vorangestellte Diktum von Giacomo Leopardi248 beschreibt nicht nur das Weltbild
desillusionierter Erwachsener im Vergleich zu demjenigen naiv-unschuldiger Kinder, son-
dern es korrespondiert auch mit dem Verhaltnis von Mythos und Melancho/ie: Wahrend
der Mythos versucht, durch Namensgebung und Erschaffung sinnerfOIlter Geschichten
Leerstellen und Wider'sproche der Wirklichkeit zu Oberdecken, setzt die Melancholie mit
einer Unterbrechung ein, die auf das Disparate und Vergangliche des menschlichen Lebens
verweist.249 Dem Melancholiker offenbart sich die Welt, in der er lebt und an der er

Anteil hat, als unvollkommen und erlesungsbedurftig. Folgerichtig kann er sich nicht mit
ganzem Herzen den weltlichen Ablaufen und seiner eigenen Rolle in diesem „eitlen Spiel"
verschreiben. Aus der Distanz zur Welt heraus offenbaren sich ihm die Geschehnisse als
ein absurdes, aus zahllosen Einzelinteressen zusammengesetztes Possenspiel. Ober das er
entweder in Weinen oder unbandiges Lachen gerdt.250 Doch auch wenn er sich nicht mit
seinen Mitmenschen und ihrem Handeln in Einklang bringen kann, so kann er sich ebenso

wenig der Welt, ihren Missgeschicken und Torheiten. entziehen.251

Infolgedessen steht, wie ein Blick in die Klassiker der Melancholie-Tradition zeigt,
dem Melancholiker die Lebenswelt in ihrer Selbstverstandlichkeit zur Disposition. Schon
Ober das Alltagliche gerat er ins Grobeln und sein Handeln ins Stocken. Wahrend heitere
und pragmatische Menschen mit ihrer Umwelt eine unhinterfragte Einheit bilden, in der
sie selbstsicher agieren, besteht zwischen dem Melancholiker und seiner Umgebung eine
unoberbrockbare Kluft, die ihn bestandig daran hindert. selbstzufrieden und ausgeglichen

248 Giacomo Leopardi: Das Gedankenbuch. Aufzeichnungen eines Skeptikers. Monchen 1985,152.

249 Vgl. dazu Paul Valary: Schlimme Gedanken und andere. Frankfurt/M. 1963.159.

250     In der Melancholie-Tradition wird auf die beiden vorsokratischen Philosophen Heraklit und Demokrit verwiesen.
Heraklit soil beim distanziert nochternen Anblick seiner emsigen Mitborger in Tranen ausgebrochen sein, wahrend
Demokrit in einer ahnlichen Situation in ein derart unbandiges Lachen ausgebrochen sei. dass ihn die Umstehenden
for verrockt erklarten. Horaz wird spater der auf diese Szene Bezug nehmende Ausspruch zugeschrieben: „Lebt'
auf Erden er noch, wie worde Demokritus lachen.- Vgl. Horaz: Epistulae. Liber 11. in: Samtliche Werke. Lateinisch
und deutsch, 10. Auflage, Monchen/Zurich 1985, 515. \*l. dazu Robert Burton: Die Anatomie der Schwermut.
hrsg. von Hans Magnus Enzensberger, Frankfurt/M. 2003,56.63.

251 Vgl. E. M. Cioran. in: Die stillen Broter. Ein Melancholie-Lesebuch. hrsg. von Ulrich Horstmann, Hamburg 1992,
115.
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zu sein.252 Dieser Bruch zwischen dem Schwermotigen und seiner Welt wird nicht durch
ein eindeutig zu identifizierendes Ereignis ausge16st, vielmehr resultiert er aus einem
Prozess allmahlicher Desillusionierung und Entfremdung. Die Einsicht in Kontingenz und
Endlichkeit sowie in den Lug und Trug der Welt fOhrt beim Melancholiker zu einem wach-
senden Unglocklichsein. zumal auf der einmal erlangten Verstehensbasis konventionelle
Trostmittel zwangslaufig in ihrem Scheincharakter durchschaut werden.253 Auch wenn die
Stimmung der Melancholie sich auf keine festumrissene Ursache zurOckfOhren lasst. trifft
sie nicht leden Menschen. sondern zumeist nur diejenigen, die einen entsprechenden Hang
zum Hinterfragen des Selbstverstandlichen besitzen.254 So heiBt es in dem Gedankenbuch
von Leopardi:

„Wenn andere Beweise dafor fehlen. dass Wahrheit stets unglocklich ist, genogte es
dann nicht, zu sehen, dass Menschen von tiefer Empfindung. Einbildungskraft und
Charakter. welche die Dinge nicht oberflachlich auffassen k6nnen und Ober jeden
Vorfall in ihrem Leben zu grubeln pflegen. immer und unwiderstehlich dahin gebracht
werden. dass sie unglucklich sindl Daher kann ein empfindsamer junger Mensch. wie
erfreulich seine Lebensumstande auch sein m6gen, unzweifelhaft vorauswissen. dass
er frOher oder spater, unglocklich sein wird. oder erraten. dass er's schon ist. „255

Dem Betroffenen fak es dementsprechend schwer zu erklaren, auf welchem Wege er
aus dem „paradiesischen Zustand" der Selbstverstandlichkeit und Unbewusstheit heraus-
gefallen ist.256 So macht gerade die Grundlosigkeit und Unumkehrbarkeit der Melancholie
ihre eigentliche Tiefe und Tragik aus, angesichts derer alle menschlichen Angelegenheiten

252 \/gl. Leopardi: Gedankenbuch. 13,520; hier: 520.

253 Vgl. Leopardi: Gedankenbuch, 348.

254 Robert Burton gibt in seinem Werk Anatomie der Melancholie, das als das Standardwerk zur Melancholie zur
Zeit des Barock gesehen werden kann, verschiedenste Ursachen und Dispositionen for die Schwermut an. Den
maBgeblichen Auslaser bildet for Burton aber die Untatigkek und der MOBiggang, so dass er als Rezept gegen
sie die bestandige und fleiBige Arbeit anfOhrt. Vgl. Burton: Anatomie, 24,223£ - For dieses Wechselverhaltnis
von Arbeit und Melancholieabwehr lassen sich auch moderne Autoren anfohren. Vgl Gustave Flaubert: .Arbeite,
arbeite. schreib, soviel Du kannst. solange die Muse Dich tragt [...1. Die Lustlosigkeit des Daseins druckt unsere
Schultern nicht, wenn wir schreiben.". in: Brief an Pbittevin. zitiert nach Peter Borger. in: Entzauberte Zeit. Der
melancholische Geist der Moderne, hrsg. von Ludger Heidbrink Monchen 1997. 109. Oder vgi Theodor W.
Adorno: „[...1 fuhle ich, wie sehr bei mir die Arbeit ein Rauschmittel ist das mich Ober eine sonst fast unertragliche
Schwermut und Einsamkeit hinweghilft. Ich forchte, das ist das Geheimnis meiner sogenannten Produktivitat.; in:
Graeculus 11. Notizen zu Philosophie und Gesellschaft 1943 - 1969, in: Frankfurter Adorno Blatter VIll, hrsg. von
Rolf Tiedemann, G6ttingen 2003, 13.

255 Leopardi: Gedankenbuch, 348.

256 \/gl. Saren Kierkegaard: „Fragt man einen Scivvermotigen, was der Grund seiner Schwermut sei, was als Last auf
ihn drocke, so wird er antworten: Ich weiB es nicht. ich kann es nicht erklaren. Darin liegt die Unendlichkeit der
Schwermut.", in: Horstmann: Die stillen Broter, 84.
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und Tatigkeiten des taglichen Lebens und Miteinanders oberflachlich und unaufgeklart
erscheinen.257

In aller Deutlichkeit wird dieser Wesenszug der Melancholie in Albrecht Durers Kup-
ferstich Melencho#a lvon 1514 zum Ausdruck gebracht. Die allegorische Figur. welche die
Schwermut verkdrpert. ist umgeben von Dingen des Alltags. an denen ihr zwar viel liegt,
mit denen sie aber nichts mehr anzufangen weiB. Obwohl die in ihrem Umfeld liegenden
Werkzeuge einfache. pragmatische Funktionen ausfollen, sind sie in ihrer Verwendung for
die grublerische Person unverstandlich und sinnlos geworden.258 In diesem zerbrochenen
Verhaltnis zwischen Dingwelt und der auf dem Felsen in Lethargie erstarrten Figur gibt sich
eine aus den Fugen geratene Lebenswelt zu erkennen: „Das Blatt ist nicht die Darstellung
einer Weltlandschaft, sondern Landschaft eines Denkens, dem die Welt fragwOrdig und
problematisch geworden ist.

-259

Albrecht DOrer hat mit dieser allegorischen Darstellung der Melancholie all dieje-
nigen Merkmale in seinem Bild versammelt. welche der Schwermut zu seinen Lebzeiten

zugeordnet worden sind und die durch seinen Kupferstich zu ihren kanonischen Requisiten
wurden.260 Der Diskurs Ober die Melancholie setzt aber schon viel frOher, namlich in

257 Vgl. Romano Guardini: .Man sport es einem Menschen wohl an, ob die Wurzeln seines Wesens an die Schwermut
rohren. Die helle Unbefangenheit eines Daseins ist beglockend. Wer aber um jenen anderen Bereich weiB, der
kann endgultig nur mit Menschen und Gedanken leben, die nach jener Tiefe die FOhlung haben. Gr6Be. vollends
wirkliche GraBe ist nicht meglich ohne jenen Druck, der allen Dingen erst ihr ganzes Gewicht gik und die Kraft zur
eigentlichen Spannung hebt: ohne jene gleichsam konstitutionelle Trauer, das. was Dante .la grande tristezza' nennt.
die. nicht aus einem besonderen Anlass, sondern aus dem Dasein selbst erwkhst.". in: Vom Sinn der Schwermut
Zurich 1949,43.

258 Vgl. Walter Benjamin: „Ihm ist gemAB, dass in dem Umkreis der Melencholia Albrecht Durers die Geratschaften des

tatigen Lebens am Boden ungenutzt, als Gegenstand des GrObelns liegen.". in: Ders. Abhandlungen. GS 1.1. hrsg.
von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhauser unter Mitwirkung von Theodor W Adorno und Gershom
Scholem. Frankfurt/M '1997.207-430, hier: 319.

259 Hartmut 86hme: Albrecht Durer. Melencholia I. Im Labyrinth der Deutung. Frankfurt/M. 1989. 71.

260 Viele dieser Merkmale haben durch den Kupferstich Melencholia I von Albrecht DOrer erst ihre kategorische
Goltigkeit innerhalb des Melancholie-Diskurses erhalten. Die beiden dargestellten Tiere, die Fledermaus als einem

Hybridwesen zwischen Vogel und Saugetier, und der Hund, der als zur Tollwut disponiertes, ansonsten als schnuf-
felnd aufsporendes Tier gesehen wurde, werden als Begleiter der Melancholie gezeigt. Besonders die Fledermaus,
die auch das Wappen der Schwermut halt, ist als Zwitterwesen zwischen den Elementen. den Tageszeiten und
den Tierarten ein Symbol for Unheimlichkeit und Schrecken. Vgl. auch Burton: .Ruhelos in Gedanken und Taten
und bestandig in GrObeleien versunken traumen sie mehr, als sie wachen, und leben in Gesellschaft phantasti-
scher Einbildungen und Narreteien, sie haben die ausgefallensten Ideen. die unmaglich zu verwirklichen sind. und
meinen bisweilen, jene Wahngebilde und 1<obolde leibhaftig vor sich zu sehen, die ihr Argwohn und ihre Angst
in die Welt gesetzt haben, mit denen sie sich aber gleichwohl unterhalten und denen sie blgen.; in: Anatomie,
383. Daneben werden auch andere Attribute der Melancholie dargestellt: Der Komet. die Weite des Meeres im

Hintergrund, die mathematischen Instrumente im Vordergrund. welche den Melancholiker als einen berechnenden.
kaufmannisch beschiagenen Menschen charakterisieren, der auch von der Gier nach Rekhtum bestimmt ist. Vgl.
Burton: .Die Hat)0er ist in der Tat das Muster, Abbild und der Inbegriff der Melancholie. die Quelle des Bends.
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der Antike ein. Doch erst zur Zeit der Renaissance und des Barocks, also genau zu jener
Epoche, in der DOrer lebte und sein Oeuvre schuf, erlangte die Melancholie ihre herausra-
gende Bedeutung. Ahnlich wie die Mythos-Thematik ist dementsprechend auch der Begriff
der Melancholie schon aufgrund seiner langen Entwicklungsgeschichte vielschichtig.

261

Seinen Ausgangspunkt nimmt die Debatte um die Rolle der Melancholie mit einer
Aussage Theophrasts, die Aristoteles zugeschrieben worden ist, um sie in ihrer Bedeutung
aufzuwerten, und die im Kern folgendermaBen lautet: „Aus welchem Grunde sind alle
hervorragenden Manner, sei es, dass sie sich in der Philosophie, in der Politik, der Poesie
oder den bildenden Konsten ausgezeichnet haben. offenbar Melancholiker [...17-262 Diese

VerknOpfung von Melancholie und Genie ist allerdings erst wieder bei Marsilio Ficino zur
Zeit der Renaissance mit groBer Wirkung aufgegriffen worden, wahrend in der Zwischen-
zeit, d.h. von der Spatantike bis zum Ende des Mittelalters, sowie danach von der Barock-
zeit bis zu Sigmund Freud die Schwermut als eine das Leben beeintrachtigende Krankheit
angesehen wurde.263 Der Renaissance-Mensch Ficino adaptiert hingegen die antike Frage

Theophrasts, indem er sie mit der zuvor gangigen Melancholie-Tradition konfrontiert:

..Nun mOssen wir aber noch die entsprechenden Grunde anfogen, warum Demokrit,
Platon und Aristoteles behaupten, eine nicht geringe Zahl an Melancholikern Ober-
treffe zuweilen alle anderen Menschen so sehr an Klugheit, dass sie nicht menschlich,
sondern vielmehr g6ttlich zu sein scheinen. u 264

Der Stellenwert der Schwermut schwankt auch bei Ficino zwischen gdttlicher Gabe und
krankhafter Beeintrachtigung, wobei er zwischen verschiedenen Formen der Melancholie
unterscheidet. um krankhafte von notzlichen Typen zu differenzieren. indem er diese

der Unzufriedenheit. der Sorge und des Kummers.". in: Anatomie. 275. Als Saturniker ist der SchwermOtige aber
nicht nur dem alten Saatengott verbunden, der seine Schatze und Ernten anhauft und bewacht. wie der Drache
seinen Marchenschatz. sondern auch for die Architektur mit Talent begabt, was durch den Bauzirkel und andere
Instrumente zum Ausdruck gebracht wird. Die verdOsterten. tief liegenden Augen der Figur lassen auf ihr grob-
lerisches Wesen schlieBen. wahrend der starre  Fels, auf dem sie sich niedergelassen hat, wohl ihre Tragheit und
Untatigkeit symbolisiert. Vgl. zu diesen Attributen der Melancholie. wie sie von Dorer aufgegriffen und kanonisiert
wurden: Bahme: Albrecht Dorer. Vgl Benjamin:. in: Abhandlungen 1 /1, 207-430. Vgl. auch Raymond Klibansky,
Erwin Panofsky, Frie Saxl: Saturn und Melancholie. Studien zur Geschichte der Naturphilosophie und Medizin, der
Religion und der Kunst. Frankfurt/M. 1992.

261 Vgl. Michael Theunissen: .Diese gilt auch for den immer vielschichtiger gewordenen Begriff der Melancholie. Wer

ihn wie eine feste GraBe behandelt. ohne sich seiner geschichtlichen Genese zu versichern, kann nur Verwirrung
stiften.; in: Heidbrink: Entzauberte Zeit. 16.

262 Theophrast: Corpus Aristotelicum, Problema XXX 1. in: Melancholie oder Vom Glock, unglucklich zu sein. Ein
Lesebuch, hrsg. von Peter Slim, Munchen 1997,21. Vgl. auch: Theunissen, in: Heidbrink: Entzauberte Zeit, 16.

263 Vgl. 86hme, in: Horstmann: Die stillen Bruter, 181.

264 Marsilio Ficino, in: Sillem: Melancholie. 43.
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Gegensatze. der Wissenschaft seiner Zeit entsprechend, auf die Zusammensetzung und
Konsistenz der Gallenflossigkeit zuruckfuhrt

Anhand dieser wenigen, zeitlich weit auseinanderliegenden Beispiele zeigt sich be-
reits die Komplexitat des Diskurses uber die Melancholie.265 Die ambivalente Wertung
der Schwermut zieht sich durch ihre ganze zweitausendjahrige Tradition: Den einen gilt
sie als ..g6ttliche Gabe". den anderen erscheint sie als eine „TodsOnde".266 Insbesondere
das christliche Mittelalter konnte in der Melancholie nur die „Acedia". die Todsunde der
Tragheit, wahrnehmen.267 was noch in Dante Alighieris Gattlicher Kom6die deutlich wird.
wo die SchwermOtigen ins Inferno verbannt werden. um dort fOr die „Unlustnebel" zu
bOBen. die sie im irdischen Leben trotz heiterer Umgebung innerlich verspOrten.268 Diese
christliche Wertung der Melancholie als Sunde erstreckt sich, - aufgrund der eindeutigen
Positionierung Thomas von Aquins, der hier groBen Einfluss ausubte -, bis in die Neuzeit
zu Denkern wie beispielsweise Saren Kierkegaard.269 Aber im Gegenzug zur vorschnellen

Verurteilung der Schwermut gab es auch immer wieder ROckgriffe auf ihren antiken Ur-
sprung, um die Melancholie positiv zu schdtzen. 270

Da es demnach - wie schon beim Mythos-Begriff - keine einheitliche und umfassende
Theorie der Melancholie geben kann, sollen erneut nur die Merkmale genauer benannt

265 Ulrich Horstmann verweist in seinem Text auf den .Facettenreichtum der melancholischen Geisteshaltung  und

spricht mit E. M. Cioran von einer .Multipolaritat der Melancholie". \/gl. Ulrich Horstmann: Einleitung, in: Horst-
mann: Die stillen Broter, 13.

266 Vgl. L&516 F F61danyi Melancholie. Monchen 1988,82,92,95; vgl. auch Burton: „lch behaupte vom Metancholiker.

dass er die Quintessenz. das Endprodukt und den Gipfel menschlichen Missgeschicks darstellt und dass alle anderen
Krankheiten verglichen mit dieser Heimsuchung nur Flohbisse sind. denn sie ist der Inbegriff allen Unheils.". in:
Anatomie. 393.

267 Zu Thomas von Aquins Abhandlung Ober die „Acedia": \Igi Theunissen. in: Heidbrink: Entzauberte Zeit, 13,

27,33; vgl. auch Bahme: .Der christliche Glaube fallt aus der Gewissheit in die zweifelhafte Vieldeutigkeit der
Zeichen.". in: Albrecht Dorer, 72. Und Bahme.Zuviel Denken. zuviel Grobeln Ober das. was at und woran wir
alle glauben und teilhaben, ist ein Obel vor Gott und den Menschen. Davon bleibt die Geschichte des europaischen
Intellektuellen bis heute belastet.: in: Horstmann: Die stillen Broter. 17Z

268 Vgl. Dante Alighieri: .Und auBerdem sollst du als sicher glauben.,/ Dass unterm Wasser Leute sind. die seufzen:/

Sie lassen oben noch das Wasser sprudelnj Wie dir das Auge sagt, wohin du schauest./ Gedrangt im Schlamme
sagen sie: .Wir waren/ Elend im sOBen, sonnenfrohen Ather./ Da wir im Innern Unlustnebel trugen./ Jetzt
mossen wir im schwarzen Kote bOBen.7 Das Lied h8rt mari in ihren Kehlen gurgeln,/ Sie k6nnen's nicht mit klaren
Worten sagen.", in: Die Gottliche 1<om6die. Band I. Erster Teil. Inferno - Die Hae, Siebenter Gesang. Italienisch
und Deutsch. MOnchen 1988, 89.

269 Vgl. exemplarisch dazu Kierkegaard: „Indes Schwermut ist eine Sonde. ist eigentlich eine Sonde inter omnium, denn

es ist die Sunde, nicht tief und innerlich zu wollen, und dies ist eine Mutter aller Sonden.: in: Hot-stmann: Die stillen
Bruter. 84.

270 Vgl. Benjamin: .Urspronglich ist freilich diese trObe Auffassung der Melancholie nicht. Vielmehr ist sie in der Antike

diatektisch gesehen worden. Unter dem Begriff der Melancholie bindet eine kanonische Aristotelesstelle die Geni-
alitat an den Wahnsinn.-. in: Ders.: Abhandlungen 1/1. 325.
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werden, die fOr eine Auseinandersetzung mit den Filmen von Theo Angelopoulos von Be-
deutung sind. Im Zentrum steht nicht die historische Rekonstruktion des Melancholie-Dis-
kurses im Verlauf der Jahrhunderte,271 sondern das bei Angelopoulos zu konstatierende
Zusammenspiel zentraler melancholischer Sinnbilder.272 Ausgeschlossen bleiben auch die
modernen, medizinisch ausgerichteten Ansatze, welche die Melancholie als eine klinische
Krankheit betrachten und diese in die Nahe dessen rocken, was heute unter „Depression"
oder „Neurose" verstanden wird.273

2.6 Die Erfahrung einer absurden Welt als Ausltiser
der Melancholie

Grundsatzlich resultiert die Melancholie aus der alltaglichen Konfrontation mit der Sinn-
losigkeit und Kontingenz des Daseins, die dazu n6tigt, einmal gemachte Bedeutungszu-
schreibungen bestandig zu korrigieren.274 Pldne. Wonsche und Selbstverstandlichkeiten
werden aufgrund einer unberechenbaren Wirklichkeit und infolge der Begrenzung eigener
M6glichkeiten durchkreuzt, so dass es immer wieder zu Revisionen kommen muss. Der
sich dieser Vorlaufigkeit bewusste Melancholiker kann seiner selbst nie sicher sein: Er agiert
im Angesicht einer permanenten Instabilitat.

In der Folge wird das eigene Leben als ein Prozess der Entzifferung von Zeichen
erfahren, der aus sich heraus zu keinem befriedigenden Ende findet.275 Der Melancho-
liker nimmt seine eigene Spur auf, ohne sich dabei je seiner Identitat sicher zu sein. Der

271 \/gl. Klibansky u.a. Saturn und Melancholie. - Einen Einblick in die Reichhaltigkeit der Melancholie-Tradition zeigt

der Katalog zur Ausstellung Melancholie. Genie und Wahnsinn in der 1<unst. Abgebildet sind von der Melancholie
beeinflusste Kunstwerke seit der Antike mit besonderem Schwerpunkt auf der Zeit Albrecht Dorers, der Romantik
und der Moderne. Vgl. Melancholie. Genie und Wahnsinn in der 1<unst, hrsg. von Jean Clair, Ostfildern-Ruit 2005.
\/gl. auch dazu Le Magazine Littdraire: Les 6crivains et la mttancolie. Mal de vivre. spleen et dapression. hrsg. von
Jean-Louis Hue, No. 8. Octobre-Novembre. Paris 2005.

272 Vgl. Benjamin: „Die Theorie der Melancholie ist um eine Anzahl alter Sinnbilder kristallisiert. in die denn freilich erst

die Renaissance mit beispielloser interpretativer Genialitit die imposante Dialektik jener Dogmen hineingedeutet
hat.-, in: Abhandlungen 1/1, 329.

273 Zu diesen Ansatzen zahlt auch der Aufsatz von Sigmund Freud Ober das Verhaltnis von Trauer und Melancholie, in

dem die Schwermut als eine krankhafte Form unverarbeiteter Trauer gedeutet wird. Vgl. Sigmund Freud: Trauer

und Melancholie. Vgl. dazu Guardini:  .Die Schwermut ist etwas zu Schmerzliches. und sie reicht zu tief in die Wur-
zeln unseres Menschseins hinab, als dass wir sie den Psychiatern Oberlassen dorften.", in: Vom Sinn der Schwermut,
Z

274 Vgl. Martina Wagner-Egelhaaf: Die Melancholie der Literatur. Diskursgeschichte und Textfiguration. Stuttgart /

Weimar 1997, 16.
275 Vgl. Susan Sontag: Im Zeichen des Saturn (1978). in: Dies.: Im Zeichen des Saturn. Essays, Frankfurt/M. 32003,

127-148. hier: 134.
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Selbsterkenntnisprozess hat in dieser Hinsicht for ihn immer ein gewaltsames Moment,
da dieser gegen den drohenden Identitatsverlust rebelliert und dem Drang nachgibt, dem

Verganglichen und Kontingenten etwas Festes und Stabiles zu entreiBen. Letztlich aber
stellt sich das Zentrum seiner BemOhungen um Erkenntnis und Verstehen als kontingent
und endlich dan gleichsam als ein Nichts.276 Der Melancholiker erweist sich geradezu als

ein Egozentriker ohne Ich:

„Und ich, wahrhaft ich, bin der Mittelpunkt, der dabei nicht vorhanden ist. es sei
denn in einer Geometrie des Abgrunds; ich bin das Nichts, um das her diese Be-

wegung nur um des Kreisens willen kreist, ohne dass dieser Mittelpunkt vorhanden
ware, es sei denn weil ihn der ganze Kreis besitzt. Ich. wahrhaft ich, bin der Brunnen
ohne Wande, jedoch so glitschig wie Wande sein k8nnen. der Mittelpunkt von allem
mit dem Nichts umher.-277

Diese „lchverarmung" (Sigmund Freud) des Melancholikers fOhrt dazu. dass er gegen
die Ansproche und Forderungen der Welt keinen ausreichenden Widerstand aufbringen
1<ann. Auch schreibt er sich die Misslichkeiten des Alltags vorrangig selbst zu, sodass kon-
sequenterweise das Selbst- und Weltvertrauen allmahlich schwinden.278 Alle Impulse der
Selbsterhaltung und des SelbstwertgefOhls geraten ins Stocken und schlieBlich erscheint
die Handlungsfahigkeit des Melancholikers vollends paralysiert.279 Die Welt und damit
zusammenhangend auch sein Ego zerfallen unter seinem eigenen, dissoziierenden Blick in
eine Anzahl von Puzzleteilen, die sich zu keinem koharenten Ganzen mehr fogen will.

Doch wahrend der Melancholiker die sichere Basis seines Ichs verliert, gewinnt er
zugleich einen neuen Zugang zu sich und seiner Welt: Er wird zu einem „Grobler Ober
Zeichen" (Walter Benjamin),280 der versucht, sich die fremd gewordene Welt lesend und

276 V0. George Steiner: Warum Denken traurig macht. Zehn (m8gliche) Grunde. Mit einem Nachwort von Durs

GrOnbein. Frankfurt/M. 2006.
177 Fernando Pessoa, in: Horstmann: Die stillen Bruter, 107. - Vgl. auch Hter Burger: „Das Ich ist in der Melancholie bei

sich. Die Melancholie ist keine Befindlichkeit, die es abtun k8nnte, sondern seine Befindlichkeit in dem Augenblick.
in dem es Ober sich reflektiert. Die Bewegung der Selbstreflexion ist melancholisch.", in: Heidbrink: Entzauberte
Zeit. 102.

278 Vgl. Freud: „Der Melancholiker zeigt uns noch eines, was bei der Trauer entfallt, eine auBerordentliche Herabset-

zung seines Ichgefuhls, eine groBartige Ichverarmung. Bei der Trauer ist die Welt arm und leer geworden. bei der
Melancholie ist es das Ich selbst", in: Sillem: Melancholie. 165.

279 Vgl. Guardini: .Ein solcher Mensch trat.It sich nichts zu. Er ist Oberzeugt weniger zu sein als andere; nichts zu sein:

nichts zu wissen. I...1 Wie Leben sich gegen sich selbst kehrt; wie die Antriebe der Selbsterhaltung, Selbstachtung.
Selbstf6rderung durch den der Selbstaufhebung so eigentumlich durchkreurt, unsicher gemacht, entwurzek wer-
den kannen. Man machte sagen, im Wesensbild der Schwermut stehe der Untergang als ein positiver Wert; als
etwas Ersehntes, Gewolites.-, in: Horstmann: Die stillen Broter. 125f.

280 Vgl. Benjamin: Abhandlungen 1/1.319£
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deutend neu anzueignen.281 Jeder Schritt dieser Wiederaneignung von Selbst und Welt
geschieht dabei vorsichtig tastend, da dem Schwermotigen der zu beschreitende Boden
trugvoll und ungewiss ist.282 Diese Bodenlosigkeit auBert sich in einer Verweisstruktur,
die dem Melancholiker immer neue Wegmarken anbietet. ohne ihm aber feste Ziele zu
offerieren, auf deren Erreichen er seine Bemuhungen zu stotzen in der Lage ware. In
diesem Sinne deuten Zeichen lediglich wiederum auf weitere Zeichen, und auch der Me-
lancholiker selbst gerat sich zu einem Gleichnis.

Die daraus resultierende Aporie der Melancholie fohrt dazu, dass das ganze Un-
terfangen alsbald in Lethargie umschldgt, was sich in der charakteristischen ..Tragheit"

(Acedia) des Melancholikers Ausdruck verschafft.283 Es ist allerdings weniger die Tragheit
und Langeweile selbst, die den Schwermotigen von der Arbeit abhalt. als vielmehr die
schmerzliche Erkenntnis, dass jede Tatigkeit vor dem Horizont einer in sich letztlich absurd
erscheinenden Welt gesehen ebenfalls sinnlos ist und folglich zu keinem befriedigenden
Ziel fohren kann.284 Langeweile und Einfarmigkeit, die sich gegenseitig bedingen, bilden

dann lediglich die entscheidenden Ausl6ser, sich ganz vom eigenen Schaffensprozess abzu-
wenden.285 Der Melancholiker verbindet in sich jene Lethargie zwar immer auch mit einem
Talent zum Sch6pferischen, aber jedes kreative Moment muss in einem anstrengenden
Willensakt dem Stumpfsinn und der Fragwurdigkeit des Lebens abgerungen werden. 286

Schon verletzt durch die andauernde Konfrontation mit einem kontingenten und sinnlosen
Dasein, reagiert der Schwermotige mit auBerster Empfindlichkeit auf alle Widerstande, die
das Leben seinem Werk noch zusatzlich entgegensetzt.287 Mit Franz Kafka lasst sich der

281 Vgl. Peter Borger Ober Gustave Flaubert: „Die Aufkondigung der kh-Zentrierung und des durch Interesse ver-

mittelten Weltbezugs lasst einen Blick entstehen. dem alles zum Ratsel wird. Da das Ich Ober keine Koordinaten
mehr verfogt, die ihm erlauben. die Welt zu ordnen. ist ihm. als nehme es alles zum erstenmal wahr. Nicht die
Beangstigung durch den Verlust vorgangiger Orientierung hebt Flaubert an der Erfahrung hervor, sondern ein
geradezu karperliches Gefoht der Verunsicherung, dem aber das Glock einer unbekannten Nahe beigesellt zu sein
scheint. Es ist. als tate sich dem Ich ein neuer Sinn auf, der an Worten und Gesten etwas wahrnimmt, was nicht in
der intendierten Bedeutung liegt und doch voller Bedeutung ist.", in: Heidbrink: Entzauberte Zeit, 111.

282 Vgl. Heinrich von Kleist: „Wirklich. es ist sonderbar, wie mir in dieser Zeit alles. was ich unternehme. zugrunde

geht: wie sich mir immer. wenn ich mich einmal entschlieBen Icann, einen festen Schritt zu tun, der Boden unter
meinen FOBen entzieht", zitiert nach Falddnyi: Melancholie, 252.

283 Vgl. Benjamin: Abhandlungen  1/1,332.

284 V0. Pessoa: „Der Oberdruss ist nicht die Langeweile des Nichts-zu-tun-Habens, sondern die argere Krankheit, zu
fohlen. class es skI nicht lohnt. irgend etwas zu tun.". in: Horstmann: Die stillen Broter, 110.

285 Vgl. Leopardi: Gedankenbuch. 402.

286 Vgl. Guradini: „Jeder Schaffende hat etwas in sich, dessen er sich schamt. und das er spOrt. sobald er den nicht
Schaffenden, und eben darin so sicheren. eindeutigen Menschen gegenobersteht Von solcher Fragwordigkeit, die
zum Schapferischen gehart, wird in der Schwermut das Bitterste erlebt.". in: Vom Sinn der Schwermut. 53f.

287 Vgl. Guardini: „So weit kann das gehen. dass der Schwermotige jedes Ding und jedes Ereignis, es mag sein was
immer. als wehtuend empfindet. Dass die Existenz selber und als solche ihn zum Schmerz wird. Die eigene - und



Die Erfahrung einer absurden Welt als Auslaser der Melancholie      87

Melancholiker daher als eine Person bezeichnen, die sich „an ihrer eigenen Stirn die Stirne
blutig schlagt", sich also aufgrund ihrer Sensibilitat selbst im Wege steht. so dass sie auf

ledes noch so kleine Leid mit heftigem Schmerz reagiert.
288

Herausgefallen aus der Selbstverstandlichkeit der Lebenswelt und sich nur mit An-
strengung gegen die Oberwdltigende Wirrnis und Absurditat der Wirklichkeit behauptend,
geh6rt der Melancholiker zu einem Menschenschlag, den das alltagliche Leben zugleich
langweilt. Oberfordert und anekelt.289 Gegen jedes bessere Wissen gibt er sich aber auch
nicht resignativ mit dem Status quo zufrieden, sondern sucht in den Dingen mehr. als diese
ihm von sich aus bieten k6nnen:

,.Diese Sensibilitat macht den Menschen verwundbar durch die Erbarmungslosigkeit
des Daseins. Und zwar ist's gerade das Unaufhebbare darin, was verwundet; das
Leid Oberall. [...1 Das Leere darin. Man m6chte sagen: die metaphysische Leere. Hier
ist der Punkt, wo sich mit der Schwermut die Langeweile verbindet [...1 Diese Lange-
weile bedeutet, dass etwas in den Dingen gesucht wird, leidenschaftlich und Oberall,
was sie nicht haben. #290

Die „metaphysische Leere" (Romano Guardini), die sich bei der Sinnsuche des Melancho-
likers auftut, lasst die Welt unvermeidlich in den Status der Unwirklichkeit fallen.291 Der

Schwermotige scheint wie durch eine glaserne Wand von der Realitat getrennt zu sein.
so dass er sich wie unter einer Glasglocke gefangen fuhlt, die ihm die Luft zum Atmen

dass es Oberhaupt etwas gibt". in: Horstmann: Die stillen BrOter. 124.
288 Vgl. Heinrich von Kleist an seine Schwester: .Meine Seele Ist so wund, dass mir, ich m6chte fast sagen, wenn ich die

Nase aus dem Fenster stecle,  das lageslicht wehe tut, das mir darauf schimmert.  I...1  Das wird mancher fOr Krank-
heit und Oberspannt halten; nicht aber du, die fihig ist, die Welt auch aus anderen Standpunkten zu betrachten, als
aus den Deinigen. Dadurch, dass ich mit Sch6nheit und Sitte, seit meiner frohesten Jugend an, in meinen Gedanken
und Schreibereien unaufharlichen Umgang gepflogen, bin ich so empfindlich geworden, dass mich die kleinsten

Angriffe. denen das Gefuhl jedes Menschen nach dem Lauf der Dinge hienieden gesetzt ist, doppelt und dreifach
schmerzen.". zitiert nach F61d6nyi: Melancholie. 239.

289 Vgl. Benjamin: Abhandlungen 1/1, 321.

290 Guardini, in: Horstmann: Die stillen Broter. 123f.

291 V/. Leopardi:.Es gibt drei Arten, die Dinge zu sehen. [...]Die dritte, die einzig unheilvolle, unselige und doch einzig

wahre. ist die jener Menschen, for welche die Dinge weder K6rper noch Geist haben, sondern allesamt nichtig und
inhaltlos sind, ich meine die Philosophen und die Oberdies empfindsamen Menschen, die zu Erfahrung. zu trauriger
Einsicht in die Dinge gelangt sind und nun von der ersten Art zu dieser dritten hinoberwechseln, ohne die zweite zu
berOhren, und allenthalben das Nichts und die Leere antreffen und versporen. die Eitelkeit menschlichen MOhens.
Strebens und Hoffens und all der Einbildungen. die das Leben erfullen, dergestalt, dass ohne sie kein Leben ist.

I...1 Dabei ist es v611ig gewiss. dass wir alles, was wir tun, vermage einer Ablenkung, eines Vergessens tun, die der
Vernunft grad zuwiderlaufen.; in: Hallerer: Theorie der Modernen Lyrik, 52.
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zu nehmen scheint.292 Anstatt sich an einer stabilen Realitat abarbeiten zu k6nnen. fOhlt
sich der Schwermotige von einem Nichts umgeben, das ihn durch seine Dominanz auch
selbst der Nichtigkeit OberfOhrt. Ausdruck dieses nihilistischen GefOhls ist eine bleierne
Mudigkeit. der er alle seine Aktivitaten abzuringen gezwungen ist.

293

Zugleich bildet die Erkenntnis, dass die Wirklichkeit nicht fest gefOgt und daher durch

die Einbildungskraft des Menschen veranderbar ist. auch die Quelle for die kreativen Be-
mOhungen des SchwermOtigen, sich mit Hilfe seines „Maglichkeitssinns" (Robert Musil)
der Natur und ihren Gesetzlichkeiten entgegenzustellen.294 Enttauscht von einer Welt des
Trugs wird diese Erkenntnis nun zum Schapferischen gewendet, indem die Tauschungen
und Maskierungen zur Verdeckung des eigenen Ichs und seiner Schwachen genutzt wer-
den.295 Der Melancholiker betreibt ein Spiel der Ver- und Aufdeckungen. welches ein „Da-
sein voll Kulissen und Masken inszeniert, wo sich Eigentliches hinter OberflachlichemU 296

verbirgt und sich im Verborgenen die Stille und ROckzugsm6glichkeiten auftun, die es
erlauben, sich vor dem Trubel und der Eitelkeit der Welt zu schOtzen.

Diese Haltung des spielerischen Umgangs mit dem Verlust der Wirklichkeit kolli-
diert allerdings mit dem tief im Melancholiker verankerten Wunsch nach Unendlichkeit
und Vollkommenheit.297 Es ist ein Verlangen nach der Unbedingtheit des Absoluten. das
zugleich von der desillusionierenden Erkenntnis durchseet ist, dass diese auch wirklich zu
erreichen vergeblich ist.298 Die Leere der Welt ergibt sich for den Melancholiker aus dieser

292 Vgl. Leopardi: „lch war voller Schrecken, von Nichts ganz umgeben zu sein. ein Nichts auch ich selber. Mir war, als
erstickte ich, wenn ich erwog und empfand. dass alles nichts ist, festgegrondetes Nichts.". in: Gedankenbuch. 24.

293 Vgl. Cioran: „Das Gefuhl der Leere und der Erweiterung zum Nichts, welches der Melancholie nicht mangelt. hat

eine tiefere Wurzel in der Mudigkeit, die allen negativen Zustanden zugrunde liegt. Die Obermodung trennt den
Menschen von der Welt und von den Dingen.", in: Horstmann: Die stillen Broter. 116.

294 Vgl. Leopardi: Gedankenbuch, 265.
295 Vgl. Leopardi: „Die Tauschungen kann nur verwonschen, verachten, verfolgen, wer selber getauscht ward und wer

da glaubt, diese Welt sei in Wirklichkeit etwas oder k6nne etwas sein, und gar etwas Sch6nes. Das ist mrnehrm
lichste Tauschung; und so bekampft der halbfertige Philosoph die Tauschungen, eben well er getauscht ist, der
wahre Philosoph aber liebt sie und lehrt sie. weil er nicht getauscht ist Dass jemand gegen die Tauschungen kimpft
ist ganz allgemein das sicherste Zeichen eines h6chst unvollkommenen, ungenogenden Wissens und nachhaltiger
Tauschung.". in: Gedankenbuch, 311.

296 Guardini: Vom Sinn der Schwermut, 40.

297 Vgl. Guardini: „Aber wie in auBerster Gegenwehr dazu ist da die Sehnsucht nach dem Ewigen, Unendlichen; nach
dem Absoluten. Die Schwermut verlangt nach dem schlechthin Vollkommenen; Unzuganglich-Geborgenen. ganz
Tiefen und Innerlichen; nach dem Unantastbar-Vomehmen und Edlen und Kostbaren. [...1 Etwas Besonderes ist
das, was man durch die ganze Geschichte des menschlichen Suchens und Denkens hindurch verfolgen kann. Ein
besonders heftiges Ungenogen am Endlichen.; in: Horstmann: Die stillen Broter. 129.

298 Vgl. Guardini: Vom Sinn der Schwermut. 49. Vgl. auch Fdldlnyi: „Das Verleugnen des Seins ist aber kein absolutes

Leugnen; die offene Welt der Sehnsucht ist ein neues. wenn auch nie sich erfullendes Sein. Dieses unterscheidet sich

qualitativ von allem Seienden: in ihm stOrzen die Abgeschlossenheiten in sich zusammen, und da es der tiefe Einblick



Die Erfahrung einer absurden Wet als Aus16ser der Melancholie     89

aporetischen Suchbewegung: „Wir suchen Oberall das Unbedingte. und finden immer nur
Dinge." (Novalis)299 Im Vergleich zum Absoluten kann die endliche Welt immer nur eine
vorlaufige und dadurch trOgerische Antwort auf die Sinnfrage geben. So heiBt es bei 56ren
Kierkegaard: „In gewissem Sinne hast Du recht: denn nichts Endliches, nicht die ganze
Welt vermag die Seele eines Menschen zu stillen, die Verlangen nach dem Ewigen emp-
findet.-300 Die Suchbewegung perpetuiert sich zu einem unabschlieBbaren Prozess, der
den Suchenden schlieBlich von einem Oberflachenphanomen zum nachsten fohrt, ohne
jemals dem Wunsch nach Tiefe und Sinn nachkommen zu k6nnen. AbgestoBen von der
Scheinwelt in ihrer Begrenztheit und Nichtigkeit. wird der melancholische Mensch auf sich
selbst zuruckgeworfen, was zur Folge hat, dass er auch bei sich der Unvollkommenheit und
Begrenztheit ungewollt wiederbegegnet und gewahr wird.301 Um nicht in dem Gefuhl von
Enge und Angst zu versinken, sucht er die Nahe des Meeres, der weiten Landschaften und
des Weltalls, als Anlehnung an Naturphanomene, die ihm den Eindruck von Unendlichkeit
vermitteln und ihm zumindest Hinweise an die Hand geben, was es mit dem Absoluten auf
sich hat.302 Diese Suche nach Vollkommenheit und Unbegrenztheit ist aber ein von Beginn
an ambivalentes Unterfangen. da auch dort, wo es in der Natur ansatzweise solche Mo-
mente der Unbedingtheit gibt, dem Melancholiker unvermittelt zu Bewusstsein gebracht
wird. wie gering und unbedeutend er im Vergleich zum Erhabenen ist.303 Dort. wo sich
der Melancholiker dem Vollkommenen am nachsten fuhlt, wird er unvermeidlich gewahr,

ist. der alles lenkt. gibt es nichts, das sich vor dem Angesicht des Beobachters mit dem Anschein des Bleibenden
ausrOsten k8nnte.". in: Melancholie. 51.

299 Zitiert nach F61djnyi: Melancholie, 235.

300   Kierkegaard, in: Horstmann: Die stillen Broter, 90.
301 Vgl. Denis Diderot: .Melancholie bezeichnet das bestandige Gefuhl unserer Unvollkommenheit. Sie ist das Ge-

genteil der Frahlichkeit, welche aus der Zufriedenheit mit uns selbst erwachst. Zumeist resultiert sie aus einer
Schwache der Seele und der Organe; desgleichen ist sie eine Folge bestimmter Vorstellungen von Vollkommenheit
welche wir weder bei uns selbst noch bei den anderen. weder in den Dingen und Freuden der Natur finden: sie
gibt sich gerne der Meditation hin. welche von den seelischen Fahigkeiten hinlanglich gebraucht macht um der Seele
ein angenehmes Gefohl zu bereiten und sie zugleich von den Wirrungen der Leidenschaft und heftigen Gefohlen
fernhalt, welche sie bis zur Erschdpfung aufreiben 1<6nnen.-, in: Sillem: Melancholie, 11Z

302 Vgl. Guardini: .Die Verwandtschaft mit dem unendlichen Raum: mit den leeren Weiten: das Meer, die Heide, die
kahlen Bergrocken. der Herbst der die Blatter sinken macht und die Riume lichtet; der Mythos mit seinen ins Un-
endliche sich dehnenden Zeitriumen der Vergangenheit. Endloser Raum und verborgenes Innen - beides kommu-
niziert miteinander.", in: Horstmann: Die stillen Broter, 128. Vgl. auch Cioran: .Warum fordert die Melancholie eine
unendliche AuBemvelt? Weil ihr eine Ausdehnung und eine Leere innewohnen, die sich allen Grenzen entziehen. Die
Grenzuberschreitungen k6nnen positiv oder negativ erfolgen.; in: Horstrnann: Die stillen Broter, 118.

303 Vgl. Cioran: .Die Abwendung vom Dasein als einer konkreten und qualitativen Gegebenheit und die Hingabe an die
Grenzenlosigkeit erheben den Menschen ober seine naturliche Ordnung. Die Forspektive der Unendlichkeit lasst
ihn einsam und verlassen in der Welt erscheinen. Das Gefohl der eigenen Endlichkeit ist umso nachdrucklicher, je
scharfer das Bevvusssein der Unendlichkeit der Welt.; in: Horstrnann: Die stillen Broter, 118.
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von ihm am deutlichsten getrennt zu sein. gehert er doch auf die Seite des Verganglichen
und Endlichen. 304

2.7 Die Melancholie als Erfahrung der Grenze
Die Diskrepanz zwischen erfahrener Verglinglichkek und erhoffter Ewigkeit lasst die Me-
lancholie unvermeidlich zur Schwellenerfahrung zwischen Endlichem und Absolutem wer-
den.305 Der melancholische Mensch befindet sich auf der Grenze zwischen Naturlichkeit
und Transzendenz, wobei nur dieser schmale Grad ihm entspricht und jedes Abrutschen
zu einer Seite hin als Verlust des Menschlichen zu verstehen ist:

„Es gibt aber auch solche Menschen, welche tief das Geheimnis der Angrenzung
erfahren, Menschen der Grenze. Ihrer ganzen Natur nach stehen sie nicht einseitig
hOben oder jenseits. Sie leben im Grenzbereich. Sie erfahren die Beunruhigung der
einen Sphare durch die andere - wie sie es auch sind, die die Pole des Menschlichen
in sich tragen, seine Gesamtheit, und damit auch die M6glichkeit der inneren Ent-
zweiung. [..4 Die Schwermut ist die Beunruhigung des Menschen durch die Nach-
barschaft des Ewigen. Beseligung und Bedrohung zugleich. [...] Beide mal wird das
Entscheidende aufgegeben: die Grenze; das eigentlich Menschliche. Nicht Welt zu
sein; mehr als sie. Nicht ein StOck Natur; sondern mit dem Eigentlichen anders als

sie. [...1 Gottes Ebenbild, unter seinem Anruf stehend, und von ihm her frei in dieser
Welt. Andererseits aber nicht Gott. Nicht ein StOck von ihm; nicht Konkretisierung
einer grenzenlosen Sinnfulle; nicht Organ seines str8menden Geistes, und wie im-
mer sonst noch der wesenhafte, absolute Unterschied zwischen Gott und Mensch

304 Vgl Guardini: „Alle Dinge sind endlich. Alle Endlichkeit aber ist defekt Und dieser Defekt ist Entt uschung for
das Herz, welches nach Unbedingtheit verlangt. Diese Enttauschung breitet sich aus und wird zum Gefohl einer
groBen Leere. Es gibt nichts, das wert w:ire, zu En. Und nichts ist wert. dass man sich mit ihm beschaftige.-. in:
Horstmann: Die stillen Broter, 124.

305 Vgl. Klibansky u.a.: „Melancholiker wie Humorist zehren von dem metaphysischen Widerspruch zwischen Endlich-
keit und Unendlichkeit. Verganglichkeit und Ewigkeit oder wie immer man es ausdrocken mag Beiden ist gemeinsam,
dass sie aus diesem Widerspruch zugleich Genuss und Wehmut schapfen. Dabei leidet der Melancholiker primar
an dem Widerspruch zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit. bejaht aber zugleich sein Leid .sub specie aeterni-
tatis'. da er sich gerade durch die Melancholie am Unendlichen teilhabend fuhlt Der Humorist hingegen erheitert
sich primar an eben diesem Widerspruch, macht aber zugleich seine eigene Heiterkeit .sub specie aeternitatis'
fragwordig, da er sich selbst als ein for allemal dem Endlichen verhaftet erkennt. Daher ist es selbstverstandlich,
dass der moderne Mensch den Humor mit dem Sinn for Selbstbegrenzung neben der Melancholie als gesteigertem
Selbstgefuhl entwickelt. ja man k8nnte sogar die Melancholie humoristisch betrachten und gerade dadurch ihre
tragische Seite umso starker hervortreten lassen.". in: Saturn und Melancholie, 343.
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verwischt werden mag, sondern .absolut weniger' als er: Sein Geschapf. [...1 Der
Sinn des Menschen ist. lebendige Grenze zu sein und dieses Leben der Grenze auf
sich zu nehmen und durchzutragen. Damit steht er in der Wirklichkeit. ist frei von
den Verzauberungen falscher, unmittelbarer Gotteinheit sowohl wie unmittelbarer
Naturselbigkeit. Eine Kluft; ein Bruch nach beiden Seiten hin. „306

Die Ambivalenz der Melancholie. die Spannung zwischen Krankheit und Genie, Obertragt
sich auf den Schwermotigen selbst, welcher sich auf der Schwelle von beseligendem Auf-
stieg und bedrohlichem Fall befindet. Aus dieser Situation der Grenze speisen sich auch

anfanglich der Enthusiasmus und die Sensibilitat des SchwermOtigen. die aber schnell in
GefOhllosigkeit und Kalte umschlagen k6nnen, wenn sie nicht auf angemessene Resonanz
stoBen.307 So erklart Leopardi: ..Empfindsamkeit und Begeisterung sind so beschaffen,
dass sie sich selber verzehren, wenn sie um sich her keine Nahrung finden; der Mensch
wird dann ebenso weit hinter der gewahnlichen Gemutsstdrke zurOckbleiben. wie er ihr
erst Oberlegen war."308 Der Enthusiasmus entpuppt sich als eine nur kurzlebige Euphorie,
wenn die anfangliche Begeisterung nicht in langfristigen Projekten gebunden wird, um vor
Enttauschung und Langeweile zu bewahren. 309

In dieser Hinsicht ist der Melancholiker vor allem von seinen Mitmenschen schnell
enttauscht und meidet nach schlechten Erfahrungen ihre Nahe.310 Einmal seines anfang-
lichen Enthusiasmus beraubt. verfallt der Melancholiker in Gefuhlskalte. Er, der vorher
voller Verstfindnis for andere war, empfindet nun nichts mehr.311 Diese fOr AuBenste-

306 Guardini: Vom Sinn der Schwermut, 51  - 59; hier:  51 f.,  58f.

307 Vgl. Guardini: Vom Sinn der Schwermut, 32.
308 Leopardi. in: Sillem: Melancholie. 136.

309 Vgl. Leopardi: . Es scheint widersinnig. ist aber wahr: der Mensch, der wohl am ehesten in Gefuhllosigkeit und
Glekhgoltigkeit (und damit in die Niedertracht, die von der Kalte des Charakters herrohrt) verfallen kann, ist
der empfindsamste. begeisterungsfihigste, der innerlich erregte Mensch: und zwar eben in dem MaBe seiner
Empfindsamkeit usw. 1...1 Heute dagegen erschapft sich das Leben for einen Menschen, wie ich ihn beschrieben.
gerade seiner besonderen Empfindsan,keit wegen, in einem Augenblick. Ist dies geschehen, so bleibt eine Leere.
eine tiefe und dauernde Enttauschung in ihm zuruck, weil er alles von Grund auf und lebhaft erfahren hat: er
verharrt nicht an der Oberflache. er wagt sich nicht schrittweise vor; er dringt sogleich in die Tiefe, schon hat er
alles ergriffen und als urwOrdig und nichtig wieder verworfen: nichts bleibt. was er sehen. erkunden. was er noch
hoffen k5nnte. So kommt 4 dass die mittelmiBigen Geister und manchmal halbwegs empfindsamen und lebhaften
Geister lange Zeit, bis zuletzt empfindsam bleiben. liebevoll sein kennen, besorgt und opferwillig for andere, mit
der Welt nicht zufrieden. aber noch hoffend, bereit, auf eine Tugend zu bauen, an eine Sache zu glauben usw. [...1
Die groBen Geister jedoch, von denen ich sprach, verfallen schon froh in unheilbare, t6dliche GleichgOItigkeit. Kalte
und Schwache. Gefohllosigkeit: woraus unbekummerte Selbstsucht und vallige Unfihigkeit zur Liebe entstehen.",
in: Sillem: Melancholie, 135f.

310 \/gl. Guardini. in: Horstmann: Die stillen Broter. 124.

311 \/gl. Leopardi: „lch bin. man entschuldige den Vergleich. ein wandelndes Grab, denn ich trag einen toten Menschen
in mir. mein Herz. das einst voller Gefuhl war und nichts mehr empfindet.", in: Gedankenbuch. 534.
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hende zu beobachtende Apathie geht einher mit einer standigen Beschaftigung mit sich
selbst. da sich der Schwermotige selbst „undurchsichtig" geworden ist. Hans Blumenberg
schreibt dazu:

„Meine Undurchsichtigkeit macht mich auffallig for andere, um so auffalliger, je
aufrechter ich mich darstelle; meine Durchsichtigkeit fOr mich selbst, nicht als Selbst-
erkenntnis, sondern als MOhelosigkeit meines und jedes AuBer-sich-Seins, kann sich
eintrOben, kann mich auf mich selbst in der Weise der Selbstauffalligkeit zurOckwer-
fen. Diese Selbstauffilligkeit hat nichts zu tun mit Selbsterkenntnis; im Gegenteil, was
auch immer Selbsterkenntnis sein mag, diese Selbstauffilligkeit ist ihr Hindernis. Von
auBen sieht sie am ehesten aus wie das, was man ,Apathie' nennt Sie ist Mangel an
Affektionsbereitschaft. .312

In dieser emotionalen Verhartung des SchwermOtigen gegenOber seinen Mitmenschen liegt
auch sein Unglucklichsein begrondet Zudem fallt es dem Melancholiker zunehmend schvver,

sich im Gespdich mit anderen verstandlich zu machen, da er den Eindruck hat, dass sich
seine eigenen Erfahrungen nicht in eine allgemeinverstandliche Sprache Obertragen lassen. 313

Der beschriebene Bruch zwischen Welt und SchwermOtigem greift auch auf das Zwischen-
menschliche Ober. weil die gew6hnliche Alltagssprache nicht die veranderte Stimmung und
die eingetretene Entfremdung zur Lebenswelt zum Ausdruck bringen kann.

314

Dieses sich Missverstandenfuhlen durch andere Menschen ist der Grund, warum der
Melancholiker gerne in die Einsamkeit flieht.315 In der Gesellschaft findet er niemanden.
der die Bereitschaft aufbringt. seine von Verganglichkeit und Sinnlosigkeit gepragte Welt-
anschauung nachzuvollziehen. Das Bedurfnis, sich zurockzuziehen, um ungest6rt zu
grObeln. wirkt sich allerdings noch verstarkend auf seinen Hang zur Schwermut aus. 316

In der Einsamkeit Oberlasst sich der Melancholiker freiwillig und wehrlos den traurigen
Gedanken. die seinen Geist jetzt pausenlos beschaftigen.317 Er kann sich dem aus eigener

312 Blumenberg Beschreibung des Menschen. 721.

313 Vgi. Guardini: .Unmittelbare Selbstmitteilung wird hier schwer. Es wird schwer. schlicht zu sagen. was man denk
was in einem vorgeht; schwer. die inneren Dinge einfach beim Namen zu nennen. Sie sind zu sehr mit Gewahn-
lichem belastet. Sie sind so. class man gar nicht annehmen kann. der andere werde sie verstehen. Sie erscheinen
dem, der sie lebt. irgendwie als ungeheuerlich. unerh6rt, fremd, furchtbar, unpassend. vielleicht hasslich, nicht
hineinpassend in das Taglich-Menschliche.; in: Vom Sinn der Schermut, 40.

314 Vgl. Guardini: .Dem Schwermotigen sind Innerlichkeit und Ausdrucksmittel inkommensurabel.", in: Vom Sinn der

Schwermut, 40.
315 Vgl. Burton: Anatomie, 227 ; Vgl. auch Leopardi: Gedankenbuch, 574.

316 V0. Sontag: Im Zeichen, 143.

317 Vgl. Zimmermann: .Trieb zur Einsamkeit ist das allgemeine Symptom der Melancholie. Alle Melancholiker scheuen

des Tages Licht und den Anblick der Menschen. Unfahig. irgend einem Gedanken nachzuhangen als demjenigen, der
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Kraft nicht entziehen. und die allmahlich zunehmende, selbstgewahlte Isolation verstarkt
noch zusatzlich das GefOhl des Alleinseins und des Umgebenseins von Unverstandnis und
Gleichgoltigkeit.318 Die Einsamkeit und der fehlende Austausch mit anderen Menschen
fohren dazu, dass sich der Melancholiker im Verhaltnis zu anderen falsch einschatzt, indem
er sich ihnen im alltaglichen Umgang unterlegen. jedoch ansonsten Oberlegen fOhlt. 319

Die Melancholie als ein Phanomen der Grenze lasst sich aber auch in Obertragener
Weise verstehen, bildet sie doch den Indikator fOr auBere oder auch innere Begrenzungen.
Der melancholische Ruckzug in die Einsamkeit ist die Konsequenz einer gescheiterten Be-
gegnung oder Beziehung zu anderen Menschen. Die Abkapse/ung dient dem Melancholiker

als M6glichkeit, die erlittenen Enttauschungen oder Verletzungen im Umgang mit anderen
zu verwinden. Zugleich liegt aber paradoxerweise ihre Oberwindung gerade im Zugehen
auf andere, in der offenen Aussprache und Kommunikation mit ihnen sowie schlieBlich in
der Aufmerksamkeit fOr deren Belange. woraus sich erst eine gemeinsame soziale Welt
und eine geteilte Verantwortlichkeit ergeben.

Der Schwermutige steht der Gemeinschaft desinteressiert und distanziert entgegen,
daher erscheint er von Seiten der Gesellschaft aus als ein Misanthrop, der sich aus nicht
nachvollziehbaren GrOnden fOr einen besseren Menschen halt. Seine negative Weltsicht
und seine allgemeine Gesellschaftskritik lassen ihn in den Augen der Mitburger als einen
Menschen erscheinen, der for das Gemeinwohl zur Gefahr werden kann. Gerade weil er
sich nur auf seine eigenen Ansichten und Gedanken verlasst und die generelle Ordnung
in ihrer Legitimitat nicht unhinterfragt anerkennt, ist er den Machtigen. die von dem je-
weiligen Status quo profitieren und diesen beibehalten wollen. ein Dorn im Auge.320 Der
Melancholiker erweist sich dementsprechend als St6renfried. der den gesellschaftlichen

sie verzehret, machen sie sich ihr Leben zu einer Folterbank. Dieser Zustand verschlimmert sich in der Einsamkeit,
wenn nicht die Imagination in derselben einen gewaltigen StoB erhalt, der ihre Richtung verandert.". in: Sillem:
Melancholie. 130.

318 Vgl. Zimmermann: „UnmaBiges Nachdenken Ober irgend etwas. das den Geist niederschlagt, rastloses Anhangen
an irgend einer traurigen Idee. macht Einsamkeit eben alsdann zu Gift. da man die gr6Bte Neigung dazu hat. Die
VerfOhrungen der Missmutigkeit und der Metancholie sind weit nachteiliger als alle Gesellschaften. die man fliehet.

Eigener Umgang, den man alsdann am meisten liebt ist immer der schlechteste und gefahrlichste von allen, weil
ein einziger trauriger Gedanke alle unsere Gedanken, bei ginzlicher Menschenfurcht und Menschenflucht, mit
ungesterter schrecklicher Gewalt beherrscht und unterjocht.",in: Sillem: Melancholie, 134.

319 Vgl. Cioran: „Es kein melancholischer Zustand ohne die erwahnte Erhahung denkbar. ohne einen Aufflug zu den

Hahen, ohne eine Obersteigung dieser Welt. [...j Dem Menschen wachsen in der Schwermut Schwingen. jedoch
nicht um sich an der Welt zu erfreuen, sondern um einsam zu sein.; in: Horstmann: Die stillen BrOter. 11Z

320 Vgl. Bahme: .In def christlichen Einfarbung dieser Lehre wird die Melancholie zur Sonde: Unter dem Namen „Ace-

dia  bezeichnet sie die lodsunde der Tocke, der Trauen des Stumpfsinns und der Tragheit, lauter Revolten gegen
die g6ttliche Schapfung, deren Sch6nheit und sinngesattigte Ordnung der Melancholiker zu verneinen scheint.
Die bestehende Ordnung, theologische und gesellschafttiche, erweist sich beim Melancholiker als wirkungslos. Er
verk6rpert das Temperament  an dem die verbindlichen Sinnangebote und Werte einer Gesellschaft abprallen. Mit
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Konsens aufkundigt, indem er sich nicht an die allgemein anerkannten Werte und Normen
halt. Aus diesem Grund kann man mit Hartmut Bahme behaupten: „Tendenziell ist jeder
Melancholiker auch ein Haretiker und Dissident."321 Dieser haretische Zug kann aber auch
positiv als MOndigkeit und Wunsch nach Freiheit bestimmt werden.322 Eine eigene Mei-

nung und die Entwicklung eigener Gedanken erm6glichen es dem Melancholiker, sich von
den Moden und gesellschaftlichen Trends freizumachen und die denkerische Autonomie
zu wahren.323 Dies fuhrt dazu, dass auch Propaganda und Gleichschaltung bei ihm kein
Geh6r finden und er gegenOber GerOchten und Neuigkeiten unempfindlich ist.324 Zum

unterwOrfigen StaatsbOrger eignet sich der SchwermOtige folglich nicht, vielmehr stellt er
einen potentiellen „Sprung im GefOge der Macht" (Hartmut 86hme) dar.

325

2.8 Sehnsucht und Abschied als Ausdrucksformen
der Melancholie

Seine Reserviertheit gegenober anderen Menschen und gegenOber der Offentlichkeit geht
fOr den Melancholiker einher mit einer Hinwendung zu den Dingen in ihrer Materialitat
und Verganglichkeit:

„Seine Untreue gegen den Menschen entspricht einer in kontemplativer Ergebenheit
geradezu versunkenen Treue gegenober diesen Dingen. Mit dieser hoffnungslosen
Treue zum Kreaturlichen und zu dem Schuldgesetze seines Lebens steht der Begriff
dieses Verhaltens selbst erst am Orte seiner adaquaten Erfullung.

.326

Durch die Versenkung in die Dinge, welche die Spuren der Verglinglichkeit und das Ge-
spinst von Erinnerungen an ihnen wahrnimmt, tut sich dem Melancholiker eine alternative

der Hartnkkigkeit seiner schwarzen Gesinnung, dem zweifeind in leere Fernen schweifenden Blick. der DOsternis
seiner Gefuhle st(rt es das Sinn- und NormengefOge unserer Kultur.". in: Horstmann: Die stillen BrOter, 176f.

321     Bohme, in: Horstmann: Die stillen Broter. 17Z

322    Vgl. Kant:.Der Mensch von melancholischer Gemotsverfassung bekOmmert sich wenig darum. was andere urtek
len. was sie for gut oder for wahr halten, er stutzt sich deshalb nur auf seine eigene Einsicht.: in: Horstmann: Die
stillen Bruter, 60.

323 \/gl. Kant: „Er sieht den Wechsel der Moden mit Gleichgoltigkeit und ihren Schimmer mit Verachtung an.: in:

Horstmann: Die stillen Bruter, 61.

324   Vgl. Kant: .Gesprachigkeit ist sch6n. Verschwiegenheit erhaben. Er ist ein guter Verwahrer seiner und anderer
Geheimnisse.", in: Horstmann: Die stillen Broter. 61.

325 86hme. in: Horstmann: Die stillen Broter, 180.

326 Benjamin: Abhandlungen 1/1,333.
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Welt der zerbrechlichen Sch6nheit auf.327 So macht er aus der Not eine Tugend, indem
er die enge Verknopfung von Sch6nheit und Verganglichkeit ans Licht bringt und in das
Zentrum seiner Wahrnehmung und seines Schaffens stellt.328 Vergehen und Lebensgenuss
werden durch die Melancholie verbunden zu den beiden unzertrennlichen Seiten der
einen Medaille, wie es wohl am deutlichsten in den Versen der Ode aufdie Melancholie des
Romantikers John Keats zum Ausdruck kommt:

„Sie lebt, wo Sch8nheit ist. die sterben muss, und Freude, die ewig mit der Hand
auf den Lippen Abschied winkt und jenem qualenden Genuss nahe ist. der schon zu
Gift wird. wahrend noch der Bienenmund nippt; ja selbst im Tempel der Lust hat die
verschleierte Melancholie ihren Hochaltar, den jedoch keiner sieht als der, dessen
kohne Zunge die Freudenbeere zu zerdrocken vermag an feinem Gaumen; seine
Seele wird die Trauer ihrer Herrschaft kosten und unter ihren dOstern Siegeszeichen
sein.

„329

Es besteht eine Nahe zwischen der Melancholie und einer asthetisch gepragten Wahrneh-
mung von Welt: „Die Herzkraft der Schwermut ist der Eros; das Verlangen nach Liebe
und nach Schtjnheit.-330 Zugleich bilden die Sehnsucht und die Suche nach Sch6nheit den

einzigen Anker, der dem Melancholiker in dieser Welt geblieben ist, wo alle anderen Wege
zum H6heren sich fOr ihn als Sackgassen erwiesen haben:

„Was bleibt jemandem. der wie ich lebendig ist und doch kein Leben zu haben
versteht - ebenso wie den wenigen Menschen meiner Art - anderes Obrig als der
Verzicht als Lebensweise und die Kontemplation als Schicksal? Da wir nicht wissen,
was religiases Leben ist, es auch nicht wissen kennen, well man nicht mit der Vernunft
Glauben haben kann, da wir auch nicht an die Abstraktion Mensch glauben k6nnen
und nicht einmal wissen, was wir fOr uns selbst mit ihr anfangen sollen. bleibt uns als
Motiv for unsere Seele nur die asthetische Betrachtung des Lebens. „331

Diese „asthetische Betrachtung des Lebens" (Pessoa) wird durch die Schwermut nicht

gedampft, sondern zuallererst hervorgerufen. Das Verstandnis for das Vergehen auch der

327 Vgl. Burger: .Der Blick des modernen Melancholikers nimmt an der Welt etwas wahr, was dem Tatigen entgeht. Er
enthak latent die M6glichkeit einer asthetischen Erfahrung.; in: Heidbrink: Entzauberte Zeit. 109.

328 Vgl. Klibansky u.a.: Saturn und Melancholie, 348.

329 John Keats: Ode auf die Melancholie, Dritte Strophe.  in: Ders.: Gedichte. Englisch-Deutsch. hrsg. von  E.W.  Hauser-
mann, 2. Aufl., ZOrich 1996, 147f.

330 Guardini, in: Horstmann: Die stillen Broter. 128.

331 Pessoa. in: Horstmann: Die stillen Broter, 104f.
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sch6nsten Dinge und Lebensmomente mindert nicht ihre Erfahrungsintensitat, sondern
erhaht deren Kostbarkeit.332 Im Bewusstsein, dass „der Nachbar des Sch6nen der Tod

ist.333, gelingt es dem Melancholiker in seinem Werk, diese Erkenntnis wiederum in ein
Moment von Sch8nheit und Trost zu transformieren:

„Das ist das Eigentomliche der wahrhaft groBen Werke, dass sie auch dann, wenn
sie die Nichtigkeit aller Dinge vor Augen fohren, wenn sie die unoberwindliche
GIOcklosigkeit des Daseins erkennen und sporen lassen, wenn sie die grasslichste
Verzweiflung ausdrocken, dennoch einer hohen Seele, mag sie sich auch in einem
Zustand auBerster Niedergeschlagenheit und Enttauschung, Mutlosigkeit und
Verneinung befinden oder das bitterste, t6dlichste Ungemach leiden (sei es durch
groBe und starke Leidenschaft, sei es aus irgend anderer Ursache), stets zum Troste
gereichen, sie zu neuer Begeisterung wecken und ihr. ohne je anderes als den Tod zu
beschwaren und darzustellen, wenigstens for den Augenblick das verlorene Leben

wiederzugeben.
64334

Der umfassendste Ausdruck dieser Konstellation aus Schanheit. Verganglichkeit und
Kontingenz ergibt sich for das Bewusstsein eines melancholischen Menschen durch die
beunruhigende Nahe eines als allmachtig empfundenen Todes, der potentiell zu jeder Zeit
eintreten kann und dadurch den Alltag und alle Gedanken des Melancholikers durchwirkt,
da er allen eitlen Bemohungen der Menschen jederzeit ein Ende set:zen kann.335 In dieser
Hinsicht lasst sich konstatieren: „Der Tod dauert das ganze Leben. Aller Vermutung nach
hert er auf. sobald er eintritt.••336 Zugleich bildet diese omniprasente Bedrohung durch
den Tod aber auch den Antrieb for den melancholischen Konstler, sich mit der Welt kre-

332 Vgl. Freud: „Die Beschrankung in der M6glichkeit des Genusses erh6ht dessen Kostbarkeit. kh erktare es for

unverstandlich. wie der Gedanke an die Verganglichkeit des Sch6nen uns die Freude an demselben trOben sollte.
Was die Schdnheit der Natur betrifft, so kommt sie nach jeder Zerstarung durch den Winter im nachsten Jahre

wieder, und diese Wiederkehr darf im Verhaltnis zu unseter Lebensdauer als eine ewige bezeichnet werden.", in:
Sillem: Melancholie. 178.

333 Guardini, in: Horstmann: Die stillen BrOter, 129.

334 Leopardi: Gedankenbuch, 102f.

335 Vgl. F61ddnyi: „Die sich auf alles erstreckende Melancholie ist der Vorbote des allmkhtigen Todes. Die 1<rankheit

wird der Normalzustand, und es gibt nichts. das uns nicht an den Tod erinnerte.: in: Melancholie, 182. 185, 190;
hier: 182.

336 Valtry: Windstriche, 145.
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ativ auseinander zu Setzen. 337 Melancholie wird zu einer „Haltung angesichts des Todes"

(Hartmut Bijhme),338 die sich auch auf das Oeuvre des Schwermutigen Obertrdgt:

„Das ist der Kern der allegorischen Betrachtung, der barocken. weltlichen Exposition
der Geschichte als Leidensgeschichte der Welt; bedeutend ist sie nur in den Stationen
ihres Verfalls. Soviel Bedeutung. soviel Todverfallenheit. weil am tiefsten der Tod die

zackige Demarkationslinie zwischen Physis und Bedeutung eingrdbt.
u 339

Unter diesem ,todesschwangeren' Blick des Melancholikers verandert sich schlieBlich das
Zeitbewusstsein insgesamt: Die Gegenwart erscheint unbedeutend gegenOber einer als

Obermachtig empfundenen Vergangenheit, die im Laufe des vergehenden Lebens und
schlieBlich im Angesicht des Todes ein immer starkeres Gewicht erhalt. Ihr gegen Ober wird
die Gegenwart bereits im Augenblick des Erlebens als ein schon Vergangenes wahrgenom-
men. Jedes Jetzt wird unmittelbar vom Bewusstsein des Melancholikers im Hinblick auf
eine zukOnftige Erinnerung hin transformiert. Dieses stete und irreversible HinObergleiten
des gegenwartigen Moments in eine gedachtniswordige Vergangenheit wird z.8. in Giorgio
Bassanis Hauptwerk Die Gtirten der Finzi-Contini verdeutlicht:

„Fur mich zahlte nicht weniger als fOr sie nicht so sehr der Besitz der Dinge als die
Erinnerung an sie, die Erinnerung. mit der verglichen der Besitz an und for sich nur ent-
tauschend, banal und unzulanglich erscheinen kann. Wie gut sie mich verstand! Meine
Sehnsucht. die Gegenwart sofort zur Vergangenheit werden zu sehen, um sie dann mit
aller MuBe lieben und anschauen zu k6nnen - sie teilte sie vollkommen. Es war unser
Laster, namlich dies: mit stets ruckwarts gewandtem 1<opf vorwarts zu gehen.

-340

Die hier beschriebene Ausrichtung auf eine in ihrer Verganglichkeit bewusst erlebte Gegen-
wart, die schon im Augenblick ihres Vollzugs unwiederbringlich in die Vergangenheit Ober-
geht, um mittels Erinnerung unangetastet in ihrer Sch6nheit und Einzigartigkeit bewahrt zu
werden, pragt das Zeitbewusstsein des Melancholikers. Seiner Sterblichkeit und Endlichkeit
bewusst, sucht der SchwermOtige sein Leben auf den unrevidierbaren Erfahrungen der
Vergangenheit aufzubauen, da die Gegenwart in ihrer Fluchtigkeit nicht hinreichend Halt

337 Vgl. Burton: Anatomie, 169.
338 Bahme, in: Horstmann: Die stillen BrOter, 182.

339 Benjamin: Abhandlungen 1/1,343.

340 Giorgio Bassani: Die Garten der Finzi-Contini, Berlin 2000.268£
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zu bieten verspricht.341 Oftmals ist dieser Vorgang einer archivierenden Erinnerung kein
bewusster Akt, sondern vielmehr ein Moment von Unwillkorlichkeit: Ungewollt wird dabei
das auf die Vergangenheit ausgerichtete Zeitbewusstsein von sich pl8tzlich und ungerufen
einfindenden Erinnerungen heimgesucht. Wenn Walter Benjamin Marcel Prousts Auf der
Suche nach der verlorenen Zeit in diesem thematischen Kontext als einen gelungenen Ver-
such anfuhrt, da hier durch die detaillierte Beschreibung von Alterungsprozessen der im
Werk auftauchenden Personen die melancholische Erfahrung der Verganglichkeit schrift-
stellerisch eingeholt wird, dann drOckt sich darin auch die enge gegenseitige Verwiesenheit
von Todesbewusstsein und einsetzender Erinnerung aus:

„In gr6Berem MaBstab ist aber der Tod, den er unablassig. und am meisten wenn
er schrieb, gegenwartig hatte, die drohende, erstickende Krise. So stand er Proust

gegenOber und lange, bevor sein Leiden kritische Formen annahm. Dennoch nicht als

hypochondrische Grille, sondern als ,r6alit6 nouvelle', jene neue Wirklichkeit, von
der der Reflex auf Dingen und auf Menschen die ZOge des Alterns sind. Physiolo-
gische Stilkunde worde ins Innerste dieses Schaffens fuhren. So wird niemand, der
die besondere Zahigkeit kennt. mit der Erinnerungen im Geruchssinn (keineswegs
Geruche in der Erinnerung!) bewahrt werden, Prousts Empfindlichkeit gegenober
Geruchen fur Zufall erklaren k6nnen. Gewiss treten die meisten Erinnerungen. nach
denen wir forschen, als Gesichtsbilder vor uns hin. Und auch die freisteigenden Gebil-
de der mdmoire involontaire sind noch zum guten Teil isolierte, nur ratselhaft prasente
Gesichtsbilder. Eben darum aber hat man, um dem innersten Schwingen in dieser
Dichtung sich wissend anheimzugeben. in eine besondere und tiefste Schicht dieses
unwillkorlichen Eingedenkens sich zu versetzen, in welcher die Momente der Erinne-

rung nicht mehr einzeln, als Bilder, sondern bildlos und ungeformt, unbestimmt und
gewichtig von einem Ganzen so uns Kunde geben wie dem Fischer die Schwere des
Netzes von seinem Fang. Der Geruch, das ist der Gewichtssinn dessen, der im Meere
der temps perdu seine Netze auswirft. Und seine Satze sind das ganze Muskelspiel
des intelligiblen Leibes. enthalten die ganze, die unstigliche Anstrengung. diesen Fang
zu heben.

u342

Unabhangig von der Tatsache, dass bei Proust im weiteren die Erinnerung zu einer po-
etisch-sch6pferischen Kategorie erweitert wird. zeigt sich, dass sich im beschriebenen

341 Vgl. Bassani: „Vor einer Stunde erst hatte ich sie umarmt. Und schon war alles. wie immer. unwirklich und mar-

chenhaft geworden,zu einem Ereignis, an das man nicht glaubt oder vor dem man sich forchtet.", in: Die Garten
der Finzi-Contini. 269.

342 Benjamin: Medienasthetische Schriften, 20£
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Spannungsfeld von Todesbewusstsein und Erinnerung die eingenommene Haltung zur
Gegenwart derart umakzentuiert. dass schlieBlich von einem permanenten Abschied

gesprochen werden kann. Im Alterungsprozess bzw. im Aufkommen einer Patina ver-
schafft sich ein zeitliches Moment im Bereich des Ktlrperlich-Materiellen Ausdruck, das im
menschlichen Bewusstsein als Trennung, Verlust und Abschied wahrgenommen wird. In
Verknopfung mit der erfahrenen Verganglichkeit gewinnt auch das Abschiedsbewusstsein
einen von Dauer gepragten Zug: „Der Abschied ist nicht mehr das im Kontext eines

Langzeitverlaufs isolierte Ereignis. Vielmehr ist Abschied das immer schon Gegebene. Die
gesamte Zeit ist als Abschied von ihrem eigenen Prasens gedacht. 343 In diesem Sinne hat
Rainer Maria Rilke in der Achten Duineser Elegie das melancholische GefOhl. dass jeder Blick
der meglicherweise letzte sein kann, ausgesprochen:

„Wer hat uns also umgedreht. dass wir / was wir auch tun. in jener Haltung sind /
von einem, welcher fortgeht? Wie er auf / dem letzten Hugel, der ihm ganz sein Tai
/ noch einmal zeigt, sich wendet, anhalt. weilt-. / so leben wir und nehmen immer
Abschied.u344

Dieses Bewusstsein vom m6glichen eigenen Tod gibt dem Leben in Ganze den Charakter
der Endgultigkeit, aber zugleich auch den der Vorlaufigkeit. Damit wird die vergehende
Zeit zum groBen Widersacher des Menschen und seiner Werke. Charles Baudelaire hat
diesem Grunddilemma des Menschen in seinen Versen Ausdruck gegeben: « 0 douleur!
0 douleur! Le temps mange la vie. Et l'obscur Ennemi qui nous ronge le coeu« Du sangs

que nous perdons croit et se fortifie! »345 Bewusst bedient sich Baudelaire des mythischen
Bildes vom Gott Chronos. der seine eigenen Kinder frisst. wie es beispielsweise auf dem
gleichnamigen Gemalde von Francisco de Goya dargestellt ist. Im Angesicht der Zeit hat
weder der Mensch noch das, was er als Bollwerk gegen sie errichtet. Bestand.346 Da-
her bieten die Erinnerungen fOr den Melancholiker den einzigen Schutzraum. in den die
Zeit nicht einzudringen vermag.347 Umgekehrt sind aber insbesondere Erinnerung und

343 Bohrer: Der Abschied, 24.

344 Rainer Maria Rilke: Achte Duineser Elegie. in: Ders.: Die Gedichte. Frankfurt/M. 122001, 660.
345 Charles Baudelaire: .0 Jammer ! Jammer! Zeit verschlingt das Leben. Der finstere Feind, der uns das Herz zerf-

risst. Wachst und gedeiht vom Blut. das wir ihm geben!". in: L'Ennemi / Der Feind. in: Ders.: Les Fleurs du Mal.
Die Blumen des Basen. 3Of.

346 Vgl. Brodskij: .'Du bist endlich'. sagt Ihnen die Zeit mit der Stimme der Langeweile, .und was immer du tust ist von
meinem Standpunkt aus nichtig.'; in: Der stert>liche Dichter. 212.

347 Vgl. Leopardi: „So war ich an jedem Ort stets wahrend der ersten Monate traurig, und im Verlaufe der Zeit
bemerkte ich stets, class ich nun zufrieden und dem betreffenden Ort anhanglich war. Mit den Erinnerungen ward
er mir gleichsam zur Heimat.", in: Gedankenbuch, 562. \/gl. auch die Figur Platonov: Ast auch fOr mich die Zeit
schon angebrochen. in der marl nur noch von Erinnerungen lebt? Erinnerungen sind etwas Sch6nes, (etwas SOBes.
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Nostalgie Indikatoren fOr die Entfremdung des Schwermotigen gegenOber seiner eigenen
Zeit: Obwohl die Erinnerung als eine „Produktionsstatte des Glucks" (1<arl-Heinz Bohrer)
fungiert, kann sie nicht daruber hinwegtauschen, dass es zwischen dem Melancholiker und
seiner Zeit eine Kluft gibt, die dafOr sorgt. dass er sich ihr gegenOber fremd fOhlt.348 Diese

UnzeitgemaBheit hat zur Folge, dass der Melancholiker seine Gegenwart durch den steten
Verlust an Bel<anntem und Heimatlichem bestimmt sieht. Er steht so sehr unter dem „Ge-
setz eines permanenten Verlusts".349 dass er slch nicht mehr an all die Veranderungen in
seinem naheren Umfeld gew6hnen kann. Das fohrt dazu, dass sich der Melancholiker auf
h6herer Ebene mit der Verganglichkeit an sich beschaftigt

Die angesprochene Spannung von Sehnsucht und Abschied verdichtet sich im Motiv
der Reise:  In dem gleichen Umfang. wie sich die Entfremdung gegenOber der Lebenswelt
auf Seiten des Melancholikers verstarkt und sich sein zukOnftiger Zeithorizont allmahlich
punktf6rmig zusammenzieht, wachst das Bedurfnis, sozusagen als letzte Option. die

350

noch bleibt. in die Weite und Unbegrenztheit des Raums auszuweichen. Bestimmt durch
die Trauer um das. was ist, und die Hoffnungslosigkeit Ober das. was sein wird. bleibt dem
Melancholiker als letzte Ausweichm6glichkeit nur die Flucht in die Dimension des Raums,
wo er seine Freiheit durch stetes Umherschweifen zu wahren sucht. Aus diesem Grund
gewinnt das Reisen for den Melancholiker einen hohen Stellenwert. Einerseits zeigt sich
dabei wiederum, dass die Sehnsucht des Schwermotigen nach dem Absoluten an keinem
irdischen Platz erfullt werden kann, so dass er unbefriedigt von einem Ort zum nachs-

ten getrieben wird, andererseits offenbart sich in der Reiselust aber auch der unbandige
Freiheitsdrang des Melancholikers.351 Indem er Ober die weltlichen Grenzen hinwegzieht.
in diversen Landern auf verschiedenen Kontinenten Station macht, entzieht er sich allen
Fesseln und Fremdzuschreibungen. Zusatzlich konfrontiert die Entdeckung und Durch-

Legitimes. manchmal auch qualvoll. manchmal auch etwas wie Neid) aber... ist das schon... mein Ende? Um Gottes
willen, nein! Dann lieber sterben... Ich muss leben... Noch leben... Ich bin noch jung!". in: Anton Cechov: Die
Vaterlosen. in: Ders.: Gesammelte Stocke, hrsg. von Peter Urban, Zurich 2003,73f.

348 Bohrer: Abschied, 24. 14Z

349 Vgl. Bohrer: Abschied. 188.
350 Vgl. Leopardi: .Wir k6nnen aber beobachten, wie sci,recklich es for einen, sagen wir, achtzigjahrigen Greis ist

sicher zu wissen. class er in hachstens zehn Jahren gestorben sein wird: gleicht doch seine Lebenslage der eines zum
1bde Verurteilten und schwindet filr ihn die groBe Wohitat der Natur. uns die Stunde unseres Todes verborgen
zu haben; sahen wir sie genau voraus, wir verl6ren vor Schreck den Verstand und Mut for das ganze Leben.-,in:
Gedankenbuch, 42.

351       Vgl. Kant: .Er hat ein hohes Gefohl von der menschlichen Natur. [...j Er duldet keine verworfene Untertinigkeit und
atmet Freiheit in einem edlen Busen. Alle Ketten von den vergoldeten an. die man am Hofe tragt, bis hin zu den
schweren Eisen der Galeerensklaven sind ihm abscheulich. Er ist ein str·enger Richter seiner selbst und anderer. und
nicht selten seiner sowohl als der Welt Oberdrossig.: zitiert nach Klibansky u.a.: Saturn und Melancholie, 199.
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messung des Raums den SchwermOtigen mit immer neuen Gegebenheiten und Ereignissen
und lenkt ihn auf diese Weise von der Nichtigkeit seiner eigenen Person ab. 352

Dieser Hang zum immer neuen Aufbrechen ins Unbel<annte berOhrt sich im
Schwermutigen mit der Erkenntnis, dass sich jede Form von Fremdheit nur graduell von
derjenigen unterscheidet. die ihn von seiner Lebenswelt getrennt halt.353 Wiederum hat
Baudelaire for dieses Streben des Melancholikers zum Unbekannten und Neuen den pas-
senden Ausdruck gefunden: « Mais les vrais voyageurs sont ceux*A seuls qui partent/ Pour
partir; coeurs lagers. semblables les ballons/ De leur fatalita jamais ils ne s'6cartent,/ Et.
sans savoir pourquoi. disent toujours: Allons! »354 Auf einer h6heren Ebene entpuppt sich
dem Melancholiker sein eigenes Leben in Ganze ebenfalls als eine einzige langgezogene
Reise, um schlieBlich im Tod zu enden oder mit dem ganzlich Unbel<annten konfrontiert
zu werden.355 Mit dem Herzen so leicht und auftreibend wie ein Ballon. wie Baudelaire
schreibt, sucht sich der Geist der Schwere durch die Bewegung im Raum zu befreien.
Durch dieses Umhertreiben. das den Melancholiker an viele unbel<annte Platze fuhrt.
wo er auf andere Menschen. Kulturen und Traditionen trifft, wird zudem der endgOItige
Abschied durch die erfahrene Relativierung der eigenen Lebenswelt schon eingeObt und
vorweggenommen.356

352 Vgl. Sontag:.For den unterm Saturn Geborenen ist Zeit das Medium des Zwanges, der Unangemessenheit. der

Wiederholung. der bloBen Erfullung. In der Zeit ist man nur. was man ist und immer war. Im Raum kann man
jemand anderer sein. Benjamins mangelnder Orientierungssinn und seine Unfthigkeit, einen Stadtplan zu lesen.
wandeln sich so zu seiner Reiselust und seiner Meisterschaft in der 1<unst des Verirrens. Zeit gibt einem keinen
Freiraum: sie st6Bt uns von hinten nach vorne, sie treibt uns durch den engen Trichter der Gegenwart in die
Zukunft. Der Raum aber ist weit: da wimmelt es von Maglichkeiten, Standorten. Kieuzungen. Passagen. Abwegen,
UnterfOhrungen. Sackgassen und EinbahnstraBen. Zu viele Moglichkeiten. allerdings. Da das Saturnische Tempe-
rament so langsam ist und zur Entscheidungslosigkeit neigt, hat schon mancher den Weg des anderen mit dem
Messer abzuschneiden versucht. Manchmal endete auch einer. indem er das Messer gegen sich selbst richtete.-, in:
Im Zeichen. 134.

353 Vgl. Benjamin: .Entlegene Neigungen wie die Neigung des Melancholikers zu weiten Reisen tauchen auf: von daher

Meer am Horizont der Dorerschen Melencholia: aber auch der fanatische Exotismus Lohensteinscher Dramen, die
Lust des Zeitalters an Reisebeschreibungen.". in: Abhandlungen 1/1. 326.

354 Baudelaire: „Doch wahre Reisende, die gehen einfach fort / Um fortzugehen. leicht wie Seifenblasen schweben: /
Sie nehmen ihr Verhangnis mit zu jedem Ort. / Und, ohne ein Warum, sie immer vorwarts streben!-, in: Le Voyage
/ Die Reise. in: Les Fleurs du Mal. Die Blumen des 86sen, 270f.

355 Vgl. Bohrer: .Sind alle Ausfahrten als Hoffnungen auf das Neue musionar. so ist die Ausfahrt mit dem Tod noch

einmal als Maglichkeit gesetzt: Denn er ist das einzige Unbekannte. das verblieben ist!". in: Abschied, 282; vgl. auch
Cioran: „Die einzige Oberraschung der Einsarnkeit ist der Tod.: in: Horstmann: Die stillen Broter. 118.

356 Vgl. Leopardi: Gedankenbuch. 103f.. 574.
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2.9 Mythos und Melancholie in den Filmen von Theo
Angelopoulos

In den Filmen von Theo Angelopoulos werden die beiden Strange der mythischen und der
melancholischen Tradition in unterschiedlicher Weise ver<nopft und miteinander konfron-
tiert. Wahrend die Her'angehensweise an die Themen in der Spannung von Wiederholung
und Varianz am Prinzip des Mythos ausgerichtet ist, um dieses anhand der jeweiligen. an
konkreten geschichtlichen, sozialen und existentiellen Fragen orientierten Filmhandlung
zugleich zu erproben und zu dekonstruieren, bezieht sich die Melancholie auf bestimmte
Filminhalte. aber mehr noch auf die Stimmung oder Atmosphare der Filme.357

Auch auf selbstreflexiver Ebene erscheint das Kino als eine melancholische Zeitkunst,
die innerhalb der Zeit auf ein Ende hin ablauft. Dieser melancholische Grundzug ist dem
Kino mit dem Leben gemeinsam. sodass die Aussagen, die in den Filmen zu Verganglichkeit
und Begrenztheit des Menschen getroffen werden, immer auch selbstreferentielle Beschrei-

bungen des Mediums Film sind. Ein Bild ersetzt das Vorhergehende, nur in der Nivellierung
des Augenblicks durch den folgenden setzt sich der Film fort.358 Diese Verganglichkeit.
welche die Bilder mit den Lebensmomenten teilen, korrespondiert mit der Offenheit des
Filmaufbaus. Kontingenz und Absurditat des Lebens werden bewusst verscharft, um den
bislang unhinterfragten Umgang mit Welt zu unterbrechen. Federico Fellini erlautert diese

Kontingenzverscharfung am Beispiel des offenen Schlusses:

..lch halte es fOr unmoralisch [...1 eine Geschichte mit einem Schluss zu erzahlen. Weil
man das Publikum sofort ausschaltet, wenn man eine Lasung auf der Leinwand gibt.
[...] Umgekehrt, wenn man ihm kein Happyend aufeinem Tablett serviert. kann man
es zum Nachdenken veranlassen, ihm etwas von seiner selbstzufriedenen Sicherheit
nehmen. Dann muss es seine eigenen Antworten finden. u 359

Ein solcher melancholischer Grundzug durchzieht alle Filme der zweiten Werkphase
seit REISE NACH KYTHERA, der sich in der Filmgestaltung u.a. in den grauen und verbauten
Landschaften, dem nebeligen, regnerischen oder schneeigen Wetter, der schwermotigen
Haltung der Figuren. der dusteren Farbgebung und nicht zuletzt der traurigen und nach-

357 Vgl Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 22, 104. Vgl. Horton (Hrsg.): The Last Modernist 6. Vgl. auch Bordwell:
Angelopoulos. or melancholy, 184£

358 Vgl. Kracauer: Theorie des Kinos, 231. Vgl. auch Albert Camus: Der Mythos von Sisyphos. Ein Versuch Ober das
Absurde. Hamburg 1954, 82.

359 Federico Fellini, zitiert nach Kracauer: Theorie des Kinos. 352.
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denklich stimmenden Filmmusik kundtut.360 Inhaltlich druckt sich die Melancholie in der
Thematisierung der Zeit als einer vergehenden und unwiederbringlichen aus oder aber
im Reise-Motiv als Moment einer Suche und Sehnsucht, die Ober das Gegebene hinaus-
reicht und die den Aufbruch ins Unbekannte dem Bleiben im Hier und Jetzt vorzieht.
Zugleich sind auch die Einsamkeit, der Sprachverlust oder der ROckzug auf sich selbst
zentrale melancholische Motive, welche die Filme von Angelopoulos pragen. Oberdies gibt
es zahlreiche Melancholie-Zitate, wie beispielsweise in DIE EWIGKErr UND EIN TAG der die

Hauptfigur begleitende Hund oder die K6rperhaltung eines Demonstranten im Bus, die
an Dorers Bild Melencho#a l erinnert.

Der Rekurs auf die Melancholie-Tradition wird dazu genutzt. den „sch6nen Schein"
des Mythos kritisch anzufragen. In der Darstellung der Zeit als Chronos bringt sich ein
kritischer Impetus zum Ausdruck. der im Bestehenden sein Gewordensein ebenso wie
sein Werden wahrnimmt. So erscheint Ewigkeit nur gebrochen durch das Verganglichste
hindurch. Zugleich bilden die mit der Zeit verschwindenden Dinge aber auch Spuren
dessen, was uber den Ist-Zustand hinausweist.361 Dem Kino-Konzept, wie es den Filmen
von Angelopoulos entspricht, obliegt daher die paradoxe Aufgabe, das Vergangliche trotz
des omniprasenten Bewusstseins des Abschieds festzuhalten. Der Wunsch nach Kon-
servierung, jenes Bem Ohen. die verganglichen Dinge ins Ewige zu retten, geht mit der

360 Vgl. Kracauer: Theorie des Kinos, 42. Angelopoulos versucht in bezug auf die Filmmusik eine Gradwanderung.
Einerseits vermittek die Musik eine melancholische Stimmung. andererseits soil sie die Bilder in ihrer Autonomie
aber auch nicht Oberw Itigen. Vgl Angelopoulos: Jm Prinzip sehe ich nur wenige Maglichkeiten. wie mit Musik in
Filmen gearbeitet werden kann. Die eine kreiert ein Klima - etwa die Kompositionen, die Giovanni Fusco for die
frohen Filme von Antonioni geschrieben hat. Sie ist kaum wahrnehmbar, schafft aber ein Klima des Fremdseins.
Die andere interveniert in einem bestimmten Moment, ganz einfach, um einen AnstoB zu geben. Sie darf allerdings
nicht zu stark anschwellen. Und dazu gibt es natOrlich noch jene Art, in der die BrOder 1 iani mit Musik umgehen
- das ist sehr opernhaft. For meine eigenen Bedorfnisse denke kh, dass ein Ausgieich mit dem lon Oberhaupt her-
gestellt werden muss. so eben, dass man beim Betrachten und Zuh8ren das GefOhl hat, die Musik geh6re fest zur
Tonspur. Das heiBt konkret: Ich muss den Raum musikalisieren und die GefOhle kliren, die vom Bild herkommen.
Und nur ja nicht eine Musik kreieren oder forcieren, die aus dem Bild kommt, aber das Bild nicht mehr n6tig hat. In

dem Augenblick worde die Musik das Bild negieren. Es gibt so viele Filme. bei denen du die Augen schlieBen kannst
und du weiBt allein aufgrund der Musik: Dieser Mensch ist traurig.". zitiert nach Ruggle: Filmische Landschaft 67.
Vgl. zur Filmmusik: Angelopoulos: „So I said: no music, no music. [...1 Whatever emerges from the scene itself.

Somebody sings. somebody plays music. But not a soundtrack. First film. second film, it was this way. [...1 But in 0
Megalexandros there's music that docs not come from there. But what is it? It's Byzantine chants. it's a Byzantine
Mass. Okay, I was okay with my conscience. But then I happened to hear Eleni Karaindrou. Why do I like this music?

[..4  Mrs. Karaindrou tells the story of the film in a very Iyrical film. without reaching the extremes of a music that
fills and dulls, blurs the film. I think it constitutes one of the language instruments of the film that' s so identified
with the narration.. that I personally can't watch my films without the music. It's also strange but this musician
only does music for my films. She does nothing else. I consider this great luck that I met her.-. in: www.bfi.org.
uk/features/interviews/angelopoulos/html (15.02.2006). Vgl. zu den Farben: Angelopoulos. in: Anghelopulos.
collezionista di sguardi, in: www. miscellanea.de/film/Theo_Angelopoulos/Interviewl.htm. (15.02.2006).

361 Vgl. dazu Adorno: Vorlesung zur Geschichte und Frei heit.  181 f..  188,193 f.
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grundlegenden Einsicht einher, dass Film wie Leben unwiederbringlich innerhalb der line-
aren Zeit ablaufen. Zudem ist Angelopoulos als ein politischer Regisseur darauf bedacht,
die Melancholie nicht total werden zu lassen. um nicht in Resignation zu verfallen. Er
bezeichnet seine Filme dementsprechend zwar als schwermOtig, aber nicht als verzweifelt
oder pessimistisch: „lch sehe meine Filme nicht als pessimistische Filme. For mich sind sie
wehmOtige Filme. melancholische Filme. Aristoteles sieht die Melancholie als Quelle der
Kreativitat, als Quelle der Poesie. -362

Aus diesem Grund reflektiert er die allzu schwarze Melancholie und ihre Aporien
durchaus kritisch und versucht ihr alternative Haltungen und Denkweisen entgegenzustel-
len. In DIE EWIGKErr UND EIN TAG ist es insbesondere die Inanspruchnahme durch den alba-
nischen Jungen, welche den Protagonisten Alexander aus seiner melancholischen und nach
innen gekehrten sowie der Vergangenheit nachsinnenden Lethargie herausreiBt und zur
Verantwortung ruft. Zugleich bilden Kunst und Poesie als Ausdrucksformen menschlicher
GefOhle und Gedanken die Maglichkeit, der Welt Sinn abzuringen. In ihrer Oberh6hung
zeigen sich hier letzte Refugien des Mythos, die aber. von Angelopoulos in die Gegenwart
transferiert. lediglich Sinn jenseits des Sinns evozieren. So tendiert Angelopoulos nicht

endgOItig zu einer der beiden Seiten Mythos oder Melancholie, sondern motiviert den
Zuschauer zur eigenen Reflexion Ober deren Verhaltnis, indem er das Ende offen lasst
und beide Traditionsstrange gleichermaBen kritisiert, um aus ihnen utopische Funken zu

schlagen, die in eine zukOnftige Richtung weisen kennen.

362    Angelopoulos, in: Zeit zum Sehen und Erinnern. Theo Angelopoulos beim Filmforum der Katholischen Akademie
in Bayern. in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit. Geschichte und Gedachtnis, 173-180, hier: 177.
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3    Mythos und Melancholie als Ausdrucksformen
des menschlichen Verhilltnisses zum Raum
und zur Zeit

Das welterschlieBende Potential der beiden Traditionsstrange Mythos und Melancholie
erstreckt sich unter neuem Gewand und anderen Bezeichnungen bis in unsere Zeit. Theo

Angelopoulos ist nicht der einzige moderne Autor, in dessen Werk mydische und me-
lancholische Aspekte aufeinandertreffen und sich gegenseitig befruchten. Von besonderer
Relevanz in diesem Kontext ist die Philosophie Martin Heideggers, der in seinem Werk die
mit den Thematiken Mythos und Melancholie verknopften Ideen aufgreift, um sie auf einer

anthropologisch-existentiellen Ebene zu explizieren. Es zeigt sich, dass die von Heidegger
gezogene Scheidemarke zwischen „Uneigentlichkeit" und „Eigentlichkeit" gewisse Ver-
wandtschaft zu der zwischen Mythos und Melancholie aufweist. Wahrend das alltagliche
„In-der-Welt-sein" von mythischen Elementen zehrt, die Bedeutsamkeit und Sinn stiften.
transformiert sich das ,,Dasein" zu einem melancholischen, wenn es sich durch Erfahrungen
der Kontingenz und Ambivalenz selbst fraglich wird. Um dies zu verdeutlichen, greift Hei-
degger Merkmale, die in der Tradition dem Melancholiker zugeordnet worden sind, for
sein Programm einer Daseinsanalyse auf, indem er die Melancholie weniger als besondere

Begabung oder Krankheit deutet, sondern vielmehr als eine spezifische Grundbefindlichkeit

bzw. Stimmung des Menschen. Damit rOckt die Haltung des ,,Daseins" zu sich selbst im

Spannungsfeld von Mythos und Melancholie in den Mittelpunkt. Im folgenden soil diese Ad-

aption und Ausarbeitung des Mythos- und Melancholie-Bestands bei Heidegger erlautert
werden. um auf dieser Basis verstandlich zu machen, wie Angelopoulos in seinen Filmen

mythische und metancholische Motivstrangen verwendet.
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3.1 Die existentialontologische Adaption des Mythos-
und Melancholie-Begriffs bei Martin Heidegger

„Wen k6nnte. solange er die Traurigkeit meiden will,
je die Ermunterung durchweheni"

(Martin Heidegger: Aus der Erfahrung des Denkens)

In der Philosophie Martin Heideggers. vor allem in der ersten Phase seines Werks im
Umfeld von Sein und Zeit (1927). tauchen mythische und melancholische Leitkategorien in
daseinsanalytisch adaptierter Form auf. In spezifischer Weise unternimmt Heidegger zu
jener Zeit, noch vor seiner sogenannten „Kehre". den Versuch Sein und Zeit Ober eine
Analyse der alltaglichen menschlichen BezOge und Verrichtungen zu erschlieBen, indem er
den Menschen als ein ,,Dasein" versteht, dem es als Seiendem ..in seinem Sein um dieses
selbst geht.-363 Geleitet wird Heidegger bei seinem Vorhaben von der grundlegenden
Einsicht, dass das Verstehen von Welt nur auf der Basis einer Ontologie m6glich ist, welche
den menschlichen Daseinsvollzug als „In-der-Welt-sein" in den Mittelpunkt ihres Interesses
rOckt. Entsprechend schreibt er im Vorgriff auf jene existentielle Kategorie, welche bei
Edmund Husserl phanomenologisch als „Lebenswelt" gefasst wird364:

„Der Entwurf von Welt aber ist, im Gleichen wie er das Entworfene nicht eigens
verfasst. so auch immer ein Oberwurf der entworfenen Welt Ober das Seiende. Der
vorgangige Oberwurf erm6glicht erst, dass Seiendes als solches sich offenbart. Dieses
Geschehen des entwerfenden Oberwurfs, worin sich das Sein des Daseins zeitigt, ist

das .In-der-Welt-Sein. 365

Laut Heidegger besteht die Welt for das „Dasein" aus Spharen von „Bedeutsamkeit",
innerhalb derer sich jenes immer schon vorfindet und die es im alltaglichen Daseinsvollzug
„auslegt". ohne sich darober bereits kognitiv Rechenschaft zu geben.366 Zur ndheren

363 Heidegger: Sein und Zeit. 12. 191.

364  \/gl. zum Verhaltnis der Begriffe „Lebenswelt" (Edmund Husserl) und .Inder-Welt-sein- (Martin Heidegger):
Blumenberg: Lebenszeit und Weltzeit. 9-68. hier speziell: 16-22.

365 Martin Heidegger: Wegmarken. GA 9. hrsg. von Friedrich-Wilhelm von Herrmann. Frankfurt/M. 1976, 158.
366 Zur .Bedeutsamkeit" und zum „Verstehen" bei Heidegger: Vgl. Martin Heidegger: Prolegomena zur Geschichte

des  Zeitbegriffs. GA 20, hrsg. von Petra Jaegen Frankfurt/M. 1979, 272-292, hier: 285ff.  Vd. auch Heidegger: Sein
und Zeit. 87 Vgl. auch Michael Inwood: Martin Heidegger, Freiburg /Br. 1997.37-54, hier: 52.
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Erlauterung dessen verweist Heidegger in Sein und Zeit beispielsweise auf den unhinter-
fragten Umgang mit Werkzeug:

„Zuhandenes wird immer schon aus der Bewandtnisganzheit her verstanden. Diese
braucht nicht durch eine thematische Auslegung explizit erfasst zu sein. Selbst wenn
sie durch eine solche Auslegung durchgegangen ist. tritt sie wieder in das ungehobene
Verstandnis zurock. Und gerade in diesem Modus ist sie wesenhaftes Fundament
der alltaglichen. umsichtigen Auslegung. Diese grOndet jeweils in einer Vorhabe. Sie

bewegt sich als Verstandniszueignung im verstehenden Sein zu einer schon verstan-
denen Bewandtnisganzheit.

u 367

Wie selbstverstandlich findet sich das „Dasein" in seiner vertrauten Umgebung zurecht,
die ihm erst dann auffillig wird. sobald etwas Unerwartetes eintritt oder ein Fehler un-
terltiuft.368 In dieser Hinsicht ist Heideggers Grundannahme. wie er sie in Sein und Zeit au-
Bert, von zentraler Bedeutung: „Das ontisch Nachste und Bekannteste ist das ontologisch
Fernste, Unbekannteste und Obersehene.••369 Die alltaglichen Verrichtungen geh6ren dem
Selbstverstandlichen an, sodass sie dem „Dasein", solange sie reibungslos funktionieren.
gar nicht auffallen. Zu Bewusstsein kommen diese erst, wenn sie als Erkenntnisobjekte
vom „Dasein" abrOcken und fraglich werden.m So gesehen setzt Heidegger zwar das
Projekt einer Erkenntnistheorie. wie es Immanuel Kant in der Kritik der reinen Vemunft
durchgefuhrt hat, fort, allerdings mit anderen Mitteln, indem er die Erkenntniskategorien
durch „Existentialien" ersetzt.37  Wahrend sich die ersteren allgemein auf Seiendes be-

6.

ziehen, sind die letzteren exklusiv dem ..Dasein" vorbehalten.372 Unter -Existenzialien

367 Heidegger: Sein und Zeit. 84, 150. hier: 150.

368 Die lebensweltliche Unauffalligkeit der vertrauten Umgebung sowie auch der Verlust ihrer Selbstverstandlichkeit

werden im modernen Autorenfilm durch die .Sterung des sensomotorischen Schemas'  zum Ausdruck gebracht.
Vgl. 1<ap. 5.4.

369      Heidegger: Sein und Zeit, 43, Blumenberg verweist in diesem Kontext auf die Ahnlichkeit der Begriffe .Alltaglich-
keit" (Martin Heidegger) und .Lebenswelt" (Edmund Husserl) und bescheinigt beiden eine .Quasi-Transzendenz"
(Hans Blumenberg), wenn er beschreibt in welcher Modalitat die Dinge in der „Lebenswelt" vorkommen. Vgl.
Blumenberg: „Wenn die Lebenswelt keine erfahrbare Welt ist, so ist sie doch nicht im ganglgen Sinn eine erschlos-

sene. 1...1 Dazu passt auch ihre Quasi-Transzendenz: Wer in ihr lebte, wosste von ihr nichts:  wer von ihr weiB. kann
in ihr nicht mehr und nicht einmal wieder leben.-, in: Lebenszeit und Weltzeit, 60.

370 Vg!. Heidegger „Worin Dasein in dieser Weise sich je schon versteht. damit ist es urspronglich vertraut. Diese

Vertrautheit mit Welt verlangt nicht notwendig eine theoretische Durchachtigkeit der die Welt als Welt konstitu-
ierenden Bezoge.". in: Sein und Zeit. 86. \/gl Inwood: Heidegger, 44f.

371 Vgl. Heidegger: .Das ,Wesen' des Daseins liegt in seiner Existenz. Die an diesem Seienden herausstellbaren Charak-

tere sind daher nicht vorhandene ,Eigenschaften', eines so und so .aussehenden' vorhandenen Seienden, sondern

je ihm m6gliche Weisen zu sein und nur das.: in: Sein und Zeit. 42. Vgl. linwood: Heidegger. 18ff.
372 Vgl. Heidegger: .Alle Explikate. die der Analytik des Daseins entspringen, sind gewonnen im Hinblick auf seine

Existenzstruktur. Weil sie sich aus der Existenzialitit bestimmen, nennen wir die Seinscharaktere des Daseins
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versteht Heidegger somit Begriffe, die sich erst einer „eigentlichen", d.h. einer seiner

eigenen Endlichkeit bewussten Existenz erschlieBen, die somit nur bedingt eine objektive
Entsprechung haben und vielmehr in eine bestimmte „Lebensform". namlich die der
„Sorge". eingefOgt sind.373 Heidegger erlautert dieses Ineinander von Reflexion und Le-
bensvollzug folgendermaBen:

.Der ganze Zusammenhang zwischen eigentlicher und uneigentlicher Existenz.
Augenblick und Augenblicklosigkeit, ist nicht ein Vorhandenes, was im Menschen

passiert, sondern ein solcher des Daseins. Die ihn aufbrechenden Begriffe sind nur
dann verstehbar. wenn sie nicht als Bedeutungen von Beschaffenheiten und Ausstat-

tungen eines Vorhandenen genommen werden, sondern als Anzeigen dafor, dass das
Verstehen erst den vulgaren Auffassungen des Seienden sich entwinden und eigens
sich in das Da-sein in ihm verwandeln muss. In jedem dieser Begriffe - Tod, Entschlos-
senheit, Geschichte, Existenz - liegt der Anspruch dieser Verwandlung, und zwar
nicht als nachtragliche sogenannte ethische Anwendung des Begriffenen, sondern als

vorgangiges AufschlieBen der Dimension des Begreifbaren.
64 374

Dieses Ineinandergreifen von Leben und Denken bildet seit Saren Kierkegaard den Fokus
jeglicher ..Existenzphilosophie".375 Allerdings erweitert Heidegger Kierkegaards Anspruch
auf Kohdrenz zwischen lebensweltlicher Theorie und Praxis, indem er dieses Bedingungs-
verhdknis umkehrt: Nur aus den alltaglichen lebensweltlichen Verrichtungen abgeleitet,

Existenzialien. Sie sind scharf zu trennen von den Seinsbestimmungen des nicht daseinsmaBigen Seienden, die wir
Kategorien nennen.", in: Sein und Zeit. 44.

373 Vgl. Heidegger: „Das Dasein ist zwar ontisch nicht nur nahe oder gar das nkhste - wir sind es sogar je selbst.

Trotzdem oder gerade deshalb ist es ontologisch das Fernste. [...1 Das Dasein hat vielmehr gemaB einer zu ihm
geh6rigen Seinsart die Tendenz. das eigene Sein aus dem Seienden her zu verstehen. zu dem es sich wesenhaft

standig und zunkhst verhalt. aus der .Welt'. Im Dasein selbst und damit in seinem eigenen Seinsverstandnis liegt
das, was wir als die ontologische Rod<strahlung des Welwerstandnisses auf die Daseinsauslegung aufweisen wer-
den.".  in:  Sein  und  Zeit,  15 f.  Vgl. auch Blumenberg:  .Es gibt noch eine Antwort  auf jene ursprongliche Frage  nach
dem Wesen, nimlich die nach dem Wesen des Daseins. Es ,besteht' darin, Seinsverstandnis nicht nur zu haben,
sondern es zu sein; was immer heiBt: es als Inbegriff aller Verhaltensweisen zu leben, als Leben in der ,Sorge' um
sich selbst darzustellen. Aus dieser Art von .Wesen' ergibt sich, was allein diesem .Dasein' als seine Handlung aufs
hachste wesentlich werden Icann: sein je schon besessenes Seinsverstandnis sich in der Weise einer disziplinierten
Gesamtheit von Aussagen zu erschlieBen, sich selbst vorzufohren.; in: Beschreibung des Menschen, 11. Vgl. auch
Blumenberg Arbeit am Mythos, 254. V0 Inwood: Heidegger. 68, 103f.

374 Martin Heidegger: Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt
- Endlichkeit - Einsamkeit. Freiburger Vorlesung vom

WS 1929/30. GA 29/30. hrsg. von Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Frankfurt/M. 2004,438f, Vgl Michel Fou-
cault: Der Wille zum Wissen. Sexualitat und Wahrheit I. Frankfurt /M. 21986.

375 \/gl. z.8. Saren Kierkegaard: Die Krankheit zum Tode. Munchen 2005. 12+129: Saren Kierkegaard: Unwissenschaft-

liche Nachschrift zu den Philosophischen Brosamen, Munchen 2005.
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lassen sich „Existenzialien" wie „In-Sein", „Befindlichkeit", „Verstehen", „Verfallen" oder
„Mitsein" angemessen verstehen.

Indem Heidegger auf eine lebensweltlich gefOgte Welt vor jeglicher Subjekt-Objekt-
Scheidung zuruckgreift. beschreibt er zugleich ein mythisches Weltverhaltnis, das durch

Tradition, Wiederholung, Selbstverstiind#chkeit sowie Bedeutsamkeit gepragt ist. In Sein und
Zeit setzt sich Heidegger mit den sinn- und ordnungsstiftenden BemOhungen des „Da-
seins" auseinander. Michael Inwood schreibt dazu:

„Das ist ein fOr Heidegger ganz typischer Zug: Das ursprongliche Phanomen ist nicht
die Welt, der Raum, die Zeit oder die Geschichte. sondern das In-der-Welt-sein des
Daseins, seine Raumlichkeit. Zeitlichkeit und Geschichtlichkeit. Was zunachst aussieht
wie ein durch ein Nomen bezeichnetes Ding oder wie eine Substanz. wird zu einer
Seinsweise des Daseins, die durch ein Adjektiv oder Adverb bezeichnet wird. Das
Dasein wird ins Zentrum der Dinge versetzt. -376

Insgesamt lasst sich sagen. dass der Bereich der „Uneigentlichkeit" und des .Man". dem
sich das „Dasein" nicht dauerhaft entwinden kann. von Heidegger mit mythischen Konno-
tationen belegt wird. Mythisch ist die Sph:ire des „Man" in ihrer Funktion, das „Dasein"
in seinem „In-der-Welt-sein" in Sicherheit und Selbstverstandlichkeit zu wiegen. damit es
sich gerade nicht fraglich wird.377 In Sein und Zeit schreibt Heidegger:

„Gerede und Zweideutigkeit. das Alles-gesehen- und Alles-verstanden-haben bilden
die Vermeintlichkeit aus, die so verfugbare und herrschende Erschlossenheit des
Daseins vermachte ihm die Sicherheit, Echtheit und FOlle aller Maglichkeiten seines
Seins zu verbOrgen. Die Selbstgewissheit und Entschiedenheit des Man verbreitet eine
wachsende UnbedOrftigkeit hinsichtlich des eigentlichen befindlichen Verstehens. Die
Vermeintlichkeit des Man, das volle und echte ,Leben' zu nahren und zu fOhren,

bringt eine Beruhigung in das Dasein, fOr die alles .in bester Ordnung' ist, und der alle
TOren offen stehen. Das verfallende In-der-Welt-sein ist sich selbst versuchend zu-

gleich beruhigend. Diese Beruhigung im uneigentlichen Sinne verfOhrt jedoch nicht zu
Stillstand und Tatenlosigkeit, sondern treibt in die Hemmungslosigkeit des .Betriebs'.
Das Verfallensein an die ,Welt' kommt jetzt nicht etwa zur Ruhe. Die versucherische
Beruhigung steigert das Verfallen.-378

376 la„ood: Heidegger, 98.

377 Vgl. Inwood: Heidegger, 89f.
378    Heidegger: Sein und Zeit, 177f.
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Die dem Mythos zuwiderlaufende StoBrichtung Heideggers liegt dementsprechend darin
begrundet, die mythenproduzierende Ausgangssituation des Menschen anders zu bewer-
ten: Wfihrend der Mythos mittels des Erfindens von Erzahlungen bemuht ist, Sinn zu
generieren, weil Endlichkeit. Kontingenz sowie der „Absolutismus der Wirklichkeit" (Hans
Blumenberg) kompensiert und fOr den Menschen annehmbar gemacht werden sollen.
charakterisiert Heidegger jene negativ konnotierten Erfahrungen des Daseins als dessen

„eigentliche" M6glichkeiten. Der „Lastcharakter des Daseins" wird von ihm gerade positiv
gewertet, insofern jener den Menschen in ein bewussteres Verhaltnis zum Sein, zur Zeit
und zu sich selbst stellt und so ein Leben im Bewusstein der „Eigentlichkeit" er6ffnet.

Anstatt sich weitgehend unhinterfragt in das Gegebene zu fogen, wird dieses nun in
seinem Gegebensein bewusst, „entschlossen" ergriffen und zu einer eigenen Entscheidung
umgedeutet. Auf das ,,Dasein" in Ganze bezogen. bleibt eine solche Lebensentscheidung
hinsichtlich der jeweils ausgeschlossenen Wahlm6glichkeiten ledoch zwangslaufig kon-
tingent.379 Das wird dort explizit, wo Heidegger in Sein und Zeit naher zu beschreiben
versucht, was es denn beispielsweise mit den Haltungen der „Entschlossenheit" oder
..Eigentlichkeit" konkret auf sich hat:

„Die Entschlossenheit ist ihrem ontologischen Wesen nach je die eines jeweils fak-
tischen Daseins. Das Wesen des Seienden ist seine Existenz. Entschlossenheit .exis-
tiert' nur als verstehend-sich-entwerfender Entschluss. Aber woraufhin entschlieBt
sich das Dasein in der Entschlossenheit2 Wozu soil es sich entschlieBen? Die Antwort
vermag nur der Entschluss selbst zu geben. Es ware ein vdlliges Missverstehen des
Phanomens der Entschlossenheit, wollte man meinen, es sei lediglich ein aufneh-
mendes Zugreifen gegenober vorgelegten und anempfohlenen M6glichkeiten. Der
Entschluss  ist  gerade  erst  das  erschlieBende  Entwerfen  und  Bestimmen  der jeweiligen  fak-
tischen Mtigh'chkeit. Zur Entschlossenheit geh6rt notwendig die Unbestimmtheit, die
jedes faktisch-geworfene Seink6nnen des Daseins charakterisiert. -380

Insgesamt zeigt sich, dass Heidegger auf ein zentrales Strukturprinzip des Mythos zurock-
greift: auch er interpretiert Geschehen in Tun um. Allerdings geschieht dies nicht wie in den
mythischen Erzahlungen, wo im Nachhinein narrativ for einen zufalligen Vorfall ein auBe-
rer, zumeist g6ttlicher Urheber konstruiert wird, sondern in anthropozentrischer Weise,
indem nun das „Dasein" selbst zum „entschlossenen" Gestalter einer Welt erklart wird,
in der es sich de facto als ein ,,Geworfenes" vorfindet. FOr dieses noch immer mythisch

379 Vgl. Inwood: Heidegger, 92-9Z

380    Heidegger: Sein und Zeit, 298.
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konstruierte Daseinskonzept wird jede Form von Kontingenz zum PrOfstein dessen, ob es
gelingen wird. erneut Sinn zu stiften.

Dass Heideggers Philosophie einen mythischen Grundzug trSgt. wird vor diesem
Hintergrund besonders da deutlich. wo die Erfahrung der Unausweichlichkeit des Todes
zur Sprache gebracht wird: Der eigene. m6glicherweise lederzeit eintretende Tod ist der
Ernstfall. aufgrund dessen sich das seiner Endlichkeit nunmehr bewusste Dasein immerfort
„entschlossen" neu zu behaupten hat. Damit aber wird der Tod mythisch mit einem Sinn
aufgeladen, der ihm faktisch nicht zukommt, erscheint doch der Tod aus Sicht des Men-
schen zumeist als Inbegriff des Sinnlosen Oberhaupt.381 Statt Skandalon zu sein, wird der
Endlichkeit des Menschen bei Heidegger ein einzigartiger Rang eingerdumt. Sie ist es, die
den Menschen zu seinem eigenen Wesen emporhebt. und ihn auf diese Weise sowohl den
Tieren als auch den „G6ttern" Oberlegen macht:

„Sterben heiBt, den Tod als Tod verm6gen. Nur der Mensch stirbt. Das Tier veren-
det. Es hat den Tod als Tod weder vor sich noch hinter sich. Der Tod ist der Schrei
des Nichts. dessen namlich. was in aller Hinsicht niemals etwas bloB Seiendes ist. was
aber gleichwohl west, sogar als Geheimnis des Seins selber. *•382

In dieser Umdeutung des Todes in ein sinnhaftes Geschehen zeigt sich am deutlichsten die
mythische Seite der Philosophie Heideggers.383 Dabei legt Heidegger weniger Nachdruck
auf den faktischen Tod. Vielmehr sieht er im Bewusstsein des jederzeit m6g#chen Todes. in
seinem „Bevorstand" als Wissen um ihn, den entscheidenden Anreiz. sein Leben immer-
fort zu andern und in neuer Ernsthaftigkeit zu bestreiten.384 In seiner Todes-Interpretation
unternimmt Heidegger den mythisch inspirierten, aber Ober das mythische Bestreben
hinausgehenden und paradox anmutenden Versuch. die Sinnanfrage zum Ausgangspunkt
der Sinnproduktion umzuwerten. 385

381 Vgl. Heidegger: Sein und Zeit, 25Off.

382 Martin Heidegger Qrtrage und Aufsitze, GA 7, hrsg. von Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Frankfurt&. 1985,180.
383    Vgl. dazu auch Herbert Marcuse: „Ein nackte biologische Tatsache, durchdrungen von Schmerzen. Entsetzen und

Verzweiflung, wird umgewandelt in ein existentielles Privileg.-, in: The Ideology of Death. in: Herman Feifel (Hrsg.):
The Meaning of Death. New York 1959. 67. Vgl. dazu auch Theodor W Adorno; Ernst Bloch: Etwas fehlt ... Ober
die Widersproche der utopischen Sehnsucht. Rundfunkgesprach. in: Ernst Bloch: lendenz - Latertz - Utopie.
Frankfurt/M. 1985, 350-368. hier: 357ff.

384 \/gl. Heidegger: „Das Dasein weiB um seinen Tod. Es ist ein Vorlaufen des Daseins zu seinem Vorbei.; in: Der
Begriff der Zeit. Vortrag vor der Marburger Theologenschaft. hrsg. von Hartmut Tietjen. Tubingen 4995,16ff. Vgl
auch Inwood: Heidegger, 86.

385 Vgl kritisch zu diesem Bestreben auch Blumenberg: .Aber ein lebenslanges Sein zum Tode braucht nicht existentiell
zelebriert zu werden. Den Tod nicht vergessen zu sollen, erscheint eher als pathologische Empfehlung - das Leben
erhalt sich auch, indem es seiner auBersten Gegenmeglichkeit unansichtig bleibt. Ihrer unansichtig bleibt es, wenn
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Jenes Unterfangen, im Bewusstsein der Endlichkeit auf mythische Weise Sinn zu produzie-
ren, tragt jedoch immer auch melancholische ZOge, insofern das aus der „Uneigentlichkeit"
herausgetretene und sich selbst zur Frage gewordene „Dasein" um die Begrenztheit seiner
BemOhungen weiB.386 Heidegger verdeutlicht dies durch das „Fraglichsein" angesichts der
Zeit als ..Zeitlichkeit":

„Was ist die Zeit7 wurde zur Frage: Wer ist die Zeit? Naher: sind wir selbst die Zeit.7
Oder noch naher: bin ich meine Zeiti Damit komme ich ihr am nachsten, und wenn
ich die Frage recht verstehe. dann ist mit ihr alles ernst geworden. Also ist solches

Fragen die angemessenste Zugangs- und Umgangsart mit der Zeit als mit der je
meinigen. Dann ware Dasein Fraglichsein.

66387

Aus diesem Grund wird das philosophische Denken und Fragen fOr Heidegger zu einem
melancholischen Vorhaben par excellence: „In ihm offenbart sich gerade ein Wesentliches
alles philosophischen Begreifens, dass der philosophische Begriff ein Angriff ist  auf den
Menschen und gar auf den Menschen im Ganzen - aufgejagt aus der Alit:aglichkeit und
zurOckgejagt in den Grund der Dinge.••388 Im Hinblick auf die Metaphysik erklart er in
gleicher Weise:

„Metaphysik ist ein Fragen, in dem wir in das Ganze des Seienden hineinfragen und
so fragen. dass wir selbst, die Fragenden, dabei mit in die Frage gestellt, in Frage
gestellt werden. [...j Wenn wir nicht aufbringen: die Lust am Abenteuer der Existenz
des Menschen, das Durchkosten der ganzen Ratselhaftigkeit und FOlle des Daseins
und der Dinge, die Ungebundenheit an Schulen und Lehrmeinungen und doch all
bei dem ein tiefes Lernen- und H6renwollen, dann sind die Jahre an der Universitat
- wir m6gen noch so viel Wissen zusammenschleppen - innerlich verloren. Nicht

nicht ausschlieBlich. so doch vornehmlich durch Kultur. Kultur ist Intensitat der Intentionalitat. nicht nur als theore-
tische Bezogenheit auf Gegenstande im engeren Sinn, sondern als das Nicht-sich-Oberlassen des Subjekts an sich
selbst.". in: Beschreibung des Menschen, 723.

386   Vgl. zur melancholischen Seite der Philosophie Heideggers; Ludger Heidbrink: Melancholie und Moderne. Zur
Kritik der historischen Verzweiflung, Monchen 1994, 195-210.

387 Heidegger: Der Begriff der Zeit, 27f.

388 Vgl. Heidegger: „Die Philosophie kommt nur in Gang durch seinen eigentomlichen Einsprung der eigenen Existenz
in die Grundm6glichkeiten des Daseins im Ganzen. FOr diesen Einsprung ist entscheidend: einmal das Raumgeben
for das Seiende im Ganzen: sodann das Sichloslassen in das Nichts, d.h. das Freiwerden von den Gdtzen. die jeder
hat und zu denen er sich wegzuschleichen pflegt; zuletzt das Ausschwingenlassen dieses Schwebens, auf dass es
standig zurOckschwinge in die Grundfrage der Meraphysik, die das nichts selber erzwingt: Warum ist Oberhaupt
Seiendes und nicht vielmehr Nichts?", in: GA 9, 122. Vgl. auch Heidegger: GA 29/30,32.
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nur das, die kommenden Jahre und Zeiten nehmen dann einen verbogenen und
schleppenden Gang, dessen Ende eine grinsende Behaglichkeit ist.

6*389

Das Anliegen, alles zu hinterfragen und in seinen tieferliegenden Dimensionen zu erschlie-
Ben, schreibt Heidegger schlieBlich nicht nur der Philosophie, sondern in besonderer
Weise der 1<unst zu. FOr ihn liegt ihr Wesen in der M6glichkeit, ein nicht-alkagliches Ver-
standnis des ..Daseins" und alles Seienden zu eruieren.390 Hinsichtlich der angestrebten
„Offenbarkeit" des Seienden schreibt er:

„Das aber meint ersichtlich der angezeigte Weltbegriff nicht, vielmehr statt des
Seienden an sich die Zuganglichkeit desselben als solchen. Darnach geh6rt zwar
das Seiende auch zur Welt, aber nur. sofern es zuganglich ist, sofern das Seiende
selbst dergleichen zulasst und ermeglicht. Das trifft nur dann zu, wenn Seiendes als
solches offenbar werden kann. Darin liegt, dass das Seiende zuvor nicht of-fenbar
ist, verschlossen und verborgen ist. Zuganglichkeit grundet in m6glicher Offenbarkeit.
Demnach bedeutet Welt nicht das Seiende an sich, sondern das offenbare Seiende?

u391Nein, sondern die Offenbarkeit des je faktisch offenbaren Seienden.

Im Spatwerk Heideggers tritt die Kunst. vor allem die Dichtung. in dieser Hinsicht immer
starker an die Stelle, die im Frohwerk noch das „Dasein" als „Lichtung" des Seienden
eingenommen hatte.392 So heiBt es in Holzwege Ober die 1<unst, „dass sie inmitten des
Seienden eine offene Stelle aufschlagt, in deren Offenheit alles anders ist als sonst.-393

Schon seit Schelling bilden Kunst und Ph#osophie die beiden Seiten der einen Medaille. die
zum gegenseitigen Verstandnis ihrer selbst auf einander angewiesen sind. FOr Heidegger
liegt das verbindende Element von Philosophie und Kunst jenseits ihres fruchtbaren Wi-
derstreits Oberdies in ihrem gemeinsamen sch6pferischen Grundzug, mit dem sie gegen das
Bestehende und Konventionelle andenken.

389 Vgl. Heidegger. in: GA 29/30,13f, vgl. auch Rudiger Safranski: Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine

Zeit Frankfurt/M. 1997, 473.
390 Vgl. Heidegger: GA 7.7ff.; vgi Martin Heidegger: Holzwege. hrsg. von Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Frank-

furt/M. 71994, 48.

391 Heideggen GA 29/30,405.

392     Vgl. zur Ablasung des .Daseins'  durch die 1<Linst: Irrwood: Heidegger. 144f.

393 Heidegger: Holzwege. 58.



114       Mythos und Melancholie als Ausdrucksfomien des menschlichen Verhalkiisses zum  Raum  und zur Zeit

Allerdings bietet jene kreative Grundhaltung auch das Einfallstor fOr die Stimmung der
Melancholie, insofern der schapferische Akt sich nicht erzwingen und kontrollieren lasst
und der Schaffende zudem um die Maglichkeit seines Scheiterns weiB:

..Wenn die jeweilige Grundstimmung einer Metaphysik und die Art und das AusmaB,
wie sie st:immt, Schicksal ist, d.h. zugleich sich wandelt und nicht verbindlich ist for le-
des Zeitalter. so bleibt doch die Philosophie in der ausgezekhneten Nahe einer bestimmten
Grundstimmung. Aber nicht. weil sie Philosophie ist, sondern weil die Philosophie, wie
in ihrer Weise etwa die Kunst, das verlangt, was wir, unbeholfen und missverstandlich
genug, damit meinen, wenn wir sagen: sie muss sch6pferisch sein. [...1 Schaffen ist
ein freies Bilden. Freiheit ist nur, wo das Obernehmen eine Borde ist. Im Schaffen ist
je nach seiner Art diese BOrde ein Muss und eine Not, an der der Mensch schwer
tragt im GemOt. so dass ihm schwer zumute ist. Alles schapferische Handeln ist in
der Schwermut - ob es klar darum weiB oder nicht, ob es weitlaufig darOber spricht
oder nicht. Alles sch6pferische Handeln liegt in der Schwermut, was freilich nicht
heiBt, jeder Schwermotige sei sch8pferisch. [...1 Die Philosophie steht als schapfe-

rische, wesentliche Handlung des menschlichen Daseins in der Grundstimmung der
Schwermut. Diese Schwermut betrifft die Form, nicht den Inhalt des Philosophierens
und zeichnet sich notwendig schon eine Grundstimmung von die die Inhaltlichkeit
des philosophischen Fragens umgrenzt.

„394

Zur Klarung des Zusammenhangs von Sch6pfertum, Philosophie und Melancholie verweist
auch Heidegger auf das Aristoteles zugesprochene Theophrast-Diktum, dass erstaunli-
cherweise viele jener, die etwas GroBes geleistet haben, Melancholiker gewesen seien. 395

Die „Grundstimmung der Schwermut" wird fOr ihn so zur Voraussetzung des philosc.
phischen Fragens Oberhaupt, indem sie das Verhaltnis des „Daseins" zur Welt und zur
Zeit absteckt.396 Insgesamt spielt die Melancholie in Heideggers philosophischem Ansatz
somit auf zweifacher Ebene eine bestimmende Rolle: Zum einen nimmt er melancholische
Motive auf und formt sie aktualisierend um, zum anderen gewinnt er mit dem Begriff der
Stimmung einen Schlossel zum Verstandnis existentieller Zeit- und Raumwahrnehmung.

394    Heidegger: GA 29/30,270£
395 Vgl. Heidegger: GA 29/30,270£
396   Vgl. dazu Heidbrink: „Vor jeder thematischen und intentionalen Ausrichtung eines melancholischen Weltzugangs

gewinnt die philosophische Sci·rwermut bei Heidegger damit einen gleichsam transzendentalen Charakter: Sie bildet
den Grund dafor, class sich so etwas wie eine fundamentale Ergriffenheit von der ratselhaft gewordenen Welt
einstellen kann, die wiederum Voraussetzung fOr die Erfahrbarkeit der entzogenen Seinstotalitat ist, durch die das
Dasein mit seinen eigentlichen Maglichkeiten konfrontiert wird. die es m Moment des Handlungsentschlusses zu
realisieren beginnt.-, in. Melancholie und Moderne, 19Z
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3.2 Die Stimmung als SchIOssel zur existentialontol-
gischen Wahmehmung von Raum und Zeit

Martin Heidegger greift in seiner Philosophie auf melancholische Motive zurock. um sie
auf einer allgemein gefassten, anthropologischen Ebene zu behandeln: Neben dieser in-
haltlichen Betrachtung, in die beispielsweise Themen wie Einsamkeit, Heimatlosigkeit oder
Verganglichkeit Eingang finden. operiert Heidegger grundsatzlich mit der Kategorie der
„Stimmung". die ihm als „Befindlichkeit" Hinweise auf das menschliche Daseinsverstandnis

gibt, und zwar so wie sich das in Zeit und Welt eingebettete „Dasein" unbewusst selbst
wahrnimmt. Als Ausgangspunkt seiner Oberlegungen zu Denken und Gestimmtheit greift
Heidegger auf ein Diktum von Novalis zurOck. in dem Phi/osophie und Heimweh miteinan-
der in Verbindung gebracht werden:

„Wohin wollen wir? Sind wir zufillig einmal in das Weltall hineingestolpertl Nova/is
sagt einmal in einem Fragment: ,Die Philosophie ist eigentlich Heimweh, ein Trieb
Oberall zu Hause zu sein.' Eine merkwOrdige Definition, romantisch naturlich. Helm-
weh - gibt es dergleichen heute Oberhaupt noch? Ist das nicht ein unverstandliches
Wort geworden, selbst im alltaglichen Leben?'

•397

Novalis sieht im melancholisch gefarbten Heimweh den Ausldser jeglicher Philosophie: Der
Mensch verspurt den Wunsch nach Heimat, ohne diesen de facto einlasen zu kdnnen. 398

Lediglich denkerisch gelingt es ihm, dem entgegen zu steuern, indem er sich der Differenz
zwischen Wunsch und Wirklichkeit stellt und dadurch zugleich die aus jener resultierenden
Emotionen von sich abruckt.399 So liegt im Bewusstwerdungsprozess einer tieferliegenden

Heimatlosigkeit des Menschen der Beginn des philosophischen Nachdenkens Ober sich
selbst und die Welt.400 Das Heimweh erscheint nunmehr als eine melancholische „Befind-
lichkeit", die von der Sehnsucht nach einem unwiederbringlich Verlorenen durchzogen
ist.401 Das genaue Gegenteil zu dieser philosophischen Haltung bildet fOr Heidegger das

397 Heidegger: GA 29/30, Z

398 Vgl. Heidegger: GA 29/30,12. Vgl. auch Heidbrink: Melancholie und Moderne, 196f.
399 Vgl. Heidegger: „Die eigentliche Wohnungsnot besteht darin, dass die Sterblichen das Wesen des Wohnens immer

erst wieder suchen. dass sie das Wohnen erst lernen mossen. Wie, wenn die Heimatlosigkeit des Menschen darin
bestunde, dass der Mensch die eigentliche Wohnungsnot noch gar nicht als die Not erkennt? Sobald der Mensch

jedoch die Heimatlosigkeit bedenkt, ist sie bereits kein Elend mehr.". in: GA 7, 163f.
400 Vgl. Heidegger: .Wir bleiben dabei und fragen: Was ist damit - Philosophie ein Heirrrweh? Nmalis erlautert selbst:

,ein Trieb Oberall zu Hause zu sein'. Ein solcher Trieb kann Philosophie nur sein, wenn wir, die philosophieren,
Oberall nicht zu Hause sind.". in: GA 29/30. Z

40 \/gl. Heidegger: GA 7.1OZ
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mythisch bestimmte „Genesen als Heimkehr": „Genesen ist dasselbe Wort wie das grie-
chische .neomai'. .nostos'. Dies bedeutet: heimkehren; Nostalgie ist der Heimschmerz,
das Heimweh.,Der Genesende' ist derjenige, der sich zur Heimkehr sammelt, namlich zur
Einkehr in seine Bestimmung.

„402

Heidegger bevorzugt allerdings eine skeptisch ausgerichtete Philosophie als Gegen-
modell zur Idee der „Heimkehr". Diese ist in ihrem Grundhabitus mit der Stimmung
der Melancholle verwandt, indem sie dazu tendiert. die fraglose Selbstverstandlichkeit der
menschlichen „Lebenswelt" in einen Zustand der Unsicherheit und inneren Unruhe zu
Oberfohren:

..Es soil ins Wanken geraten. [...1 Das dOrfte nur dann nicht geschehen, wenn uns
versichert ware, dass jeder von uns ein Gott oder Gott selbst sei. Dann ware auch
schon die Philosophie schlechterdings OberflOssig geworden und unsere Erarterung
Ober sie erst recht. Denn Gott philosophiert nicht. wenn anders, wie es schon der
Name sagt, Philosophie diese Liebe zu ... als Heimweh nach ... in der Nichtigkeit. in
der Endlichkeit sich halten muss. Philosophie ist das Gegenteil aller Beruhigung und
Versicherung. Sie ist der Wirbel. in den der Mensch hineingewirbelt wird, um so
allein ohne Phantastik das Dasein zu begreifen.

.403

Insbesondere die aus dem melancholischen Bewusstsein resultierende fragende Grundhal-
tung der Philosophie entzieht allem Selbstverstandlichen den Boden, indem sie dieses sub-
versiv untergrabt und das Bodenlose unter dem bislang scheinbar Festen ans Licht bringt.

404

Um nun philosophisch das vermeintlich Objektive und Wahre in seiner Geltungskraft zu
unterlaufen, st0tzt sich Heidegger explizit auf das Phanomen der „Stimmung".405

Indem Heidegger die ,.Stimmung" als Grundlage und Ausgangspunkt for seine „Da-
seinsanalyse" wahlt, richtet er sich bewusst gegen die philosophische Tradition, welche den

Stimmungen. Gefuhlen und Launen aufgrund ihrer subjektiven Verfasstheit und zeitlichen
Wandelbarkeit keinen erkenntnistheoretischen Status einraumt und diese dementspre-
chend marginalisiert. Heidegger hingegen unternimmt eine ungewohnte Rehabilitierung
der menschlichen .,Befindlichkeiten". Dabei greift er ironisch gerade diejenigen Argu-

402    Heidegger: GA 7, 102.
403    Heidegger: GA 29/30,28f.
404 \/gl. Heidegger: „Wir haben jeden Tag weniger, und jede Stunde kommen wir weniger vorwarts, haben vielmehr

immer mehr auf der Stelle getreten. Nicht nur das - sondern wir haben vielleicht den Boden, auf den wir uns
anfangs stellten. durchgetreten, sind ins Bodenlose geraten und ins Schweben gekommen, in eine Stimmung.", in:
GA 29/30.239.

405 \/gl. Heidegger: „Alle Ergriffenheit wurzelt in einer Stimmung. Am Ende ist das, was Novalis das Heimweh nennt,
die Grundstimmung des Philosophierens.-, in: GA 29/30,12.
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mente auf, mit welchen GefOhle und Stimmungen bislang als st6rende Verzerrungen des
menschlichen Denkens gedeutet worden sind:

„Gefohle sind die dritte Klasse der Erlebnisse. Denn natorlich ist der Mensch zu-
nachst das vernOnftige Lebewesen. Zunfichst und zuerst denkt und will es. GefOhle

sind gewiss auch vorhanden. Aber sind sie nicht gleichsam nur die Versch6nerung
unseres Denkens und Wollens oder deren Verfinsterung und Hemmung? GefOhle
und Stimmungen wechseln doch standig. Sie haben keinen festen Bestand, sie sind
das Unbestandigste. Sie sind nur der Glanz und Schimmer oder aber das DOstere,
das Ober den seelischen Vorkommnissen liegt. Stimmungen - ist das nicht wie die un-

bestandigen und unfasslichen Wolkenschatten, die Ober die Landschaft ziehen? .,406

Demgegenober behauptet Heidegger das diametrale Gegenteil: „Die ErschlieBungsm6g-
lichkeiten des Erkennens tragen viel zu kurz gegenOber dem ursprOnglichen ErschlieBen

der Stimmungen, in denen das Dasein vor sein Sein [...1 gebracht wird.'
•407

Um das „Dasein" in seiner gesamten Verfasstheit zu verstehen, wahlt Heidegger die
Analyse der Stimmung. in der sich dieses jeweils befindet.408 So bildet die Stimmung ein un-
bewusstes Hintergrundmilieu. in das alle bewussten Gedanken. Handlungen und GefOhle

eingebettet sind: „Eine Gestimmtheit, d.h. eine ek-sistente Ausgesetztheit in das Seiende
im Ganzen, kann nur,erlebt' und .gefuhlt' werden. weil der ,erlebende Mensch'. ohne
das Wesen der Stimmung zu ahnen, je in eine das Seiende im Ganzen entbergende Ge-
stimmtheit eingelassen ist."409 Der verstehende Nachvollzug des Phanomens „Stimmung"
lasst sich nur auf subjektive Weise er6ffnen, indem der Versuch unternommen wird, eine
bestimmte Stimmung wie Langewei/e oder Angst hervorzurufen.

Parallel zum „In-der-Welt-Sein" des Menschen lasst sich auch das .,In-der-Stimmung-
sein" deuten, in dem sich das „Dasein" ebenfalls immer schon vorfindet. Aus diesem
Grund wird die „Befindlichkeit" des „Daseins" aus seiner „Geworfenheit" abgeleitet, und
umgekehrt erschlieBt die „Befindlichkeit" das .Dasein" in seiner .Geworfenheit" umso
deutlicher:

„Die Gestimmtheit bringt das Dasein vor seine Geworfenheit, so zwar, dass diese

gerade nicht als solche erkannt, sondern in dem..wie einem ist', weit ursprOnglicher
erschlossen ist. Das Geworfensein besagt existenzial: sich so oder so befinden. Die

406    Heidegger: GA 9.9Z
407    Heidegger Sein und Zeit, 134.
408 Vgl. Irwood Heidegger, 48-51.

409    Heidegger GA 9.192.
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Befindlichkeit grondet daher in der Geworfenheit. Stimmung reprasentiert die Wei-
se, in der ich je das geworfene Seiende primar bin.

-410

Allerdings fohrt die reflexive Bewusstmachung der .Stimmung" zwangslaufig zu ihrer
Verzerrung. Um diesem Problem zu entgehen. verweist Heidegger auf die besondere Art
der Bewusstwerdung im Akt der .Weckung":

„Alles Bewusstmachen bedeutet hinsichtlich der Stimmung ein Zerst6ren. in jedem
Falle ein Verandern, wahrend es for uns bei der Weckung einer Stimmung darauf
ankommt, diese Stimmung so sein zu lassen, wie sie als diese Stimmung sein soil.
Das Wecken ist ein Seinlassen der Stimmung, die vordem offenbar schlaft, wenn wir
dieses Bild zunachst in Korrelation zum Sprachgebrauch verwenden durfen. . 411

Der Vorgang der Weckung zielt darauf. im „Dasein" eine bestimmte Saite anzuschlagen,
so dass die bislang unbewusst anwesende „Stimmung" in Schwingung versetzt wird und
ihrem Trager deutlich wird. Unbezweifelbar besteht ein Zusammenhang zwischen dem
Phanomen der „Stimmung" und dem Bereich der Musik, der sich sprachlich hinsichtlich der

,,Stimmung" von Instrumenten zum Ausdruck bringt: So wie der Klang eines Instruments
davon abhangt, wie es gestimmt ist, so ist auch das Denken eines Menschen gepragt von
der Stimmung, in der er sich jeweils befindet. In diesem Zusammenhang spricht Heidegger
von der „Ergriffenheit" des ,.Daseins", wobei dieser Ausdruck nicht pathetisch gemeint ist,
sondern nochmals die Verankerung des Denkens in einer Grundstimmung betont:

..Dieser Ergriffenheit. ihrer Weckung und Pflanzung, gilt das Grundbemohen des Phi-

losophierens. Alle Ergriffenheit aber kommt aus einer und bleibt in einer Stimmung.
Sofern das Begreifen und Philosophieren nicht eine beliebige Beschaftigung neben
anderen ist, sondern im Grunde des menschlichen Daseins geschieht, sind die Stim-
mungen, aus denen die philosophische Ergriffenheit und Begrifflichkeit sich erhebt,
notwendig und immer Grundstimmungen des Daseins, solche, die den Menschen

standig und wesenhaft durchstimmen, ohne dass er sie auch immer schon notwen-
dig als solche zu erkennen braucht. Philosophie geschieht je in einer Grundstimmung.
Philosophisches Begreifen grundet in einer Ergriffenheit und diese in einer Grund-
stimmung.

.412

410 Heidegger: Sein und Zeit. 340.

411 Heidegger: GA 29/30.98.

412 Heidegger: GA 29/30,9f.
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Zum deutlicheren Verstandnis des menschlichen Bezugs zur Welt und zur Zeit greift Hei-
degger auf zwei herausgehobene Stimmungen zuruck: auf die Angst und die Langeweite.
Wahrend die Angst als Stimmung ein Indiz for das Verhaltnis des Menschen zum Seienden

im Ganzen und zum Raum abgibt, auBert sich in der Stimmung der Langeweile der Bezug
des Menschen zur Zeit.

3.2.1 Die Stimmung der Angst

Die Stimmung der Angst steht in einem engen Verhaltnis zum Nichts.413 In Anlehnung an

Kierkegaards Der Begriff der Angst entwickelt auch Heidegger die Angst aus dem GefOhl
der Unheimlichkeit. Im Gegensatz zur Furcht. die sich auf ein bestimmtes Objekt richtet.
bleibt die Angst ungerichtet. Das Seiende im Ganzen scheint sich dem Vertingstigten in un-
heimlicher Weise zu entziehen, so dass er sich von einer Leere umschlossen und bedrangt
fohlt.414 Anhand dieser durch die Angst erzeugten Unheimlichkeit erlautert Heidegger.

wie sich der Umgang mit Welt schlagartig von einem vertraut-mythischen in einen fragend-
melancholischen Grundduktus wandelt:

„Dass die Angst als Grundbefindlichkeit in solcher Weise erschlieBt, dafor ist wieder
die alltagliche Daseinsauslegung und Rede der unvoreingenommenste Beleg. Befind-
lichkeit, so wurde froher gesagt, macht offenbar,,wie einem ist'. In der Angst ist
einem ,unhelmlich'. Darin kommt zundchst die eigentOmliche Unbestimmtheit des-
sen, wobei sich das Dasein in der Angst befindet, zum Ausdruck: das Nichts und
Nirgends. Unheimlichkeit meint aber dabei zugleich das Nicht-zuhause-sein. Bei der
ersten phanomenalen Anzeige der Grundverfassung des Daseins und der Klarung
des existenzialen Sinnes von In-Sein im Unterschied von der kategorialen Bedeutung
der .Inwendigkeit' wurde das In-Sein bestimmt als Wohnen bei.... Vertrautsein mit...
Dieser Charakter des In-Seins wurde dann konkreter sichtbar gemacht durch die
alltagliche Offentlichkeit des Man, das die beruhigte Selbstsicherheit. das selbstver-
standliche ,Zuhause-sein' in die durchschnittliche Alltaglichkeit des Daseins bringt.
Die Angst dagegen holt das Dasein aus seinem verfallenden Aufgehen in der,Welt'
zurOck. Die alltagliche Vertrautheit bricht in sich zusammen. Das Dasein ist verein-

413 Vgl. dazu: Heidegger: GA 9, 112ff.

414 Vgl. Safranski: .Der angstigende Abstand beweist, dass wir nicht ganz von dieser Wet sind, dass wir Ober sie

hinausgetrieben werden. abgetrieben, nicht in eine andere Wek sondern in eine Leere. Mitten im Leben sind wir
von Leere umfangen.-, in: Heidegger. 205.
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zelt. das jedoch als In-der-Welt-sein. Das In-Sein kommt in den existenzialen ,Modus'
des Un-zuhause. Nichts anderes meint die Rede von der ,Unheimlichkeit'. .,415

An die Stelle der Erfahrung von Bedeutsamkeit, Vertrautheit, Heimat, Geborgenheit
und Schutz. wie sie mythisch durch den Begriff des .Zuhause" gefasst wird, tritt mit der
„Unheimlichkeit" ihr diametraler Gegensatz. In der Angst wird die ansonsten verdeckte
Kontingenz bzw. ,,Bodenlosigkeit" der umgebenden Welt mit einem Schlag bewusst. Der
Umschlag vom mythischen ins melancholische Weltverhaltnis wird in der Stimmung der
Angst dadurch verdeutlicht, dass jegliche Bedeutsamkeit des Seienden verloren geht und es
dem „Dasein" nichts mehr zu sagen hat.416 Heidegger schreibt dazu in Sein und Zeit:

„Es hat mit dem umweltlichen Seienden keine Bewandtnis mehr. Die Welt. worin ich
existiere, ist zur Unbedeutsamkeit herabgesunken, und die erschlossene Welt kann
nur Seiendes freigeben im Charakter der Unbewandtnis. Das Nichts der Welt, davor
die Angst sich 8ngstet, besagt nicht, es sei in der Angst etwa eine Abwesenheit des
innerweltlich Vorhandenen erfahren. Es muss gerade begegnen, damit es so gar keine
Bewandtnis mit ihm haben und es sich in einer leeren Erbarmungslosigkeit zeigen
kann. [...1 Die in der Angst erschlossene Unbedeutsamkeit der Welt enthollt die
Nichtigkeit des Besorgbaren, das heiBt die Unm6glichkeit des Sichentwerfens auf ein
primar im Besorgten fundiertes Seink6nnen der Existenz. „417

Dieses Hineinfallen in die ..Unbedeutsamkeit" ist laut Heidegger „existenzial-ontologisch
als das urspronglichere Phanomen zu verstehen, dem das ..Dasein" allerdings maglichst

„418

aus dem Weg zu gehen versucht. Um seine These von der ,.Bodenlosigkeit" alles Seienden
in der Angst zu verdeutlichen, verweist Heidegger auf die alltagliche Redewendung, dass
man in Angst schwebe:

„Dieses WegrOcken des Seienden im Ganzen, das uns in der Angst umdrangt, be-
drangt uns. Es bleibt kein Halt. Es bleibt nur und kommt Ober uns - im Entgleiten des
Seienden - dieses ,kein'. Die Angst offenbart das Nichts. Wir schweben in Angst.
Deutlicher: die Angst lasst uns schweben, weil sie das Seiende im Ganzen zum Ent-
gleiten bringt. Darin liegt, dass wir selbst - diese seienden Menschen - inmitten des

415 Heidegger: Sein und Zeit, 188£

416 Vgl hierzu das bereits beschriebene Verhaltnis der Melancholie-Figur zu den sie umgebenden Werkzeugen auf
Albrecht Durers Stich Melencholia I.

417 Heidegger:  Sein  und  Zeit,  343.

418 Heidegger: Sein und Zeit. 189.
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Seienden uns mitentgleiten. Daher ist im Grunde nicht .dir' und .mir' unheimlich,
sondern ,einem' ist es so. .419

Wenn der Augenblick der Angst Oberwunden ist, dann lasst sich nicht mehr sagen. wovor
man sich ge:ingstigt hat:

„Dass die Angst das Nichts enthOllt. bestatigt der Mensch selbst unmittelbar dann,
wenn die Angst gewichen ist. In der Helle des Blicks, den die frische Erinnerung tragt,
mussen wir sagen: wovor und warum wir uns angstigten. war ,eigentlich' - nichts. In
der Tat: das Nichts selbst - als solches - war da. „420

Ex negativo wird sich der Mensch in der Angst erst der Tatsache bewusst. dass es Welt
Oberhaupt gibt und nicht vielmehr nichts.421 Heidegger schreibt in Sein und Zeit:

.,In der Angst versinkt das umweltlich Zuhandene. Oberhaupt das innerweltlich
Seiende. Die .Welt' vermag nichts mehr zu bieten, ebenso wenig das Mitdasein
Anderer. Die Angst benimmt so dem Dasein die Maglichkeit, verfallend sich aus der
.Welt' und der 6ffentlichen Ausgelegtheit zu verstehen. Sie wirft das Dasein auf das
zurOck. worum es sich angstigt, sein eigentliches In-der-Welt-sein-kannen. [...] Allein
in der Angst liegt die M6glichkeit eines ausgezeichneten ErschlieBens, weil sie verein-
zelt. Diese Vereinzelung holt das Dasein aus seinem Verfallen zurock und macht ihm
Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit als M6glichkeiten seines Seins offenbar. u422

In dem Augenblick, wo alles ganzlich im Moment der Angst .,genichtet" scheint, wird
p16tzlich die Erfahrung der Fulle des Seienden for das Dasein m6glich: „In der hellen
Nacht des Nichts der Angst ersteht erst die ursprongliche Offenheit des Seienden als eines
solchen: dass es Seiendes ist - und nicht Nichts.-423 Entgleiten kann das Seiende in der
Angst hingegen, weil das „Dasein" immer schon Ober das Seiende hinaus geht. Die mit
der Angst verbundene Depersonalisierung und Erstarrung des Ich ist ein melancholisches
Motiv. das von Heidegger zu einer allgemein anthropologischen Aussage erweitert wird:
„Dasein heiBt: Hineingehaltensein in das Nichts. -424

419 Heidegger: GA 9. 112.

420    Heidegger: GA 9. 112.
421 Vgl. dazu Hannah Arendt: Vom Leben des Geistes. Das Dent<en. Das Wollen, hrsg. von Mary McCarthy. Munchen//

ZOrich 1998. 13Off.

422    Heidegger: Sein und Zeit, 189-191.

423 Heidegger: GA 9. 114.

424 Heidegger: GA 9. 115.
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Auf dieser Basis lasst sich verstehen, warum der Mensch Ober die Grenzen seiner Welt
hinausdenken kann, denn in der Angst ist ein Moment von Befremdlichkeit gegeben, das
ihn Ober das unhinterfragt Selbstverstandliche seiner Lebenswelt hinaustreibt: „Einzig
weil das Nichts im Grunde des Daseins offenbar ist, kann die volle Befremdlichkeit des
Seienden Ober uns kommen.••425 In der Angst zeigt sich der Umgang des „Daseins" mit
sich selbst inmitten seiner Welt: „Das Sichangsten erschlieBt urspronglich und direkt die
Welt als Welt.u426 Wahrend das „Dasein" im Alltag durch ein unbewusstes „Inder-Welt-
sein" bestimmt ist, offenbart die Angst seine Kontingenz und Endlichkeit. An die Stelle der
Selbstverstandlichkeit tritt das philosophische Staunen, dass es Oberhaupt etwas gibt und
nicht vielmehr nichts. wie es Leibniz ausdrOckt.

Jene Stimmung der Angst fuhrt mithin zu einem spezifischen Daseinsverstandnis. das
insbesondere in raumlichen Begriffen zum Ausdruck gebracht wird, da sich das „In-der-
Welt-sein" als „Raumlichkeit" immer schon im Raum vollzieht.427 Voraussetzung dessen

ist, dass das „Dasein" im „In-der-Welt-sein" den Raum und die Dinge nicht als von ihm
geschiedene „res extensa", sondern als ein auf sich bezogenes und mit ihm verbundenes
„Umhaftes" versteht.428 Einer selbstverstandlichen „Hingeh6rigkeit" gemfiB. ist alles auf
das „Dasein" ausgerichtet und so „platziert", wie es hierfor sein alltagliches „Bewenden"
hat.429 Der Weltumgang des „Daseins" als „In-der-Welt-sein" ist raumlich durch die Ntihe
zu Menschen und Dingen gepragt, wobei jene Nahe nicht im Sinne eines geringen Ab-
standes zu verstehen ist, sondern als Ausdruck einer engen Beziehung und Vertrautheit.

425 Heidegger: GA 9, 121.

426 Heidegger: Sein und Zeit, 187.

427     Vgl. dazu Heidegger: GA 20. 306-325. Vgl. auch Heidegger: Sein und Zeit. 101-113. Vgl. auch PMer Sloterdijk: .Nur
wenigen Heidegger4nterpreten scheint klargeworden zu sein, dass sich unter dem sensationellen Programm von
Sein und Zeit auch eine keimhaft revolutionare Abhandlung Ober Sein und Raum verbirgt. I...1 Heideggers Analytik
der existentialen Raumlichkeit gelangt zur positiven Nachzeichnung von Daseindumlichkeit als Naherung und
Orientierung [...1.; in: Spharen I. Blasen. Frankfurt/M. s2000,336·345. hier: 336.

428 Vgl. Heidegger: „Dass Welt Umwelt ist, liegt an der spezifischen Weltlichkeit des Raumes. Erst wenn die Weltlich-
keit des Raumes und die primare Riumlichkeit gesehen ist, d.h. wenn der Uniweltraum und sein Strukturzusam-

menhang mit dem Dasein verstanden ist. ist man in der Lage, einen Weg zu vermeiden. der immer und vor allem
auch bei Kant zur Bestimmung des Geistes und des geistigen Seins eingeschlagen wird, narnlich Geist immer negativ
gegen das Riumliche, negativ gegen die res extensa die res cogitans zu bestimmen, Geist immer als Nicht-Raum zu
fassen. Die ursprongliche Analyse der Weltlichkeit und ihres Raumcharakters fohrt demgegenober vielmehr dazu
einzusehen, dass das Dasein selbst r jumlich ist, dass gar keine Veranlassung besteht, sich dagegen zu sperren und
aus irgendwelchen metaphysischen Voraussetzungen heraus zu meinen, der Geist, d.h. die Person, das eigentliche
Sein des Menschen sei irgendein Fluidum. das nicht im Raume ist und nichts mit dem Raum zu tun haben dorfte.
weil mari Raum primar im Sinne der K6rperlichkeit nimmt und sich damit in der standigen Angst der Materialisie-
rung des Geistes bewegt. Die phanomenale Struktur der Weltlichkeit des Raumes bezeichnen wir als das Umhafte
an der Welt als Umwelt.". in: GA 20.307f.

429 Vgl. Heidegger: GA 20. 31Of.
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Das Umfeld des „Daseins" gestaltet sich als ein Bedeutungszusammenhang, in dem sich
dieses immer schon orientiert.430 Heidegger fasst dies in die Kurzformel: „Im Dasein liegt
eine wesenhafte Tendenz  auf Nahe."431 Umso deutlicher   wird vor dieser Folie.   dass   das

angstvolle Unsicherwerden im Weltumgang melancholische ZOge tragt. wird doch die my-
thisch sinnvoll gefOgte „Lebenswelt" in ihrer Selbstverstandlichkeit radikal angefragt und
nunmehr symbolisch durch raumliche Erfahrungen beschrieben, die eine verunsicherte.
fragende und kritische Haltung deutlich machen. Die Dinge distanzieren sich und rucken
in eine unbestimmte Entfernung ab. Wie auf dem Bild Melencholia l von Albrecht DOrer
veranschaulicht. verliert das Alltagliche an Sinn und Eindeutigkeit. die bislang vertrauten
und weltstiftenden Gegenstande des Lebens geben keinen Halt mehr, sondern lassen
den Menschen pia:zlich in Unsicherheit und Angst schweben.432 Wdhrend sich in der
Vorstellung der „Lebenswelt" eine mythische Welterfahrung Ausdruck verschafft, welche
durch Behaustheit und Gesch/ossenheit charakterisiert ist, geht die Stimmung der Angst mit
melancholischen Raumerfahrungen wie Grenzuberschreitung, Desorientierung, Verirrung, Reise
und Suche einher. Die im Mythos betonte Vertrautheit und Verbundenheit mit der Welt
weicht dem melancholischen Bewusstsein der Entfremdung und Distanz.

3.2.2 Die Stimmung der Langeweile

Die Stimmung der Langeweile erfOlit in Hinsicht auf die menschliche Zeitwahrnehmung als
..Zeitlichkeit" eine vergleichbare Funktion wie die Angst in bezug auf das Raumverstandnis
des ..Daseins" als .Raumlichkeit".413 Heidegger unterscheidet. wie schon zuvor zwischen
Furcht und Angst, verschiedene Arten der Langeweile. Grundsatzlich lasst sich sagen. dass
die Langeweile nicht allzu tief ist, wenn sie noch eine deutlich auszumachende Ursache hat.
Je schwieriger diese aber 1<ausal zuzuordnen ist, desto mehr hat es mit ihr auf sich: „Denn
wir sehen. die Langeweile ist. je tiefer sie wird. um so v811iger in der Zeit verwurzelt - in
der Zeit, die wir selbst sind.-434 Wie die Angst ist auch die Langeweile eine Stimmung.
die mit der Melancholie eng verwandt ist. Sie geh6rt daher for Heidegger ebenfalls zur

430 V0. Heidegger GA 20. 318£
431 Heidegger: Sein und Zeit, 105.

432      Vgl. Kap. 2.5.
433 Vgl. Heidegger: Def Begriff der Zeit, 26.

434 Heidegger GA 29/30, 201.
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„Grundstimmung des Philosophierens". Die wesentliche Beziehung zwischen Melancholie,
Heimweh und Langeweile bestdtigt sich for Heidegger auch etymologisch:

-Langeweile. lange Zeit - im alemannischen Sprachgebrauch besonders - bedeutet

.lange Zeit haben' nicht zufallig soviel wie ,Heimweh haben'. Jemand hat Lange-Zeit
nach = er hat Heimweh nach. Ist das Zufall? Oder verm6gen wir die Weisheit der

Sprache nur schwer zu fassen und auszusch8pfen2 Tiefe Langeweile - ein Heimweh.
Heimweh, ein Heimweh - harten wir irgendwo - sei das Philosophieren. Langeweile
- eine Grundstimmung des Philosophierens.

.435

Im Allgemeinen wird die Langeweile von Menschen als negativ empfunden, weil sie diese
unvermittelt auf sich selbst zurOckwirft.436 So gilt sie fOr AuBenstehende als Indikator einer

unproduktiven LebensfOhrung, als handele es sich bei Gelangweilten um Menschen. die mit
sich und ihrer Zeit nichts Sinnvolles anzufangen wissen.437 Heidegger hingegen wendet sich
strikt gegen die Verurteilung der Langeweile, indem er Denken und Langeweile unauf16s-

bar miteinander koppelt. Die Langeweile erscheint dann als Indikator, der „offenbart, wie
es um uns steht. Diese Stimmung bringt uns selbst in die M6glichkeit eines ausgezeichneten
Verstehens:438 Dadurch erscheint die Langeweile nicht als ein zu beseitigender, negativ

empfundener Zustand, sondern als Hinweis auf die jeweilig augenblickliche, melancho-
lische „Befindlichkeit" des sich langweilenden „Daseins":

,,Wer seinem Leben eine rechte Aufgabe stellt und ihm Inhalt gibt, braucht die

Langeweile nicht zu forchten und ist vor ihr sicher. Doch weiB man nicht, was an
dieser Moral gr6Ber ist - die verlogene Selbstsicherheit oder die Banalitat. [...1 Ein

435 Heidegger: GA 29/30,120.

436 Vgl. Heidegger: GA 29/30, 126, 130. Vgl. auch Blumenberg: „Der Gelangweitte ist redensartlich einer. der mit
sich nichts anzufangen weiB. Er bedarf, wie jeder K6rper, zu jeder Zustandsanderung der eimvirkenden Kraft von
auBen.  Dies ist es. was das Gefuhl der Langeweile auf den 1bd bezieht: die Wiederkehr der Karperlichkek. auch das
Ausbrechen des Karpers aus seinem Verfall als Euphorie. Ekstase. Rausch.; in: Beschreibung des Menschen. 721.

437    Vgl. Blumenberg: .Lust und Schmerz sind keineswegs die vollstandige Disjunktion, als die sie in der Lehre Epikurs
auftreten und die Wahl so leicht erscheinen lassen, sofern sie besteht oder m8glich geworden ist vielmehr sind
beide ihrerseits antithetisch zu jenem Grauen, von dem Kant spricht: vor der in sich wahrgenommenen Leere an

Empfindungen. Diese Leere narnlich. diesen horror vacui bezieht er auf den Tod. und zwar ausdrucklich auf einen

langsamen Tod, der die Metapher der Langeweile ist. insofern sie gleichsam das Vorgefuhl eines langsamen lodes
sei, dem selbst der schnelle Riss des Lebensfadens vorZezogen werde.", in: Beschreibung des Menschen. 702-720,
hier: 720.

438   Heidegger: GA 29/30,205. Ahnliche Assoziationen zwischen Langeweile und Denken bzw. Kreativitat finden
sich auch bei Walter Benjamin. wenn dieser betont. class die Langeweile als Transzendental des sch6pferischen
Traumens zu verstehen sei. Vgl. Benjamin:  .Wenn der Schlaf der Hahepunkt der karperlichen Entspannung ist, so
Langeweile der geistigen. Die Langeweile ist der Traurnpogel, der das Ei der Erfahrung ausbrotet; in: Medientheo-
retische Schriften, 134.
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entscheidender Grund fOr das Missverstehen der Langeweile ist das Verkennen des
Wesens der Stimmung Oberhaupt. nicht nur der Langeweile als einer besonderen Stim-
mung, was wiederum auf eine scheinbar selbstverstandliche und absolute Auffassung
des Daseins zurOckgeht. Stimmungen - das ist solches, was in uns Lust oder Unlust
erweckt, worauf wir entsprechend zu reagieren haben. Die Langeweile ist ein fOr
allemal unangenehm, was es als Zustand zu beseitigen gilt.

439

Wie bei der Melancholie, so gelten auch hier Zerstreuung und Arbeit auf den ersten
Blick als die geeigneten Gegenmittel. um die Langeweile zu bannen.440 Zugleich bricht die
Langeweile aber gerade dann auf, wenn man ihr am ehesten zu entrinnen vermeint. Die
Langeweile lauert mit Vorliebe in den Strategien des Zeitvertreibs. Heidegger schreibt:

„Wenn das Langweilige und Langweilende und in eins damit die Langeweile etwas ist.
was uns unbehaglich ist, was wir nicht aufkommen lassen wollen, was win wenn es
heraufkommt, alsbald zu vertreiben suchen - wenn die Langeweile etwas ist, wogegen
wir im Grunde und von Hause aus sind, dann wird sie sich als solches. wogegen wir
sind, da urspronglich offenbaren, wo wir gegen sie sind, wo wir sie - ob bewusst
oder unbewusst - vertreiben. Das geschieht da. wo wir uns entgegen der Langeweile
eine Kurzweil verschaffen, wo wir uns dieser Absicht je so und so die Zeit vertreiben.
Gerade wo wir ihr, der Langeweile, entgegen sind, da muss sie sich gerade behaupten
wollen, und da, wo sie sich dergestalt selbst vordrangt, sich in ihrem Wesen uns
autdrangen. So gewinnen wir im Zeitvertreib gerade erst die rechte Haltung. in der uns
die Langeweile unverstelk entgegenkommt. Mithin dorfen wir die Langeweile nicht als
for sich vorkommenden Zustand zum Objekt der Betrachtung machen, sondern wir
mossen sie so nehmen, wie wir uns in ihr bewegen, d.h. zugleich sie zu vertreiben
suchen.

••441

Oft geschieht der Zeitvertreib unbewusst, weil nicht darauf reflektiert wird. dass die
gr6Bte Betriebsamkeit ihren eigentlichen Motor in der Flucht vor der Langeweile oder
Melancholie besitzt: „Das .keine Zeit haben'. das so aussieht wie der strengste Ernst.

439 Heidegger: GA 29/30,238.

440 \/gl. Blumenberg: .Sowohl die interessante als auch die anstrengende Arbeit haben gemeinsam. dass man sich
dabei nicht selbst auffallig werden kann. Nicht nur die Zerstreuung ist das Gegenteil der Langeweile. sondern auch

die Anstrengung, die Belastung, die Strapaze. das. wobei und worober man stahnen karin.-. in: Beschreibung des
Menschen.  721.

441 Heidegger: GA 29/30. 136. Oder auch: Heidegger: .Inter-esse heiBt: unter und zwischen den Sachen sein. mitten
in einer Sache stecken und bei ihr ausharren. Allein. fOr das heutige Interesse gilt nur das Interessante. 1...1 In
Wahrheit hat man durch dieses Urteil das Interessante zum Gleichgoltigen hinabgewOrdigt und in das alsbald

Langweilige weggeschoben.: in: GA 7, 131.
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ist vielleicht die gr6Bte Verlorenheit an die Banalitaten des Daseins.#442 Um sich gegen

die Langeweile und die mit dieser verbundene Konfrontation mit dem eigenen Selbst zu

wappnen, vertreiben sich die Menschen ihre Zeit mit allerlei Arbeiten und Tatigkeiten.
443

Diese Strategie hat aber nur gegen die harmlosen Formen von Langeweile Erfolg, gegen
die „tiefe Langeweile" aber, von der Heidegger betont, dass sie „in den Abgrunden des
Daseins wie ein schweigender Nebel hin- und herzieht , gibt es keine geeignete At>-

u444

wehrm6glichkeit:

Jetieferdie Langeweile, um so stiller, un6ffentlicher, ruhiger, unauffalliger und weiter
ist sie. Entsprechend ist der zugeh6rige Zeitvertreib als solcher um so unkenntlicher.

Ja vielleicht gibt es for diese tiefe Langeweile Oberhaupt keinen Zeitvertreib. Vielleicht
ist fOr sie dieses Fehlen des Zeitvertreibs eine Auszeichnung.

66445

Diese ,,tiefe Langeweile" hat laut Heidegger eine entscheidende Bedeutung, weil sich
an ihr for den Menschen ablesen lasst. wie es um ihn steht. Sie verweist auf seine Be-
findlichkeit. die nur auf diesem Umweg fOr ihn Oberhaupt erfahrbar wird.446 Heidegger
entdeckt die verschiedenen Stimmungen. die das alltagliche Leben begleiten und die als
unwesentlich missachtet werden, als Indikatoren fOr die Art und Weise, wie Menschen in
der Welt und in der Zeit existieren. Wahrend sich in der Stimmung der Angst die Welt
als Welt offenbart, treffen Zeit und Mensch im Modus des Langweilens aufeinander: „Die
Zeit ihrerseits steht zu uns in einem Verhaltnis der Langeweile.u447 Die „tiefe Langeweile"
lasst sich nicht vertreiben, vielmehr zwingt sie den Menschen dazu, Ober sein eigenes
Wesen und sein Verhaltnis zur Zeit nachzudenken. Heidegger beschreibt die Langeweile
als eine Stimmung, die ein Verhaltnis des Menschen zu den Dingen umfasst, das durch ein

442    Heidegger: GA 29/30,195.
443 Vgl. Heidegger: „Diese tiefe Langeweile ist die Grundstimmung. Wir vertreiben uns. um ihrer Herr zu werden. die

Zeit. sofern diese uns in der Langeweile lang wird.". in: GA 29/30.120.
444    Heidegger: GA 29/30,119: Heidegger: GA 9.110.
445 Heidegger: GA 29/30.202.

446 Vgl. Heidegger: .Den Zeitvertreib nicht mehr zulassen sagt. dieser Langeweile die Obermacht lassen. Darin liegt,
diese Langeweile in ihrer Obermkhtigkeit verstehen. Dieses Verstehen der Langeweile hangt ihr aber nicht von
auBen her an. als worden wir sie - vor dem Abstellen des Zeitvertreibs - psychologisch beobachten, sondern das
.es ist einem langweilig' - dieses,es ist einem so' - hat gerade in sich selbst den Charakter. dass es offenbart, wie es
um uns steht Diese Stimmung bringt uns selbst in die M6/ichleit eines ausgezeichneten Verstehens. Das Stimmen
und Gestimmtsein hat in sich den Charakter eines Offenbarmachens; womit aber das Wesen der Stimmung nicht
erschdpft ist. Meist sind wir nicht imstande. dieser Langeweile Geh6r zu geben. und zwar deshalb. well wir sie
zwar als Langeweile kennen. aber sie in irgendeiner Form zumeist mit der Oblichen oberflachlichen identifizieren.
Genauer, in der Stimmung ist einem so, dass wir wissen, es soil einem in und durch dieses Gestimmtsein etwas

,gesagt' werden. , in: GA 29/30, 205.
447    Heidegger: GA 29/30.121.
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Moment gekennzeichnet ist, welches er „das Hinhakende und doch Leerlassende" nennt.448

Die Dinge haben, wie auch schon im Falle der Angst. die Kraft verloren, das Interesse des
Menschen an sie zu binden. Sie sind schal geworden:

..Grob gesprochen: Es handelt sich da bei der M6glichkeit der Langeweile um ein
noch dunkles Verhaltnis des z6gernden Zeitverlaufs zu den sich versagenden Dingen.
d.h. aber um die Frage. was die Zeit selbst sei, dass sie dieses Verhaltnis zu den Dingen
haben kann, und weiterhin, dass aus einem solchen Verhaltnis dergleichen wie die

6•449
Langeweile als eine Stimmung, die uns durchstimmt, maglich ist.

In der Stimmung der Langeweile offenbart sich die „Zeitlichkeit" des Menschen. Die Zeit
kann Ober die Entfremdung von den das -Dasein" umgebenden Dingen auf den Menschen
wirken, weil dieser ein zeitliches Wesen ist.450 Hierbei handelt es sich um eine Saite im
Menschen. die als ..Zeitlichkeit" immer schon vorhanden ist. aber zumeist nur im Un-
bewussten.451 Dass die Dinge den Menschen langweilen, folgt aus dem Zusammenspiel
von Zeit und Existenz:  „Kurz: Die Langeweile - und so am Ende jede Stimmung - ist ein
Zwitterwesen. teils objektiv, teils subjektiv:452 Zwischen den verschiedenen Formen der
Langeweile und den Fassungen der jeweiligen Zeitwahrnehmung besteht eine Korrespon-
denz. die Heidegger anhand des „Sich langweilen bei" exemplarisch erlautert:

..Ganz Gegenwart, haben wir auch keine Zeit for das, was wir uns vielleicht mit
dem morgigen Tag oder sonst vorgenommen haben. wozu wir entschlossen bzw.
unentschlossen sind, wofor wir uns verwenden, was uns bevorsteht. wovor wir uns
drucken. Ganz Gegenwart for das, was passiert, sind wir von unserer Gewesenheit
und Zukunft abgeschnitten. Dieses Beschnittensein um die eigene Gewesenheit und
die eigene Zukunft besagt nicht ein faktisches Weg- und Herausnehmen derselben,

448    Heidegger: GA 29/30,130.
449    Heidegger: GA 29/30. 158.
450 Vgl. Heidegger: .Die Zeit for sich. der bloBe Ablauf, ist auch nicht langweilend. sondern das Gelangweittwerden ist

dieses wesentliche Hingehaltensein im Leergelassenwerden - mithin dieses, dass bestimmte Dinge. in dem. was sie
uns und wie sie es uns bieten bzw. nicht bieten. jeweils mitbestimmt sind durch eine bestimmte Zeit jeweils ihre
bestimmte Zeit haben.-.in: GA 29/30, 158.

451 Vgl. Heidegger.Getroffen und betroffen wird er nur dann. wenn der Mensch in seinem Dasein treffbar und in

der Betreffbarkeit ergreifbar ist. wenn in seinem Wesen die Maglichkeit der Ergriffenheit liegt. Diese Wesensm6%-
lichkeit des Ergriffenseins geh6rt zum Wesen des Menschen. sofern sein Da-sein immer - aber nicht nur - heiBt:
Gestimmtsein. Nur was von Hause aus Oberhaupt gestimmt ist. kann verstimmt sein. Was verstimmt ist kann
umgestimmt werden. Wo Stimmung. da ist Wandel der Stimmung und so auch Weckung der Stimmung maglich.:
in: GA 29/30,268.

452 Heidegger: GA 29/30.189.
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sondern ein eigentOmliches Aufl6sen der Zukunft und Gewesenheit in die bloBe

Gegenwart, eine Modifikation von Gewesenheit und Zukunft. .453

Die „tiefe Langeweile". in der das „Dasein" sowohl seine Vergangenheit als auch seine
Zukunft aus dem Blick verliert und so vollstandig auf sich selbst zuruckgeworfen ist, lasst
die Zeit stocken.454 Der Mensch fOhlt sich unter einem Bann stehend, weil er die Meglich-
keiten, die sich seiner Freiheit anbieten, nicht zu ergreifen vermag. Dennoch wird sich das
..Dasein" laut Heidegger gerade in dieser Situation seiner Freiheit bewusst, insofern es sich
umso „entschlossener" zu seiner Freiheit befreien soil:

„Was aber das Bannende [...1 ansagend frei gik ist nichts Geringeres als die Freiheit
des Daseins als solche. Denn diese Freiheit des Daseins ist nur im Sichbefreien des
Daseins. Das Sichbefreien des Daseins geschieht aber je nur, wenn es sich zu sich se/bst
entschheBt. w 455

In dieser Zuspitzung wird die Paradoxie der Daseinsanalyse von Heidegger deutlich: Dass

sich das ganz auf sich selbst zuruckgeworfene, von leder Beziehung abgeschnittene „Da-
sein" zu sich selbst befreien soil. gleicht dem ebenso par'adoxen Unterfangen Munchhau-
sens, sich selbst am Schopfe aus dem Sumpf zu ziehen. Um diesem Dilemma zu entgehen,
rekurriert Heidegger in Anlehnung an Kierkegaard auf den Begriff des ,.Augenblicks". Im
„Augenblick" wird, so Heidegger, der Bann der Zeit, wie er in der Stimmung der .,tiefen
Langeweile" vorherrscht, gebrochen, indem das .Dasein" entschlossen seine eigenen
M6glichkeiten ergreift:

„Der Augenblick bricht den Bann der Zeit, kann ihn brechen, sofern er eine eigene
M6glichkeit der Zeit selbst ist. Er ist nicht etwa ein Jetztpunkt, den wir gar nur
feststellen, sondern der Blick des Daseins in den drei Richtungen der Sicht, die wir

bereits kennenlernten, in der Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit. Der Augen-
blick ist ein Blick eigener Art, den wir nennen den Blick der Entschlossenheit zum
Handeln, in der jeweiligen Lage, in der das Dasein sich befindet. u 456

453 Heidegger: GA 29/30,188.

454     Das von Heidegger anhand der Stimmung der .tiefen Langeweite" beschriebene Merkmal einer veranderten Zeit-
vahrnehmung wird im modernen Film durch besondere Bildtypen („Zeitbilder": .Kristallbilder") zum Ausdruck
gebracht. Vgl. dazu Kap. 5.5 und 5.6.

455 Heidegger: CIA 29/30, 212. 223, hier: 223.

456 Heidegger: GA 29/30,226.
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Heidegger verwendet zur Erlauterung des „Augenblicks" das Motiv des Blicks. aus dem
die Entschlossenheit zum Handeln hervorgehen soil. Dieses Motiv widerspricht jedoch
dem solipsistischen bzw. ,,egologischen" (Emmanuel L6vinas) Daseinsbegriff Heideggers,
insofern der Blick stets auf etwas gerichtet ist und ein Beziehungsgeschehen begrOndet.
Bei Kierkegaard ist dies mitgedacht. indem er den „Augenblick" an den „Sprung in den
Glauben" koppelt. der einen Transzendenzbezug impliziert. Da dieser theologische
Akzent jedoch von Heidegger negiert wird. transformiert sich der „Augenblick" in der
Verfassung einer von allem „Mitsein" losgeltlsten „tiefen Langeweile" in eine paradoxe
SelbstbezOglichkeit.

Insgesamt wird vor diesem Hintergrund sowohl die Bedeutung als auch die Aporie
der Daseinsanalyse Heideggers transparent: Im Anschluss an Heidegger wird deutlich,
dass die traditionellen Kategorien Raum und Zeit in Hinsicht auf das „Dasein" als „Raum-
lichkeit" und „Zeitlichkeit" verstanden werden mOssen. Diese stellen Formen der Welt-
und DaseinserschlieBung dar, die sich insbesondere in den Stimmungen der Angst und
Langeweile manifestieren, indem gerade in diesen beiden Stimmungen Raum und Zeit als
auch das ..Dasein" als solches fraglich und dadurch umso bewusster werden. Das aus der
mythischen Selbstverstandlichkeit herausgerissene und mit der Kontingenz konfrontierte
„Dasein" findet sich in einer melancholisch zu bezeichnenden Situation der Vereinzelung
wieder, aus der es sich nunmehr selbst und „entschlossen" befreien soil. Wie aber der
Blick auf die Melancholie-Tradition gezeigt hat. kann der Melancholiker seine Melancholie
nicht allein bewdltigen.

3.3 Begegnung und Beziehung als Wege aus der
Melancholie

Dem Titel der Vorlesung von 1929/30 nach konzipiert Martin Heidegger die Termini
Wek, Endlichkeit und Einsamkeit als die wesentlichen Koordinaten, innerhalb derer sich das

„Dasein" verortet. Sie bilden die „Grundbegriffe der Metaphysik", auf deren Basis eine
Beschreibung der ..SeinsvollzOge" des „Daseins" geleistet werden soil.457 In der Einleitung

457       \*1. dazu Heidegger: GA 29/30: Titel der Vociesung  Die Grundbegriffe der Metaphysik. \1Fk -Endlichkeit - Einsamkeit
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geht Heidegger auf jene, den Untertitel seiner Vorlesung bildenden Begriffe genauer ein
und erlautert. wie Welt. Endlichkeit und Einsamkeit miteinander in Verbindung stehen:

„Endlichkeit ist nur in der wahren Verendlichung. In dieser aber vollzieht sich letztlich

eine Vereinzelung des Menschen auf sein Dasein. Vereinzelung - das meint nicht
dieses, dass der Mensch sich auf sein schmachtiges und kleines Ich versteift, das sich
aufspreizt an diesem oder lenem, was es for die Welt halt. Diese Vereinzelung ist
vielmehr jene Vereinsamung, in der jeder Mensch allererst in die Nahe zum Wesent-
lichen aller Dinge gelangt, zur Welt. Was ist die Einsamkeit, wo der Mensch je wie ein
Einziger sein wird? 66458

Es zeigt sich, dass die drei „Grundbegriffe der Metaphysik" laut Heidegger wechselseitig
aufeinander verweisen, wobei das „Dasein" als ..Inder-Welt-sein", als „Sein-zum-Tode"
und als„Vereinzeltes" beschrieben wird. Dabei ist es von herausgehobener Bedeutung, dass
das „Dasein" im Schnittfeld von „Weltlichkeit" und „Endlichkeit" auf seine ihm spezifische
„Einsamkeit" st6Bt. Das von Heidegger verfolgte Vorhaben einer Daseinsanalytik beruht
auf der Isolierung des einzelnen „Daseins", das sowohl von anderen Menschen als auch
von einem transzendenten Bezugspunkt bzw. Gott losgel6st gedacht wird. In der „tiefen
Langeweile" stoBt diese Daseinskonzeption jedoch an ihre Grenzen. Auch das Existenzial
des „Mitseins" bildet keine Lasung dieser Aporie. weil hier der Andere nicht als wirklich
Anderer, sondern lediglich als ein anderes, aber grundsatzlich gleiches „Dasein" gedacht
wird. In diesem Sinne bleibt der frohe Heidegger noch einem Identitatsdenken verhaftet,
das kein wirkliches ,,AuBen" zu denken vermag, sondern den Versuch unternimmt, das
Sein Ober den Weg der „Jemeinigkeit" des „Daseins" zu erschlieBen. Emmanuel Ltvinas
macht darin das zentrale Manko der Daseinsanalytik Heideggers aus, die -  als ein letzter
Auslaufer des Idealismus - das Fremde auf das Eigene zu reduzieren sucht In Die Zeit und
der Andere schreibt er mit Blick auf die Philosophietradition: „Die Vernunft ist allein. Und
in diesem Sinne begegnet das Erkennen niemals etwas wirklich anderem. Das ist die tiefe
Wahrheit des Idealismus. 66459

Jener Solipsismus in der Daseinsanalytik ist for L6vinas der Grund dafOr. dass Hei-
degger zeitlebens einer Ontologie verhaftet geblieben ist, die keine ethische Ausrichtung

besitzt. Gerade in der Einsamkeit sieht Ldvinas das entscheidende Problem, das es zu
Oberwinden gilt, wenn das „Dasein" nicht endgultig in Verzweiflung und Melancholie fallen
soil. So kritisiert er: „Durch seine Identifizierung hat sich das Seiende schon in sich selbst

458 Heidegger: GA 29/30.8.

459 Emmanuel LZvinas: Die Zek und der Andere. Hamburg 1984. 41.
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verschlossen; es ist Monade und Einsamleit.-460 Nun bilden weder das Erkennen noch die
Ekstase geeignete Wege. um sich der Einsamkeit zu entwinden, weil das „Dasein" weiter-
hin auf sich zurOckgeworfen bleibt:61 Existenz und Isolation bilden in dieser Perspektive
laut L6vinas eine feste Einheit. die aus der Ontologie eine fragliche Disziplin macht. so dass
auch die von Heidegger angestrebte Freiheit und Selbstverantwortung als .Eigentlichkeit"
des „Daseins" nur in die Aporie fOhren.462 Indem L6vinas die Leibniz'sche Frage nach
dem Grund allen Seins in die ethische Anfrage an die RechtmaBigkeit der eigenen Existenz

gegenOber derjenigen der Anderen umformuliert, bildet nun nicht mehr das Sein, sondern
der Andere den Fokus und die Pramisse seines philosophischen Anliegens:

„Die Frage par excellence oder die erste Frage lautet nicht: .Warum gibt es Sein und
nicht vielmehr nichts?'. sondern: .Habe ich ein Recht auf das Sein . Sinnfrage, die sich
keiner naturlichen Zweckbestimmung zuwendet, sondern die fortdauert in unserem
seltsamen menschlichen Reden Ober den Sinn des Lebens, in denen das Leben zur
Menschlichkeit erwacht:463

An die Stelle des unpers6nlichen Seins und der Beschaftigung mit sich selbst tritt die Be-
gegnung mit dem Anderen. Der Andere. egal ob es sich um einen anderen Menschen oder
um Gott handelt, zeichnet sich dadurch aus. dass er nicht unter das eigene Ich subsumier-
bar, sondern Ausgangspunkt des Unerwarteten, Unberechenbaren und Oberraschenden
ist. In dieser Offenheit und Unbegreifbarkeit gleicht die Begegnung mit dem Anderen
der Zukunft, so dass L6vinas behaupten kann, dass sich diese in der Konfrontation mit
dem Anderen Oberhaupt erst er6ffnet „Das Verhaltnis zur Zukunft. die Anwesenheit
der Zukunft in der Gegenwart. scheint sich allerdings zu vollziehen in der Situation des
Von-Angesicht-zu-Angesicht mit dem anderen.-464 Lavinas wendet sich folglich gegen den
Gedanken Heideggers. dass es allein das .Dasein" ist, das sich auf ein Zukonftiges hin
entwirft, vielmehr ist es gerade der Andere, durch dessen Inanspruchnahme nicht nur die
,.Einsamkeit" des .Daseins", sondern ebenfalls die melancholische Einstellung zur Welt in
ihrer Kontingenz und Absurditat durchbrochen wird. Ltvinas schreibt: „Die solipsistische

460 L6vinas: Die Zeit und der Andere. 26.

461 Vgl. L6vinas: Die Zeit und der Andere, 18f.

462 L6vinas: Die Zeit und der Andere. 20.

463 Emmanuel Levinas: Wenn Gott ins Denken einf llt. Diskurse Ober die Betroffenheit von Transzendenz. Freiburg/

MOnchen 1985. 228. Vgl. auch Emmanuel Ldvinas: Is it righteous to be? Interviews with Emmanuel Lavinas. hrsg
von Jill Robbins, Stanford (Cal.) 2001.

464    Ldvinas: Die Zeit und der Andere, 51. Vgl. auch Levinas: „Das, was in keiner Weise ergriffen werden wird. ist die
Zukunft: das AuBerhalbsein der Zukunft ist genau durch die Tatsache, dass die Zukunft absolut Oberraschend ist
vom raumlichen AuBerhalb verschieden.-. in: Die Zeit und der Andere, 48.
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Unruhe des Bewusstseins, das sich bei all seinen Abenteuern als Gefangener des Selbst
sieht, kommt hier zu einem Ende: Das wahre AuBen ist in diesem Blick, der mir alle
Eroberung untersagt.

-465

Diese Grundidee bildet den Ausgangspunkt fOr Ldvinas, um auf der Basis der Be-
gegnung mit dem Anderen ein Denken der Beziehung zu entwickeln, das in biblischer
Tradition das „Antlitz" des anderen Menschen an den Anfang jeglicher Erfahrung von
Transzendenz stellt. So riiumt Levinas dem Anderen einen h6heren Stellenwert als dem
eigenen Selbst ein, wenn er in der ethischen Begegnung mit dem „Antlitz" des Anderen
eine graBere Niihe zu Gott ausmacht: „Transzendenz. bei der vielleicht die Unterschei-
dung zwischen Transzendenz hin zum anderen Menschen und Transzendenz hin zu Gott
nicht allzu schnell vollzogen werden sollte."466 Das „Antlitz" lasst sich in seiner Spannung
zwischen hilfloser Nacktheit und unangreifbarer Erhabenheit, zwischen Demut und Befehl
nicht in das bestehende Seiende einordnen.467 Aus diesem Grund beschreibt L6vinas die
Begegnung mit dem Anderen als „Epiphanie" bzw. als „Heimsuchung": „Aber die Epipha-
nie des Anderen tr gt ein eigenes Bedeuten bei sich, das unabhangig ist von dieser aus der
Welt empfangenen Bedeutung. Der Andere kommt nicht nur aus dem Kontext entgegen,
sondern unmittelbar, er bedeutet durch sich selbst. „468

Anders als bei Heideggerergibt sich die Identitat des „Daseins" for L6vinas nicht durch
dessen „Entschlossenheit" oder Willen zur „Eigentlichkeit", sondern durch die Unvertret-
barkeit des jeweiligen „Daseins" aufgrund seiner unbedingten und nicht delegierbaren Ver-
antwortung for den Anderen.469 So wird es in der Inanspruchnahme durch den anderen
Menschen aus seiner selbstzufriedenen Ruhe oder aus seinem melancholischen GrObeln
aufgeschreckt und gezwungen. sich um die Belange anderer Menschen zu kummern. 470

465 Vgl. Emmanuel L6vinas: Die Spur des Anderen. Untersuchungen zur Phanomenologie und Sozialphilosophie, Freh
burg/MOnchen 31998, 198. Vgl. auch Emmanuel Ldvinas: Gott, der Tod und die Zeit hrsg. von Peter Engelmann.
Wien 1993. 156f.

466 Emmanuel L6vinas: Zwischen uns. Versuche Ober das Denken an den Anderen, Mi)nchen/Wien 1995, 114.
467     Vgl. zum zentralen Begriff des menschlichen .Antlitzes" bei Emmanuel Lavinas: Emmanuel L6vinas: Humanismus

des anderen Menschen. Hamburg 1989, 136. Vgl. auch Emmanuel Levinas: Ethik und Unendliches, hrsg. von Peter

Engelmann, Wien 1986, 39, 65. Vgl. auch Levinas: .Die Nacktheit des Antlitzes ist Not, und in der Direktheit. die
auf mich zielt. ist es schon instandiges Flehen. Aber dieses Flehen fordert. In ihm vereinigt sich die Demut mit der
Erhabenheit. Und dadurch kondigt sich die ethische Dimension der Heimsuchung an.; in: Die Spur des Anderen,
222f.

468    Ltvinas  Die Spur des Anderen, 22Of.
469     Vgl. Llvinas: Ethik und Unendliches, 77f. Vgl. auch Levinas: Die Spur des Anderen. 2246 225£
470 Vgl. Lavina: .lch m6chte sagen, dass ein wirkliches menschliches Leben kein zufriedenes (satis-faite) Leben bleiben

kann in der Gleichheit mit dem Sein, im Leben der Ruhe, sondern dass es bei dem Anderen aufwacht, das heiBt
immer dabei ist, zu ernochtern, dass das Sein, - im Gegensatz zu dem, was so viele beruhigende Traditionen sagen- niemals seine eigene Daseinsberechtigung darstellt, dass das berohmte conatus essendi nicht die Quelle allen
Rechts und allen Sinns ist.", in: Ethik und Unendliches. 96. Vgl. auch Levinas: Zwischen uns, 114.
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Durch die konkrete Hinwendung zum Anderen wird die abstrakte „Sorge-Struktur", wie
sie Heidegger entwirft. in ein ethisches Handeln transformiert:

„Ausnahme: der Nachste. Unser Verhaltnis zu ihm besteht sicher darin, ihn verste-
hen zu wollen, aber dieses Verhaltnis geht Ober das Verstehen hinaus. Nicht nur,
weil die Erkenntnis des Nachsten auBer der Neugier auch die Sympathie oder Liebe
erfordert, Haltungen. die sich von der gleichgOItigen Kontemplation unterscheiden.
Sondern weil in unserem Verhaltnis zum Nachsten dieser uns nicht mittels eines

Begriffes affiziert. Er ist Seiender und zahlt als solcher. u 471

Indem Ldvinas das von Heidegger beschriebene „Dasein" in seiner „Vereinzelung" und
„Einsamkeit" kritisch anfragt und zugleich den Anderen ins Zentrum der Aufmerksamkeit
ruckt, findet er einen Ausweg aus der Aporie, in welche die Daseinsanalytik Heideggers
in Anlehnung an Kierkegaards ..Augenblick" geraten ist. L6vinas gelingt dies, indem er
die Erfahrung des ..Augenblicks" zur -Epiphanie" des „Antlitzes" umdeutet: Er konter-
1<ariert sowohl dessen Betonung als Immanenz bei Heidegger als auch dessen alleinige
Ausrichtung auf Gott, wie sie Kierkegaard angestrebt hat, um beide in der Erfahrung des
Anderen als „Antlitz" miteinander zu verbinden. Der hohe Anspruch, den Heidegger an
das Handeln des „Daseins" stellt, wird von Ldvinas aufrechtgehalten, allerdings mit einer
durch Transzendenz aufgeladenen, ethischen Verantwortung verknopft: „Meiner Analyse
zufolge bekraftigt das Antlitz gerade die Asymmetrie; anfangs zahlt for mich wenig, wie
der Nachste zu mir steht, das ist seine Sache; for mich ist es vor allem anderen derjenige,
for den ich verantwortlich bin. .472

An die Stelle des emphatischen. aber leeren „Augenblicks" tritt bei Emmanuel
Lavinas die Blickbegegnung mit dem anderen Menschen. Die von Martin Heidegger am
einzelnen ,,Dasein" gewonnenen Existenzialien der „Rtiumlichkeit" und ..Zeitlichkeit"
erfahren hier ihre Vervollstandigung wie Korrektur: In der Begegnung und Beziehung mit
anderen Menschen setzt ein Verstehens- und Erfahrungsprozess ein, der aus dem melan-
cholisch verschlossenen Einzelnen einen Menschen macht. der sich seiner Verantwortung
fOr andere zu stellen hat.

Das Kino von Theo Angelopoulos verdeutlicht dies sowohl auf inhaltlicher als auch
auf selbstreflexiver Ebene: Zum einen kann das Kino zu einem Ort der Versttindigung,
zu einem „Augenblick" zwischen verschiedenen Menschen. beispielsweise zwischen dem
Regisseur und seinem Publikum, werden. So beschreibt Angelopoulos das eigene Kino im

471 Levinas: Zwischen uns. 16.

472 L6vinas: Zwischen uns. 134.
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Idealfall als eine „Begegnung von Blicken".473 Dieser Blickkontakt richtet sich an ein Verste-

hen, das fOr fremde Erfahrungen offen ist. ohne diese schon in das Eigene einzuordnen:

„lch mache keine Filme fOr ein bestimmtes Publikum. Die Zuschauer, die ich suche,
sind wahrend der Vorfuhrung Mitwirkende. Mitschuldige. Ich m6chte hoffen. dass
Oberall in der Welt Mitschuldige sind, in allen 42 Landern, in denen letztlich DIE EwiG-
KEtT UND EIN TAG vorgefOhrt wird: die. m6chte ich glauben, empfindsam sind wahrend
dieser Blickbegegnung. von der kh weiter oben gesprochen habe. Im Idealfall ist jede
Blickbegegnung eine erotische Begegnung.

.474

Dementsprechend unternimmt Angelopoulos in seinen Filmen den Versuch. Erfahrungen
zu veranschaulichen, die er fOr so wertvoll erachtet, dass er sie seinen Zuschauern nicht
vorenthalten m6chte. Oft handelt es sich dabei um politische oder soziale Themen. auf
die Angelopoulos jenseits von Nachrichten und Information aufmerksam macht, indem er
sie auf der konkreten Ebene des individuellen Schicksals verdeutlicht. Die narrative Ver-
anschaulichung beinhaltet dabei immer auch den politischen Appell, sich den aufgezeigten
Problematiken zu stellen, sich der Begegnung mit dem Anderen zu affnen. Indem sich An-

gelopoulos beispielsweise in seinem Werk mit der Fluchtlingsthematik. dem Generationen-
konflikt oder der oftmals noch unverarbeiteten griechischen und europaischen Geschichte
auseinandersetzt und schildert, mit welchen Konsequenzen die jeweils davon Betroffenen
zu leben haben, wendet er sich zugleich gegen jene politische Lethargie, MOdigkeit und
Melancholie. die verhindern, dass sich die kritisierten Zustande andern.

Dass die offene Begegnung oder auch Konfrontation mit dem Anderen und des-
sen Anliegen die einzige wirksame M8glichkeit ist. um sich aus der eigenen Melancholie
zu befreien, zeigt Angelopoulos in seinen Filmen aber auch auf inhaltlicher Ebene. Als
Beispiel hierfur sei auf den Film DIE EwiGKEIT UND EIN TAG verwiesen: Der alternde und
sterbenskranke Schriftsteller Alexander hat bereits mit seinem Leben abgeschlossen. Es
wird gezeigt. wie er von den wenigen Personen, die ihm verblieben sind, Abschied nimmt.
Die ganze Atmosphare ist von Melancholie und Verganglichkek gepragt. Allein mit seinem
Hund, einem weiteren Sinnbild der Melancholie, bleibt Alexander in seiner Wohnung
zurOck. Seine einzige Verbindung zur AuBenwelt bildet das laute Abspielen von Musik. das
im Nachbarhaus eine musikalische Antwort hervorruft, die aber eher wie ein Echo klingt.
Alles deutet darauf hin, dass Alexander ein einsamer, in sich gekehrter alter Mann ist, der
sich von seinem sozialen Umfeld entfremdet hat. Dieses Fremdgewordensein wird beson-
ders im Zusammentreffen mit der eigenen Tochter deutlich, der er vor seinem baldigen

473 Angelopoulos, in: Fotopoulos: Theodoros Angelopoulos, 28. Vgl. auch Kap. 4.3.1.

474     Angelopoulos. in: Fotopoulos: Theodoros Angelopoulos, 29.
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Tod noch alte Briefe ihrer Mutter obergeben m6chte und die auch seinen Hund in Obhut
nehmen soil. Es wird nicht nur gezeigt, dass Alexander wie ein Fremder in die Privatsphare
seiner Tochter einbricht, sondern auch, dass die beiden schon seit langem keinen Kontakt
mehr haben.475 Zwischen ihnen stehen unbeantwortete. schmerzlich offene Fragen. so-
dass Alexander seine Tochter schlieBlich unverrichteter Dinge wieder verlasst. Inzwischen
ist er so sehr in sich selbst verschlossen. dass kein Dialog mehr maglich ist.

So wird Alexander als ein typischer Melancholiker prasentiert: Er ist einsam. in sich
zurockgezogen, von der Schwere des Lebens gebeugt und trObsinnig grObelnd seinen
Gedanken und Erinnerungen Oberlassen. Vor allem aber ist er infolge einer arztlichen

Diagnose unausweichlich mit seiner Endlichkeit konfrontiert. Das Leben Alexanders ist in
eine Sackgasse geraten. aus der es ohne auBeren AnstoB nicht mehr herausfindet. Dieser
ereignet sich als .Augenblick": Alexander. in seinen Wagen eingekapselt und gezwungen,
an einer roten Ampel zu halten. st6Bt auf einen kleinen Albanerjungen. der sich seinen
Lebensunterhalt dadurch verdient. dass er die Windschutzscheiben der haltenden Autos
mit einem Schwamm abwischt. Ihrer beider Blicke begegnen sich durch die sie trennende,
aber durchsichtige Scheibe. Das Zusammentreffen von Alexander und dem Jungen verliert
seine Unverbindlichkeit. als platzlich im Hintergrund Sirenen h6rbar werden und Polizisten
versuchen, die illegalen albanischen Kinder einzufangen, um sie wieder nach Albanien ab-
zuschieben. Alexander wird durch die auBeren Umstande gezwungen, eine Entscheidung
zu treffen: Wenn er dem albanischen Jungen 6ffnet. um diesem in seiner Notsituation
Schutz zu gewahren. gibt er zugleich die eigene Isolation und Selbstsorge auf. Der Film
zeigt, wie Alexander durch die Konfrontation mit dem Jungen aus seiner melancholischen

Selbstbezuglichkeit herausgerissen wird. Ohne in aller Konsequenz zu wissen. was er tut.
kann sich Alexander dem an ihn gerichteten Appell des Jungen nicht entziehen: Er 6ffnet
das Auto und gewahrt ihm Einlass, weil er fur den Jungen verantwortlich ist, bevor er
ihn Oberhaupt kennt. Mit Emmanuel L6vinas gesprochen. geht von dem Jungen ein Anruf
aus, der zugleich demotig und befehlend ist und der von Alexander keine Widerrede
erlaubt. Alexanders Handeln wird jedoch auch belohnt, denn als der Junge sein Auto
wieder verlasst, dankt er Alexander mit einem offenen Lacheln, welches das bislang ernst
und verschlossen wirkende Gesicht des Jungen wie verwandelt erscheinen lasst. Dieses

475 Beilaufig wird Alexanders Weltfremdheit auch dadurch gezeigt, dass er seine Tochter, bei der er sich zuvor lange

Zeit nicht hat blicken lassen, ausgerechnet am Sonntagmorgen besucht. also zu einer Zeit, die normalerweise dem
Privaten vorbehalten bleibt.
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unerwartete Verhalten wirkt auch auf Alexander ansteckend, der nun seinerseits zum
ersten Mal lachelt und seine Melancholie zumindest kurzzeitig vergisst.

Im weiteren Verlauf des Films wird gezeigt. wie sich das Schicksal des Jungen immer
starker mit dem Alexanders verbindet. Zuerst versucht Alexander die Verantwortung
fur den Jungen. der er sich durch seine t6dliche Krankheit nicht gewachsen fuhlt, zu
delegieren, indem er diesen in einen Bus setzt. der zur albanischen Grenze unterwegs
ist. SchlieBlich bringt er ihn sogar selbst dorthin. Der Junge aber gemahnt ihn an seine
unvertretbare Verantwortung, die Alexander angesichts der bedrohlichen Grenze dazu
veranlasst. den Jungen erneut mit sich zurockzunehmen. Indem Alexander weiterhin fOr
den Jungen Sorge tragt, verandert sich daraufhin sein eigenes Leben und erhalt neuen

Sinn. Solange der Junge bei ihm ist und seine Gedanken und Handlungen beansprucht,
k8nnen weder Melancholie noch Verzweiflung die Oberhand gewinnen. Im Film wird dies
sehr deutlich markiert, denn immer dann, wenn der Junge abwesend ist, droht Alexander
in seine Melancholie zuruckzufallen. Neue Lebensenergie erhalt er hingegen immer dann,
wenn er erneut mit dem Jungen konfrontiert und zusammen ist.476

So wird insgesamt gezeigt, wie durch die Begegnung mit dem Anderen dessen Schick-
sal immer starker zu dem des Protagonisten und damit auch zu dem des Zuschauers
wird. Die FIOchtlingsfrage, die zuvor ein politisches Problem unter vielen war, wird nun in
ihrer ganzen Tragweite und Eindringlichkeit anschaulich. Alexander kann sich nicht von der
Welt und ihren Fragen abschirmen. sondern ist gezwungen, dem albanischen Jungen zu
helfen. Indem er ihm und seinen Freunden dazu verhilft, als blinde Passagiere auf ein Schiff

nach Amerika zu gelangen. erfulk er die ihm im ersten Zusammentreffen aufgetragene
Verantwortung und befreit sich aus seiner Passivitat und Melancholie.

Auch der Titel DIE EWIGKErr UND EIN TAG macht auf dieses Phanomen aufmerksam:
Wahrend das auf sich selbst fixierte Leben zu einer Einf6rmigkeit aus scheinbar sich ewig
hinziehenden Tagen wird. kann sich in einer platzlichen „Begegnung mit dem Anderen",

476 Die Ar·wesenheit des Jungen lenkt Alexander deutlich von seiner Krankheit und Melancholie ab. So droht er erst

wieder in Schwermut zu versinken, nachdem er den Jungen nach Amerika verabschiedet hat und wieder allein ist.
1<urz nach der Abschiedsszene am Hafen sieht man Alexander im Dunkeln vor einer roten Ampel halten. Wahrend
diese auf GrOn umschaltet, bleibt er mit seinem Wagen stehen. so dass die anderen Fahrzeuge rechts und links laut
hupend an ihm vorbei fahren.  Das Auto. das zuvor for Zuflucht stand. deutet jetzt auf die Isolation und Einsamkeit
seines Fahrers, der wie paralysiert am Lenkrad sitzt, whhrend for den Zuschauer nur das gleichmaBig monotone
Schleifen des Scheibenwischers auf der Frontscheibe zu haren ist. Die durch das Gerausch in den Vordergrund
gerOckte Technik bildet nur einen unzureichenden, toten Ersatz for das damalige Scheibenputzen des Jungen an
der Ampel. welches zur Freundschaft der beiden fuhrte. Sich aus der Lethargie herausreiBend Oberfahrt Alexander
schlieBlich die rote Ampel. um sich ein letztes Mal zu seinem Elternhaus ZU begeben.
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in einem ,,Augenblick" das ganze Leben verwandeln. So erklart Angelopoulos selbst zu
DIE EWIGKEIT UND EIN TAG:

„Es gibt ein Zitat von Platon: .Sich selbst zu kennen heiBt, sich in den Augen des
anderen zu sehen.' Unsere Selbsterkenntnis kommt aus der Begegnung mit dem
anderen. Das ist zum Beispiel die Reise. Die Selbsterkenntnis durch die Welt. durch
die Erfahrung der Welt und durch den anderen. -477

In Alexander und dem Jungen treffen Alter und Kindheit des menschlichen Lebens aufein-
ander und erhalten durch diese Konfrontation eine neue Ausrichtung. Wahrend Alexander
dem Jungen hilft, seinen zukOnftigen Lebensweg zu finden, ist es umgekehrt der albanische
Junge, der Alexander an seine eigene Kindheit gemahnt, ihn in die Verantwortung ruft und
auf diese Weise dazu beitragt. dass sich Alexander seiner eigenen Vergangenheit stellt:

„DIE EwIGKErr UND EIN TAG erzahlt nicht nur von der Reise des Mannes, sondern
auch von der Reise des Kindes. Aber das Kind hat hier eine Katalysatorrolle, um
die Einsamkeit des Mannes aufzuzeigen, die Fragen, die der Mann sich stellt. Das
Kind wurde aber nicht erfunden, um irgendein Manko zu Oberbrocken. Nein, das
Kind stellt vielleicht auch Alexandros selbst dar, als er klein war. Man kann es so
auslegen. Und man k6nnte das noch realistischer auslegen und sagen. es ist ein Kind
des Zufalls. Zwei Leute treffen sich, das ist purer Zufall. zwei Einzelganger, die sich

begegnen, und das ist alles. #478

Die Begegnung zwischen Alexander und dem Jungen ist einerseits ein „purer Zufall".
andererseits lasst sie sich aber ebenso als ,,Geschenk" bzw. .,Gabe" bezeichnen. Schliell-
lich ist in dem Zusammentreffen bereits im Kern all das enthalten, was den weiteren Film
und das darin geschilderte Leben der beiden Protagonisten ausmacht. Als Folge dessen
entschlieBt sich Alexander dazu, nicht zum Sterben ins Krankenhaus zu gehen. In der
Begegnung mit dem Jungen ist ihm bewusst geworden, dass sein Leben nur Sinn hat,
wenn er von den eigenen Problemen Abstand gewinnt und sich denen der Menschen in
seinem sozialen Umfeld 6ffnet. Zwar endet auch dieser, wie alle Filme von Angelopoulos,

477   Angelopoulos:, in: Im Gesprach mit dem Publikum. Theo Angelopoulos im Originalton. in: Larcher u.a. (Hrsg.):
Zeit. Geschichte und Gedachtnis. 131-136. hier: 134.

478    Angelopoulos, in: Zeit zum Sehen und Erinnern. Theo Angelopoulos beim Filmforum der Katholischen Akademie
in Bayern. in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit, Geschichte und Gedkhtnis, 173-180, hier: 17Z Vgl. auch Gerhard Larcher:
Identitat und Erinnerung. Zeit und Menschenbild in den letzten Filmen von Angelopoulos, in: Ders. u.a. (Hrsg.)
Zeit. Geschichte und GedSchtnis, 21-36, hier: 26.
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in Offenheit und Ambivalenz. aber doch zugleich mit einer hoffnungsvolleren Note, wie
auch Peter Hasenberg konstatiert:

„Angelopoulos will aber mehr als das. Der versahnliche Schluss kommt nicht dadurch
zustande, dass ein paar sch6ne Erinnerungen den Schmerz teilweise Oberdecken,

sondern dadurch, dass Alexandros gerade nicht nur in der Vergangenheit gefangen
bleibt, sondern aktiv wird. Alexandros gelingt es, in der Beschw8rung der Erinnerung
den roten Faden seines Lebens zu finden, aber er entfernt sich nicht aus der Welt.
sondern begibt sich in sie hinein. Die verpasste Lebenschance, for die Menschen.
die er liebte, da zu sein. findet ihr Echo in der Hinwendung zum Nachsten. zu dem
albanischen Jungen.

64479

Insgesamt wird mithin deutlich, dass in der Begegnung und Beziehung von Menschen die
Melancholie Oberwunden werden kann. Wahrend Martin Heidegger den Menschen in
seinem „In-der-Welt-sein" als ein isoliertes „Dasein" betrachtet. das erst in der „Einsam-
keit" und in der Konfrontation mit seinem Tod zu seiner „Eigentlichkeit" findet. bricht
Emmanuel L6vinas jene Selbstbezoglichkeit des „Daseins" auf. indem er auf den unhin-
tergehbaren ethischen Anspruch des Anderen an jenes -Dasein- verweist. Im Zentrum
steht nun nicht langer die „Eigentlichkeit". sondern die Menschlichkeit des „Daseins", die
sich in der Beziehung und Verantwortung gegenober einem anderen Menschen zeitigt.
Diese Linie von Heidegger zu L6vinas, die am Beispiel von DIE EWIGKEIT UND EIN TAG bereits

angedeutet worden ist, lasst sich auch anhand vieler anderer Filme von Theo Angelopoulos
weiterverfolgen. Zugleich ist damit aber auch die Folie gegeben. um das Verhaltnis von
Mythos und Meloncholie genauer zu erschlieBen. Dabei wird sich zeigen, dass in den Filmen
von Angelopoulos zum einen Facetten des Mythos und der Melancholie thematisiert und
hinterfragt werden. daraus zum anderen jedoch ethische, politische und theologische Per-

spektiven hervorgehen, die Ober den Mythos und die Melancholie hinausweisen.

479 Peter Hasenberg: Das spielende Kind am Strand. Zeit und Erinnerung in Theo Angelopoulos' Die Ewigkeit und ein
Tag. in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit. Geschichte und Gedachtnis. 93-113. hier: 111.
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4  Bewegungen und Begegnungen als Spiegel
derAuseinandersetzung mitMythos und Me-
lancholieindenFilmenvonTheoAngelopoulos

„Mehr noch, es ist nicht einmal mehr derselbe Raum-Typ:
Nachdem der Raum seine motorischen Verbindungen

verloren hat. wird er zum abgel8sten und entleerten Raum.
Der moderne Film konstruiert auBergew6hnliche Raume."

(Gilles Deleuze: Unterhandlungen)

Jedes Kino-Konzept bietet einen eigenen, spezifischen Umgang mit Raum und Zeit.
Mehr noch werden konkrete Raume und Raumerfahrungen, Zeiten und Zeiterfahrun-
gen vor Augen gefohrt, die von subjektiv gepragten Zugangsweisen zur Welt erzahlen.

Dementsprechend werden in den Filmen von Theo Angelopoulos Raum und Zeit in
ganz unterschiedlicher Darstellung prasentiert. AIs ihre Basis dient die Evozierung eines

geografischen Raumes und einer linear verlaufenden Zeit, diese werden jedoch durch
Formen der Erinnerung, des Traums oder der Stimmung poetisch erweitert. verfremdet
und zugleich verdichtet. Die diversen Wirklichkeitsgrade im Umgang mit Raum und Zeit
werden im Kino von Angelopoulos miteinander verschrankt und bedingen ein eigenstan-
diges Referenzsystem, das den Fokus verstarkt auf die Erfahrungen richtet. die Menschen
in der Bewegung und Begegnung in und mit Raum und Zeit machen.480 Raum und Zeit
sind aufgrund dessen keine vom ..Dasein" losgelasten Kategorien, sondern sie stellen als
„Raumlichkeit" und „Zeitlichkeit" spezifische DaseinsvollzOge dar, in denen sowohl die
Bedeutsamkeit als auch die Kontingenz menschlicher Existenz zum Ausdruck kommen.

Zuerst soil gezeigt werden, wie Angelopoulos in seinen Filmen mit Raum arbeitet
und auf welche Weise innere und auBere Landschaften dabei ineinander flieBen und Kon-
notationen bilden, die den Raum um zusdtzliche Erfahrungsebenen erganzen. Es werden
verschiedene Raumverhaltnisse vorgestellt, die in den Filmen als Spiegel unterschiedlicher
subjektiver Weltbezoge vor der Folie des Verhaltnisses von Mythos und Melancholie zur

Entfaltung gebracht werden. Grundsatzlich ist dabei zu beachten. dass im Kino von Ange-
lopoulos Wirklichkeit nicht nur abgebildet, sondern vor allem sichtbar gemacht wird.

481

480 Vgl. Angelopoulos. in: Fotopoulos: Der schwebende Schritt, 271 f.
481 Vgl. das Diktum von Paul Klee: .Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder. sondern macht sichtbar. . zitiert nach

Susanna Partsch: Paul Klee. 1879-1940. Kdtn u.a. 2003.
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Jeder Schauplatz bietet dem Betrachter ein „ObermaB an Raum" (Marc Auge)482. weil
unter der rein geografisch-architektonischen Oberflache weitere Bedeutungsfacetten
zum Vorschein kommen. So wird der Raum in den Filmen komplex arrangiert, indem die
auBere Umgebung der Akteure mit ihren verschiedenen Erfahrungswelten verschmilzt
und auf diese Weise vielfaltige Verbindungen eingeht, durch die Gefohle, Erinnerungen.
Erfahrungen und Traume ans Licht gebracht und ergrOndet werden.483

Im Anschluss daran kann umso deutlicher aufgezeigt werden, inwiefern die Filme

von Angelopoulos auch unterschiedliche Wahrnehmungen von Zeit thematisieren, die von
der linear verlaufenden Zeit abweichen und mit Erinnerung, Sonderzeiten und Traum ver-
knopft sind. Raumerfahrung und Zeiterfahrung verbinden sich schlieBlich in den Motiven
der Reise und der Grenze, die for die Filme von Angelopoulos von zentraler Bedeutung sind
und daher eigenstandig untersucht werden sollen.

4.1 Der geografische Raum
Theo Angelopoulos evoziert in seinen Filmen den Eindruck von Naturlichkeit, indem er die
Filmhandlung ausgehend von den Gegebenheiten des geografischen Raumes entwickelt.484

Zugleich werden seine Filmbilder mit historischen und politischen Raumen, Gedachtnis-
und Erinnerungslandschaften. Raumen der Literatur und der Kinotradition angereichert,
die zusatzliche Bedeutungsebenen mit ins Spiel bringen. Dadurch umfassen die Filme von

Angelopoulos eine Vielzahl von Raumen. Die Szenerie der Handlung ist zum einen ein
bewusst gewahlter geografischer Ort, zum anderen aber auch der stimmungsgeladene

482    Marc Augd: Orte und Nicht-Orte. Voruberlegungen zu einer Ethnologie der Einsamkeit, Frankfurt/M. 1994. 40:
vgl. auch dazu: R6da Bensmaia: Der .beliebige Raum  als.Begriffsperson; in: Der Film bei Deleuze. Le cintma
selon Deleuze. hrsg. von Oliver Fahle und Lorenz Engell, Weimar / Paris 1998, 153-164. hier: 155.

483 \/gl. Ruggle: .Topos', ein anderes griechisches Wort, heiBt Landschaft. Es gibt uns ein Stichwort. das auf diesen
Filmemacher trefflich passt: Der Topograph. der Landschaftsvermesser. der Filmer. der sein optisches Gerat zum
Ausmessen von auBeren Landschaften derart benutzt, dass er durch sie Innenraume offen legt ciass er mit ihnen

gesellschaftliche Momentaufnahmen schafft.". in: Filmische Landschaft, 14.
484 Angelopoulos entwickelt darober hinaus auch surrealistische Momente, indem er auf einer realistischen Basis auf-

baut und dann. wie in Landschaft im Nebel. marchenhafte bzw. surreale Sequenzen einstreut Vgl. Angelopoulos.
in: Fainaru: Interviews, 56. Vgl Yvette Biro: The empire of the journey in Voyage to Cythera, in: Horton (Hrsg.):
The Last Modernist. 69-77. hier: 76.
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Resonanzraum fOr das. was sich an diesem Ort abspielt und so ungeahnte Bedeutungen
freisetzen kann:

.For me. the symbolic elements are a means of escaping the confines of the simple
narrative. explorations of a surreal world. They are inserted into the fabric of the
script. though quite often I'm not sure what they mean. For instance, I couldn't really

tell you the significance of the stone hand pulled out of the Thessaloniki harbor. 44485

Die Filme konstituieren Raume. in deren Rahmen gegenwartsrelevante Thematiken ver-
anschaulicht und problematisiert werden kannen:86  Der naturliche Raum ist in ein Netz
aus sozialen, politischen und historischen Faktoren eingebettet die einen Schauplatz in
seinen Entfaltungsrr,6glichkeiten. seinem kulturellen Reichtum. seiner Entstehung, aber
auch in seinem Verschwinden und Verfall definieren. Angelopoulos macht sich gezielt auf
die Suche nach den Bruchlinien historischer, sozialer oder geistiger Entwicklungen, um zu
verdeutlichen. dass es sich bei den gezeigten Landschaften nicht um konstante. zeitlose
Raume handelt. sondern um Orte, die in einen historischen -Zeitraum- eingebunden sind,
in dessen Grenzen sie sich entwickeln und schlieBlich wieder vergehen.

In dem Film REISE NACH KYTHERA problematisiert Angelopoulos auf melancholische
Weise diesen Aspekt der Verganglichkeit geschichtlich gewachsener sozialer Strukturen.
indem er den gesellschaftlichen Zerfall der Bergd6rfer Nordgriechenlands narrativ do-
kumentiert.487 Er zeigt an konkreten Orten, wie eine Kulturlandschaft. die Ober viele
Generationen gewachsen ist und scheinbar auf natOrliche Weise Bestand hat, durch soziale

Umwalzungen wie Landflucht und Emigration innerhalb von einer Generation unwieder-
bringlich zerst8rt wird. Das Schicksal der dort noch Ansassigen wird mit dem der Land-
schaft bildlich verknopft, indem sich die Entfremdung des zurockkehrenden Exilanten in
dem verlassenen und aufgegebenen Dorf widerspiegelt.

488 Das allmahliche Absterben von
6ffentlichen Raumen wie das unrevidierbare Verschwinden gewachsener gesellschaftlicher
Strukturen ist ein zentrales Thema all seiner Filme seit REKONSTRUKTION.489 Indem Angelop-

485 Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews. 63.

486 Vgl. Angetopoulos. in: Fotopoulos: Der schwebende Schritt. 271.
487 Vgl. Angelopoulos: .The village is a complete world in miniature. The old Greek villages had a spirit. a life. full of

work and play and festivity.  I...1 We  need to return to those places to find much of what is still important. authentic
to our lives.-, zitiert nach Horton: Cinema of Contemplation, 12.

488 Vgl Nagel: Kommentierte Filmografie, 88.
489     Vgl. Mel Shuster: .Angetopoulos' film. however, is intrigued with the story only insofar as it served as foreground

for his real interests. The dying villages of Greece, the economic bondage, the social entrapment are the stars of
the film. and the event of the murder is seen as an integral part or even a product of the milieu in which it was
committed.-. in: The Contemporary Greek Cinema. Metuchen (NY) / London 1979, 30. Vgl. auch Angelopoulos.
in: Fainaru: Interviews. 4. Vgl. auch Deleuze: Kino 1. 173, 199.
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oulos die Schrunde der Landschaft nachzeichnet, findet er einen Zugang zur Mentalitat
derjenigen Menschen. die dort leben.490 Damit kommt dem auBeren Raum die Funktion
eines Indikators zu, der offenbart, wie es um eine Kultur, ein soziales Gefoge und die dort
lebenden Menschen steht. Dementsprechend interessiert sich Angelopoulos auch nicht fOr
die touristischen Sehenswordigkeiten. die man Oblicherweise mit Griechenland verbindet.
sondern for die ganz alkaglichen Orte, die D8rfer und Stadte mit ihren Platzen, StraBen.
Kiosken. Geschaften und Caf6s.491 Ihre Wandlungen oder ihr Verschwinden lassen ROck-
schIOsse auf gesellschaftliche Umbruche, historische Epochenwechsel oder mentalitdtsge-
schichtliche Diskontinuitdten zu. In diesem Sinne nimmt Angelopoulos Vermessungen vor,
die nicht nur die Veranderungen des geografischen. sondern auch die des geistigen und
sozialen Raums nachzeichnen.492 Seine Filme dokumentieren diese stetige Kartografie,
die Angelopoulos im Laufe der Zeit bis in die entlegensten Regionen Nordgriechenlands
gefOhrt hat.

4.2 Der Handlungsraum
In den Filmen bietet der Raum den Hintergrund fOr die Aktionen und Bewegungen der
Personen, weshalb man ihn als Handlungsraum bezeichnen kann.491 Diesen Handlungs-
raum konstituiert Angelopoulos weitgehend ohne Montage, indem er ihn m6glichst kon-
tinuierlich und offen gestaltet. So bietet sich dem Zuschauer durch das choreografische

490 Vgl. Fotopoulos: Der schwebende Schritt, 15.
491 Vgl. Michel Es ve:„En train. A pied. en autocar, en camion ou sur une motocyclette. ils traversent une Grace qui ne

nous est guere familitre. Le rait de l'auteur nous prdsente non pas les paysages grecs lumineux et ensoleilles des
affiches publicitaires touristiques. mais, sous un del souvent gris. des paysages d'hiver sombres et austdres. Paysages
recouverts de neige, davantage encore noyes de pluie, qui laissent deviner au loin. en profondeur de champs, des
chemindes d'usines et s'ouvrent sur de larges routes peu Wquenttes ou sur des plages ddsertes. S'ils ne nous sont

guare familiers, ces paysages le sont aux ferver Its des films du cindaste car, dani son ceuvre, Thdo Angelopoulos
s'est toujours refusd & tvoquer son pays sous forme de clichts touristiques.; in: Le triple kin6raire de Paysage dans
le brouillard. in : Esteve (Hrsg.) : Theo Angelopoulos, 149-159. hier 151

492 Vgl. Sergej Eisenstein: .Denn die Landschaft ist das unabhangigste Element des Films. sie ist am wenigsten belas-
tet von bedienend-erzahlerischen Aufgaben, und am anpassungsf#igsten bei der Wiedergabe von Stimmungen,
emotionalen Zustanden  und seelischen Vorgingen.", zitiert nach: Ralf Schnell: Medientthetik. Zur Geschichte und
Theorie audiovisueller Wahrnehmungsformen. Stuttgart/Weimar 2000.119. Vgl. dazu Deleuze: Kino 2. 21Of. Vgl.
auch Ruggle: Filmische Landschaft. 14.

493 Vgl. Kracauer: Theorie des Kinos. 249.
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Zusammenspiel von Figuren und 1<amera eine in unterschiedliche Richtungen deutbare
Szenerie:

„lch erzwinge nicht den Rhythmus des Filmes durch die Montage. Wenn ich die
Einstellung wechselte und anderes zeigte. ware es, als ob ich bestimmen wollte, was
zu sehen ist. Da ich aber die Szene nicht unterbreche, erm6gliche ich dem Zuschauer
eine bessere Sicht auf das Bild. So kann er aus jeder Szene die Elemente aussuchen.
die for ihn von Bedeutung sind.

u494

Durch den bewussten Verzicht auf Montage und Schnitt wird in den langen Plansequenzen
der Raum erst als Kontinuum erfahrbar. in das die Kamera durch ihre gleitenden Ortswechsel
eintaucht. Mit seinem Verfahren gesteht Angelopoulos jeder Szene ihren eigenen Atem zu.
damit sie ihr Wirkungs- und Bedeutungspotential entfalten kann: „1 don't force anything
when shooting. I try hard to give space to the time and time to the space. I allow time to
breathe during the shooting. 495 So werden Form und Inhalt genau aufeinander abgestimmt
und es entwickelt sich ein Rhythmus, der jede einzelne Szene des Films pragt:

„Schon wahrend der Proben zu einer Einstellung ist fur mich der Rhythmus bestim-
mend. Er kommt aus dem Innern einer Szene heraus und ist so etwas wie ihr Atem. In
ANApARASTASI [REKONSTRUKTION; Th.R.1 gibt es eine letzte Einstellung. die drei Minuten

und etwas dauert, vor einem Haus, wo nicht:s passiert. Das ist eine Einstellung, in der
einzig der Ton arbeitet. Es gibt vom Bild her einen leeren Raum, und dazu den Ton.
dem man lauscht, und der natOrlich die leeren Momente fOIlt. Ich habe hier einen
Probelauf gemacht und zum voraus kalkuliert, dass die Einstellung drei Minuten  und

fOnfunddreiBig Sekunden dauern muss. Ich habe meine Augen gesenkt und nur noch
die Uhr betrachtet. Nach drei Minuten und fOnfunddreiBig Sekunden habe ich stopp

-496
gesagt, und - die Szene war exakt hier zu Ende.

Die sich durch die Kamera entfaltende Bewegung der Figuren im Raum und dessen sich
dadurch vollziehende ErschlieBung werden in einer Szene von DIE EWIGKErr UND EIN TAG
besonders deutlich: Sie spielt in einem Rohbau. in welchem ein Kinderhandel stattfin-
det.497 Durch die Bewegung Alexanders und des albanischen Jungens wird die Szenerie
der Handlung StOck for Stuck erschlossen, wobei sich immer neue Perspektiven auf die

494 Theo Angelopoulos, zitiert nach Michael Ketz: Ein Traumer vom Sinn der Geschichte: Theo Angelopoulos. in:
Europmsche Filmkunst. Regisseure im Fbrtrait* hrsg. von Jarg-Dieter Kagel. Frankfurt/M. 1990,9-20, hier: 14.

495 Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews. 122.: vgl. auch Bazin: Welles, 125.

496 Angelopoulos. in: Ruggle: Filmische Landschaft, 266.

497 Vgl. Fotopoulos: Theodoros Angelopoulos. 2Z
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dargestellten Vorgange ergeben. Die Szene vom Eintreten der Gruppe der 1<aufwilligen
bis zum Hinausgehen der beiden Protagonisten dauert etwa fonf Minuten, wahrend derer

kein einziger Schnitt erfolgt. Als die Gruppe eintritt, befindet sich die Kamera schon im
Gebaude, mit einem Schwenk folgt sie dem voraneilenden Bandenmitglied, das sich kurz
mit einem Komplizen verstandigt, wahrend die 1<amera weiterschwenkt und in einem
Nebenraum eine Verkaufsszene einfiingt: langsam weicht sie von dieser zuruck. sodass
der vorbeigehende Menschenhandler wieder ins Blickfeld ruckt, dem sie nun in ein Foyer
mit in Reihen angeordneten PlastikstOhlen folgt. Die Gruppe der 1<aufwilligen wird wie in
einem Kino angewiesen, Platz zu nehmen, bevor die ,Vorfuhrung' der Kinder beginnt.

Unter den Menschen im Foyer befindet sich auch die Hauptfigur Alexander. Dieser
ist auf der Suche nach dem albanischen Jungen, der von den Menschenhandlern entfuhrt
wurde und nun hier zum Verkauf angeboten werden soil. Alexander bleibt als einzige
Person stehen und geht in einen anderen Teil des Gebaudetrakts, wahrend ihm die Kamera
mit gebOhrendem Abstand folgt. In einem Nebenraum sieht man ein alteres Paar. das
sich aus einer Gruppe Kinder, zu der auch der gesuchte Junge gehart. eines aussucht. Mit
einer 90-Grad-Drehung in diesen Nebenraum hinein zeigt die Kamera, wie die gekidnapp-
ten Kinder vorgefOhrt werden. als platzlich ein Junge eine Scheibe zertrummert, um zu
fliehen. Wie die anderen Kinder nutzt auch der kleine. albanische Junge die entstandene
Verwirrung und flieht zu Alexander, den er in der Menge entdeckt hat. Die beiden gehen
langsam den gesamten Weg durch den nun wie ausgestorben daliegenden Rohbautrakt
zurock. wobei die 1<amera ihnen folgt, werden am Eingang aber von der Entfohrerbande
aufgehalten. Wahrend Alexander das verlangte Lasegeld for den Jungen zahlt, umrundet
die 1<amera die Szene, um das Geschehen von der Seite einzufangen. SchlieBlich verlassen
die beiden den Rohbau und es erfolgt der abschlieBende Schnitt.

Indem sich die 1<amera jeweils einer Figur der Handlung anschlieBt und ihren Bewe-
gungen folgt, gelingt es Angelopoulos, einen komplexen Raum, in diesem Beispiel mehrere
Raume mit unterschiedlichen Geschehnissen. zu erschlieBen.498 Die 1<ameraperspektive

gleicht dabei der einer weiteren unsichtbaren Figur, die von einem zum anderen Prot-

498 Vgl. Bordwell: "The commitment to long takes. distant views. sparse frames and temps mortes places an enormous
weight upon the unfolding shot Camera movement is the most obvious accessory here. Present in virtually every
shot Angelopoulos makes, camera movement is almost always locally motivated. I...l The camera may move a little
more quickly than its subjea. but the figure's movement nevertheless supplies an initial impetus for the unfolding of
space. In the course of the movement, the camera may drop the first charaaer. pick up another figure. and follow
that figure for a time. In all. this tactic allows Angelopoulos to keep the shot alive. to quicken our visual interest
while also linking and developing his characteristic compositions, as in The Suspended Step of the Stork example
already mentioned.: in: Modernism, minimalism. melancholy, in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist. 22.
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agonisten mitgeht. Diese 1<amerabewegung wird mit Nahaufnahmen gekoppelt, die im
Unterschied zu den fruheren Filmen die Perspektive eng an die jeweilige Figur binden:

..Die Kamera wird nicht unabhangig von den Personen eingesetzt wie in I KYNIGH, IDE

JAGER} oder 0 MEGALExANDROS. Es gibt keine .toten Zeiten' mehr. Sicher finden sich
noch lange Einstellungen. Ich gebe zu, dass ich das andern wollte. doch ich musste
erfahren, dass mir das nicht m6glich war. Das ist mein Atmen. .499

Dadurch wird eine natOrliche, organische Bewegung geschaffen. die den Raum in seiner

ganzen Breite und FOlle einfangt und die Szenerie und das Zusammenspiel der Personen
festhalt. Die oftmals langsamen, z6gerlichen 1<amerabewegungen konzentrieren die Auf-
merI<samkeit des Publikums auf die mit Spannung erwarteten Ereignisse, die sich bereits
vor ihrem Eintreten ankundigen.50 So tragt die Kamerafuhrung dazu bei, den Zuschauer
in das Geschehen auf der Leinwand einzubinden. Gleich der Hauptfigur Alexander wird
auch der Betrachter aus seiner passiven Haltung herausgerissen und dazu gezwungen,
sich zum Gesehenen zu verhalten. Durch die ungeschdnte Konfrontation mit dem Kin-
derhandel konterkariert Angelopoulos bewusst die distanzierte Konsumentenrolle des
Kinogangers. Entgegen der mythischen Erzahlweise wird hier seitens des Zuschauers eine
Stellungnahme eingefordert. Dies wird auch auf inhaltlicher Ebene verdeutlicht: Alexander
muss seine melancholische Lethargie ablegen. weil ihn der albanische Junge in die Verant-
wortung zieht. Dadurch bleibt er nicht langer unbeteiligter Beobachter des Geschehens,
sondern muss pers6nlich eingreifen, um den Jungen aus seiner Notsituation zu befreien.
Somit richtet sich Angelopoulos hier sowohl gegen eine mythisch-kompensierende als auch
eine melancholisch-resignierende Haltung und fordert stattdessen eine politisch motivierte
Bek:impfung des Kinderhandels.

Deutlich wird dieses filmische Verfahren zur starkeren Einbindung des Zuschauers in

das Filmgeschehen auch in einer spateren Szene desselben Films. wo sich Alexander und
der Junge in einem Bus befinden. An einer Haltestelle folgt die Kamera den aussteigenden
Personen. so als wolle sie diese vorbeilassen. um sich selbst einen Oberblick Ober die
Geschehnisse auBerhalb des Busses zu verschaffen. Als ein Demonstrant eintritt. weicht

499 Angelopoulos, zitiert nach Nagel: 1<ommentierte Filmografie. 169.
500 Vgl. Bordwell: -The frame is not literally empty - some human figures are probably present - but usually only a few

sectors of space are aaivated. the rest being neutralized or serving to frame the action. Thanks to the diminutive
scale. the comparative absence of figure movement (the characters walk slowly or stand in place). and a lack of
information about the characters (reduced in size. seen from the rear. and often in gh view). the image goes very
still. It becomes a dead space which invites the viewer to linger over precious developments, to wait for something
new to modify the stasis. or simply to contemplate a mood of expressive vacancy.", in: Modernism. minimalism.
melancholy. in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist, 1Z
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die Kamera vor ihm wieder in den Bus zurOck. Auch hier gewinnt der Betrachter den Ein-
druck. dass die Kamera die Position einer weiteren unsichtbaren Figur einnimmt, die sich
diskret den Handlungen und Bewegungen der anderen Protagonisten im Raum anpasst.
Auf diese Weise charakterisiert Angelopoulos die Szenerie als Handlungsraum. der erst im
Laufe der Aktion wahrnehmbar wird.501 Durch die Langsamkeit der 1<amerabewegung
und durch die wenigen Schnitte wird die Aufmerksamkeit des Zuschauers Oberdies auf
die Art des Filmens selbst gelenkt, insofern die Inhalte erst durch die raumliche Form ihre
ganze Wirksamkeit entfalten: Somit wird der Raum selbst zum Protagonisten.502

4.3 Der geschichtliche Raum und die Erinnerungs-
landschaft

Der geschichdiche Raum spielt in allen Filmen von Theo Angelopoulos eine bedeutende
Rolle. Indem er die verschiedenen Epochen Ober auBere Merkmale wie entsprechende
Kleidung, Verkehrsmittel, Uniformen oder Umgangsformen im Raum darstellt und bruch-
los ineinander Oberfuhrt, ist ein Wechsel in der Zeit zugleich immer auch ein raumliches
Gleiten durch die verschiedenen Schichten des historischen GefOges. Diese bruchlosen
Zeitwechsel k6nnen offensichtlich sein, wie in einer Szene in DIE EWIGI<Err UND EIN TAG:

Dort betreten die beiden Protagonisten einen vergangenen Zeitraum. wo sie den Dichter
Dionysios Solomos beobachten, wie er im 19. Jahrhundert von Italien nach Griechenland
reist. Dass es sich hierbei um eine Zeitblase der Vergangenheit handek zeigt sich an der
epochengemaBen Kleidung des Dichters und den Requisiten der Szene. Hierbei handelt es
sich jedoch keineswegs um eine ROckblende: Es wird nicht geschnitten, sondern die beiden

Protagonisten betreten Obergangslos die Szene. Wdhrend die eigentliche Handlung sich
auf den Dichter Solomos konzentriert, bleiben Alexander und der Junge wie auf einer
BOhne anwesend. ohne jedoch die Vorgange im Vordergrund zu st6ren.

Die Zeitubergange k6nnen aber auch so subt# angelegt sein. dass sie sich dem Zu-
schauer erst sukzessive erschlieBen. Als Beispiel for diese Art der Darstellung historischer

501 Vgl. Bordwell: „Camera movement. present in almost every long take that Angelopoulos makes, provides help in

creating piaorial epiphanies. Usually the camera follows characters in motion. sometimes picking up one while
dropping another. This taaic allows Angelopoulos to keep the shot alive. to sustain visual interest while also linking
or developing his characteristic compositions. as in the Voyage to Cythera and Suspended Step instances already

mentioned.; in: Angelopoulos, or melancholy. 177£
502 \/gl. Angelopoulos: „In a certain manner. for me, every shot is a living thing, with a breath of its own. that consists

of inhaling and exhaling. This is a process that cannot accept any interference; it must have a natural opening and
fading.", in: Fainaru: Interviews, 72. Vgl. auch Nagel: Kommentierte Filmografie. 92.
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Epochen im Raum seien exemplarisch zwei Szenen aus DER BUCK DES OmssEUS angefuhrt:
Beim ersten Beispiel handelt es sich um eine Sequenz aus zwei komplexen Szenen. die
einander folgen und zusammen im Film einen Zeitraum von ungefihr dreizehn Minuten
umfassen. Die Sequenz beginnt im Zug. Der Protagonist befindet sich in der filmischen
Gegenwart. Wahrend der Zug am Bahnhof „Bukarest Nord" halt, verandert sich p18tzlich
der geschichtliche Rahmen der Handlung. Die 1<amera scI· wenkt am Protagonisten vorbei
durch die geaffnete ZugtOr. DrauBen marschieren Soldatentrupps, sodass schnell deutlich
wird, dass es sich um die Zeit des Zweiten Weltkriegs handeln muss. Auch die Leute auf
dem Bahnsteig sind in der Mode der Vierziger Jahre des letzten Jahrhunderts gekleidet.
Unter ihnen befindet sich eine junge Dame mit elegantem Federhut und Schleier. welche
der Protagonist mittleren Alters als seine Mutter wiedererkennt. Er spricht sie an und
beide besteigen zusammen den Zug, setzen sich nun aber ins Nachbarabteil. in dessen
GroBraum epochentypische Holzbanke stehen, auf denen Leute sitzen. die alle zeitgemaB
gekleidet sind. Soldaten mit Kriegsuniformen und Gewehren durchqueren das Abteil. In
Constanza steigen Mutter und Sohn wieder aus. Sowjetische Truppen, russische 1<ampf-
und Siegeslieder singend, ziehen umher. Nur wenige Autos im Stil der Zeit fahren durch
die StraBen. ansonsten gibt es Kutschen und Truppenfahrzeuge. Die beiden Darsteller
geraten in eine kommunistische Demonstration, bis sie endlich zu dem Haus gelangen. wo
sie vom Rest der Familie zum Sylvesterabend schon erwartet werden. Erst jetzt erfahrt
der Zuschauer explizit, dass es sich um das Jahr 1945 handelt. Nur aus der Unterhaltung
der Personen wahrend der Feier wird dann deutlich, dass auf einmal, ohne dass innerhalb
der Festszene geschnitten wird, schon wieder drei Jahre vergangen sind. Die Szene endet
schlieBlich mit dem Neujahrstag 1950. Zu diesem Zeitpunkt muss die Familie aufgrund
geschichtlicher Geschehnisse aus Constanza fliehen. Auf dem Abschiedsphoto sieht man
nun den Hauptdarsteller als Jugendlichen. Dass er es ist. erkennt man allerdings nur an
seiner Stimme im Off. Dann erfolgt ein abschlieBender Schnitt und die Handlung spielt
wieder in der Gegemvart.

Diese Sequenz zeigt anschaulich, auf welche Weise der geschichtliche Raum in die
Gegenwart hineinragt, weshalb sich die Personen ohne Bruch zwischen den verschiedenen
Epochen bewegen k6nnen.503 Um sein filmisches Verfahren zu charakterisieren. verweist

503 In Anlehnung an Walter Benjamin lasst sich die Stadtarchitektur als ein Raum historischer Ablagerungen verstehen.

in denen sich der Flaneur wie in einem Museum bewegt wobei er je nach Ort zugleich In einer Epoche in eine
andere wechselt. Angelopoulos Obertragt dies auf den filmischen Raum. indem er die Protagonisten wie Flaneure
durch die verschiedenen Zeiten fOhrt. Am deutlichsten wird dies in einer Szene von Die Ewigkeit und ein Tag. in
der Alexander und der albanische junge den Dichter Solomos beobachten: Alexander erklart dem Jungen die
Geschichte des Dichters, an dem sie gegen Ende wie an einem Vitrinenobjekt vorbeiflanieren. Vgl. dazu Benjamin:
Passagen-Weric 524ff. \0. auch Karl Schlogel: Im Raume lesen wir die Zeit. Ober Zivilisationsgeschichte und
Geopolitik Munchen/Wien 2003.307.
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Angelopoulos hier auf William Faulkners Sentenz: „Das Vergangene ist nie tot; es ist nicht
einmal vergangen.••504 Dieses Vorgehen hat Konsequenzen, die sich einem schlichten Rea-
lismus entziehen: So treffen beispielsweise Mutter und Sohn aufeinander. wobei der Sohn
deutlich alter erscheint als seine eigene Mutter. Dem Betrachter wird dadurch bewusst
und anschaulich. dass der geschichtliche Raum schon immer von Erinnerungen. Traumen
und Phantasien durchwoben ist. An die Stelle der erwarteten Chronologie der Ereignisse
tritt die subjektive Erfahrung von Zeit als „Zeitlichkeit-, die mittels des Raums als „Raum-
lichkeit" zum Ausdruck gebracht wird. Um dies zu verdeutlichen, operiert Angelopoulos
nicht mit den ansonsten Oblichen Ruckblenden, sondern mit Szenenfolgen, in denen die
Zeiten ohne Schnitt ineinander Obergehen.

505

So findet der me/oncho/ische Blick auf das unwiederbringlich Vergangene seinen
Ausdruck, wobei derartige Erinnerungssequenzen nicht bloB ein vergangenes Geschehen
wiedergeben, sondern als subjektive Erfahrungen des Protagonisten erscheinen. Wahrend
der Raum innerhalb einer Ruckblende derselbe Raum zu einem vergangenen Zeitpunkt ist.
wird er hier zum Ausdruck des Selbst und seiner Versuche, die Vergangenheit zu erinnern
und zu begreifen. Der geschichtliche Raum wird durch das Innenleben der Figur fokussiert,
und zwar derart, dass eine erinnerungsgeleitete Auswahl. die auf Bedeutsamkeit basiert,
getroffen wird: „Die Erinnerung macht eine automatische Auswahl. Unsere Erinnerung ist
die Erinnerung der ganzen WeIt..506

Ein weiteres Beispiel fOr den Umgang mit dem geschichtlichen Raum stammt eben-
falls aus DER BLICK DES ODYSSEUS. Im Unterschied zur ersten Beispielszene gehen hier nicht
historisch weit auseinanderliegende Zeiten ungeschnitten ineinander Ober, sondern das
Ende einer bestimmten Epoche wird in einer -absoluten Metapher" (Hans Blumenberg)
veranschaulicht. Die Szene setzt im Hafen von Odessa ein, wo eine monumentale Lenin-
Statue auf ein Transportschiff verladen wird, um sie die Donau hinauf nach Deutschland
zu bef6rdern. Nicht ohne Ironie wird die Statue dahin zuruckverschifft, von wo Lenins
revolutionare Gedanken ihren Siegeszug antraten. Nunmehr ist das Betonmonument in
Einzelteile zerschnitten und wird liegend auf dem Schiff wieder zusammengesetzt. Es

504 Angelopoulos, zitiert nach Schotte: Ein zeitreisender Landvermesser, 9.
505 Vgl. Alexander Kluge im Gesprkh mit Angetopoulos: .Es entsteht eine ganz starke Wirkung einer dokumentarisch

fotografierten wirklichen Umgebung, wo imaginare Ereignisse aus froheren Zeiten stattfinden. ein But<arest einer
bestimmten Zeit, die Erfahrung mit sowjetisch gesungenen Liedern in der charakteristischen Haltung von 1944.
Militarlastwagen fahren umher, und jetzt begegnen sich die Zeiten, und ich habe manchmal den Eindruck. dass sie
das subjektiv tun. aber das in Wirklichkeit auch tun. dass es sozusagen Gr·avitationsfallen der Zeit gibt.". in: Kluge:
In Gefahr und Not. 293.

506     Angelopoulos, zitiert nach Heike Kuhn: „Der Bienenzuchter", in: Auf der Suche nach Bildern. Zum Motiv der Reise
im Film, hrsg. von Ernst Karpf, Arnoldshainer Filmgesprache 8, Frankfurt/M. 1991, 99-108, hier: 100.
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wird gezeigt, wie der kolossale Kopf mit streng-autoritarem Ausdruck, - von einem Kran
angehoben und in der Luft schwebend -, den schon auf dem Schiff liegenden K6rper
vervollstandigt.

Im Ablegen springt der Hauptdarsteller auf das Schiff auf, um als blinder Passagier
an der Seite des steinernen Lenin bis Belgrad mitzufahren. An der Grenze wiederholt sich
sodann die mythische Episode aus der Odyssee zwischen dem Zyklopen und Odysseus.
Auch hier wird bei der Grenzkontrolle nach Anwesenden gefragt. wobei die Antwort des
Kapitans „Niemand!" lautet, gemaB dem bekannten Wortspiel mit dem Namen .Odysse-
us". Dieses Mythenzitat bezieht sich allerdings nicht nur auf den blinden Passagier, sondern
mehr noch auf die Figur Lenins. die nun zum dritten Mal ins Exil nach Westen OberfOhrt
und folglich wiederum zu einem „Niemand" geworden ist und als ein solcher bezeichnet
wird.507

Die Sequenz kreist um die Darstellung des Endes der kommunistischen Ara. die
sich im Abbau und Abtransport des Lenin-Denkmals als Ausdruck einer geschichtlichen
Umbruchsphase manifestiert. Angelopoulos erlautert im Interview: „It's a goodbye to an
era. I am saying goodbye to all of that. which is or was also part of me and my childhood
and youth. That broken statue represents the end. A complete end.**508 Das Verschwinden
von Denkmalern wie das Auswechseln von StraBen- und Stadtenamen deuten auf einen

politischen Wechsel und auf das Brochigwerden einer bislang geltenden Weltanschauung
hin.509 Indem Angelopoulos den Abbau und die Verschiffung des Lenin-Denkmals zeigt,
schildert er, wie sich der politische Wandel in der Umcodierung des 6ffentlichen, geschicht-
lichen Raums zum Ausdruck bringt.510 Die Kolossalstatue von Lenin. die durch ihre Gr6Be
und Wuchtigkeit ursprOnglich Orientierung und Dauer verkarpern sollte. wird dadurch,
dass sie nun liegend auf Reisen geschickt wird, zu einem bereits abgestorbenen Relikt einer
vergangenen Zeit. das in einem letzten Itinerar durch sein ehemaliges Herrschaftsgebiet
bef6rdert wird. Das Unplausibelwerden und Scheitern einer Weltanschauung auBert sich
im Bestreben der Menschen. alle Dinge des affentlichen Raums zum Verschwinden zu

507 Vgl. Angelopoulos: Ja exakt genau. und es ist auch gleichzeitig der Riese, und gleichzeitig ist es Odysseus. der
.Niemand-. Als der Riese ihn fragt. wer hat dich verletzt, wer hat dich verwundet, antwortet er .niemand". und
.Niemand; das ist der Name des Odysseus. Spater, als das Boot an der Grenze ankommt und man diese ver-
schiedenen Stimmen h6rt fragen die Stimmen. haben Sie jemanden auf dem Boot. „niemand- wird geantwortet.
.Niemand; das ist er selbst.; in: Kluge: In Gefahr und Not. 290.

508    Angelopoulos. in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist. 104.
509 \/gl. Schlogel: Im Raume, 28.
510 \/gl. Schldgel: Im Raume. 312.
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bringen, die noch weiterhin an die Oberwundene Epoche mit ihren pragenden Gedanken
und Personen erinnern k6nnten. 511

In der geschilderten Szene offenbart sich aber nicht nur der Zusammenbruch ei-
ner geschichtlichen Epoche, sondern in ihr wird zugleich das ambivalente Verhaltnis von
Geschkhts- und Gedachtnisraum thematisiert. Wahrend die Lenin-Figur Ober die Donau

abtransportiert wird, versammeln sich am Ufer zahlreiche Menschen, um von der Epoche
des Marxismus-Leninismus Abschied zu nehmen. FOr sie verkerpert das Lenin-Monument
noch immer einen Teil ihrer eigenen Identitat.512 Dass die kommunistische Weltanschauung
in ihrem Denken noch immer einen zentralen Platz einnimmt und durch den geschichtlichen
Wandel keineswegs negiert worden ist, zeigt sich daran, dass sie auf religitls-liturgische
Formen zurockgreifen und am Ufer niederknien und beten, wahrend das Schiff mit dem
Lenin-Denkmal voroberfahrt Angelopoulos schildert die Entstehung dieser Sequenz:

„As for the barge with Lenin's statue on it, this marks for me the end of an era. 1
had prepared the sequence beforehand. but the idea of having the peasants watching
it float down the Danube and crossing themselves as it went by originated with so-
mething I saw in Constanza, a Romanian port on the Black Sea. A crane was moving
a huge head of Lenin from a ship to a barge. when a fishing boat just happened by.

The couple on it, an man and a woman, stood up, shocked, as if Lenin had just come
back to life. The woman covered the man's eyes and instinctively made the sign of
the cross. •*513

Deutlich verweist das Verhalten der Menschen auf die Ungleichzeitigkeit von auBerer und
innerer Welt. Die Betroffenen kannen die historischen UmbrOche nicht so schnell verar-
beiten wie sich die auBeren Ereignisse vollziehen und rekurrieren daher auf ein veraltetes
Referenzsystem. das in ihrem Bewusstsein weiterhin wirksam ist. 1<arl Schlagel spricht
in diesem Zusammenhang von „mental maps", die als innere Landschaften auch nach
auBeren UmbrOchen weiterbestehen:

„Auch Macht- und Herrschaftszusammenhange, die das administrative Gerust und
die hierarchische Ordnung for dauerhafte Lebenswelten abgegeben hatten, sind

511 Solche geschichtlichen Revisionen zeigen sich daran. dass Stadte ihre alten Namen zurockerhalten, sodass aus

Leningrad wieder St. Petersburg oder aus Karl-Marx-Stadt wieder Chemnitz wird. Vgl. auch Brodsky: Der sterbliche

Dichter. 259. Vgl. auch die Fotografien von Sybille Bergemann, die den Aufbau und die Zerst6rung von Marx-
Engels-Denkmalem dokumentieren; Sybille Ber·gemann: Das Denkmal. 1975-1986. in: .Zustandsberichte'. Deutsche

Fotografie der 50er bis 80er Jahre in Ost und West. Ausstellungskatalog, Ostfildern-Ruit 1992, 72-81.
512 Vgl. Sch16gel: Im Raume. 243.

513 Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews. 138.
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in mental maps verarbeitet worden und haben sich in .Landschaften im Kopf' se-
dimentiert. Der lange Atem des Imperiums weht noch. wenn seine Stotzen langst
eingesturzt sind. Imperiale Ordnungen waren Ordnungen von langer Dauer, Geruste
der longue durte.

„514

Solche „mental maps" sind zwar imagint. doch drucken sie sich im Verhalten der Men-
schen aus. In diesem Sinne fungieren sie wie zeitgen6ssische Mythen, die sich im Bewusst-
sein festsetzen und Sinn und Handlungsorientierung gewahren. In ihnen verk6rpert sich
die Dauerhaftigkeit der mythischen Bilder und Vorstellungen, welche nicht schlagartig besei-
tigt, sondern nur langsam verarbeitet und umgeformt werden kannen. Die ehrfurchtsvolle
Geste des Niederkniens und das BedOrfnis zu beten deuten an, dass selbst das abgebaute
Denkmal Lenins noch Ober hinreichende Bedeutsamkeit verfOgt. Angelopoulos schildert
diesbezOglich in einem Interview eine Begebenheit, die sich in dem Ort Constanza wirklich
zugetragen und ihm als Vorbild for die Filmszene gedient hat:

„The confusion which has taken the place once occupied by religion, deprives these
people of the much needed 'magic assistance', as Erich Fromm used to Call it. This
episode originated in a real scene I witnessed while they were dismantling this huge
statue to put it on the ship. A small boat with a couple on it was crossing the harbour
of Constanza. the Romanian port on the Black Sea. When the man noticed the en-
ormous effigy of Lenin. he stood up and looked at it, dumbfounded. The woman put
her hand over his eyes and crossed herself. However, let's not forget, in a manner of
speaking this is also a funeral. and in such circumstances it is customary for people to
make the sign of a cross. 4515

Angelopoulos lasst den geschichtlichen Raum mit den Erinnerungen, Traumen. Hoffnungen
und Enttauschungen der Menschen verschmelzen. In der Szene mit der Lenin-Statue wird
besonders deutlich. dass geschichtliche Umbruche nicht nur den auBeren historischen
Raum verandern. sondern ebenso im Innern der Menschen Umwalzungen und Irritati-
onen bewirken, die sich jedoch deutlich langsamer und schwerer verarbeiten lassen: Diese

Ungleichzeitigkeit bedingt eine gesteigerte Orientierungslosigkeit und Melancholie.

In diesem Sinne haben fOr Angelopoulos die modernen ideologien eine ahnliche
Funktion wie die griechischen Mythen in der Antike: Sie bieten Orientierung und Halt
in einer unObersichtlich und komplex gefugten, sich immer schneller wandelnden Welt.
Entsprechend folgt die „Arbeit am Mythos" in seinem Werk einer doppelten StoBrichtung:

514 Schi6gel: Im Raume. 245.

515 Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews. 97£ Vgl. Schlogel: Im Raume. 245.
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Einerseits ist sie Teil der Aufklarung. die Mythen in ihrer Wirkkraft zu entmachtigen sucht.
indem sie diese mit der realen Geschichte und den Problemen der Gegenwart konfrontiert.
Andererseits Oberuilt Angelopoulos diese Mythen-Kritik aber auch auf die politischen
Utopien der Gegenwart. um diese gleichfalls kritisch zu befragen und an der Wirklichkeit
zu messen:

„Wir leben in einer Kultur. die diese Mythen geerbt hat, man muss sie unbedingt
zerst6ren, sie zurOckbringen auf die Dimension des Menschen. Das ist eine Rech-

nung, die es zu begleichen gibt mit meinem kulturellen Erbe. [...1 Ich gebe ihnen eine
Dimension auf der H6he des Menschen, denn es ist der Mensch, der die Geschichte
macht, und nicht der Mythos.I516

4.4 Der fiktionale Raum des Kinos

Theo Angelopoulos versteht das Kino als einen fiktionalen Raum, der auf dem gradu-
elI gestuften Verhaltnis von Hell und Dunkel aufbaut. Selbstreflexiv auf die Apparatur
des Kinos bezogen, spielt daher in mehreren seiner Filme das Element der Scheidung
von Licht und Finsternis eine entscheidende sch6pferische Rolle. In biblischer Tradition
ist die Trennung von Hell und Dunkel der Anfang der Entstehung der Welt. indem Tag
und Nacht eingefuhrt werden, und dadurch das anfangliche Chaos in eine erste Ordnung
Oberfuhrt wird. Im Kino wiederholt sich die mythische Geschichte vom Werden der Welt
durch die Schaffung von Sinn und Or'dnung, indem auch auf der Leinwand zwischen Licht
und Finsternis geschieden wird. Aber weder das reine, grelle Licht noch die tiefschwarze
Dunkelheit. sondern ihr schattenhaftes Zusammenspiel bildet die Grundlage des Kinos,
wobei die angemessene Belichtung dafOr sorgt, dass die Figuren und Gegenstande aus der
Finsternis herausgehoben und sichtbar gemacht werden. 517

Besonders deutlich wird dies in LANDSCHAFT IM NEBEL, wo der eigentliche Film nach
dem Titel mit undurchdringlicher Dunkelheit beginnt. Auf der Leinwand ist nichts zu sehen.

516 Angelopoulos. zitiert nach Naget 1<ommentierte Filmografie, 93.

517 Vgl. ebenso Wim Wenders: Ja, und dann ist da noch etwas anderes. so grundlegend, dass selbst die Philosophen,
die,Zeit' und ,Raum' und .Sprache' erertert haben. darober nicht nachgedacht haben. Diese Sache ist so grund
legend, dass Gott sie gleich am ersten Tag erschaffen hat, als er namlich sprach: ,Es werde Licht!' .Und es ward
Licht'. heiBt es weiter. und dann lakonisch: .Und Gott sah. dass das Licht gut war.' Auch wir halten es fur gut. das
Licht. For sehr gut sogar.-, in: A Sense of Place. Texte und Interviews. hrsg. von Daniel Bickermann. Frankfurt/M.
2005,183.
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Man hart nur die gedampften Stimmen der beiden Geschwister Voula und Alexander. die
bereits im Bett liegen. Der kleine Bruder verlangt von seiner alteren Schwester das beru-

higende Marchen, um einschlafen zu kennen. Bei der Geschichte, welche ihm daraufhin
erzahlt wird. handelt es sich um die Sch6pfungsgeschichte: .Am Anfang war das Chaos.
Und dann wurde Licht. Und es trennte sich Licht von der Finsternis und die Erde vom
Meer, und es entstanden die Flusse und die Seen und die Berge. Und danach die Blumen
und die Tiere ... die V6gel.u518 Die Erzahlung wird durch die Ruckkehr der Mutter unter-
brochen, die kurz kontrolliert. ob die Kinder schon schlafen. Auf der Bildebene geschieht
nun. was in der Schapfungsgeschichte schon angekOndigt worden ist: Die Dunkelheit wird
durchbrochen durch das Licht, das unter dem TOrspalt ins Zimmer dringt. Die ZimmertOr
6ffnet sich einen Spalt und ein Lichtschein fillt auf die scheinbar schlafenden Kinder in
ihren Betten. Dann schlieBt sich die Tur wieder und alles falIt zuruck ins Dunkel. Hier
erfolgt der Schnitt.

Angelopoulos erinnert in dieser Szene daran. dass das Kino selbst eine Welt aus
Licht und Dunkel darstellt. Aus der undurchdringlichen Schwarze heraus entfaltet sich
erst durch das Licht die kinematografische Welt.519 Alles entsteht aus dieser Scheidung
von Licht und Finsternis. wie sie jedes einzelne Negativ der Filmrolle for sich vollzieht. 520

Zugleich liegt in dieser Schaffung von Ordnung auch ein mythisches Element. indem auf
narrativer Ebene das Chaos dem Sinn weichen muss. Daraus erklart sich in L NDSCHAFT IM

NEBEL die beruhigende Wirkung, die von der Geschichte auf den kleinen Jungen ausgeht.

Angelopoulos wiederholt auf visueller Ebene die Sch6pfungsgeschichte,  um  so das kreative
Moment des Kinos zu betonen, das innerhalb seines fiktionalen Rahmens eine sinnvolle
Welt zu kreieren versteht. Allerdings will Angelopoulos dieses Vorgehen nicht als dezidiert
religiase Anspielung verstanden wissen: „Der Film unternimmt den Versuch einer Genesis.
er will das Leben entdecken und erschafft zugleich eine Welt. Das finde ich Oberhaupt
nicht religias, aber vielleicht t usche ich mich.••521 Und doch ist der Bezugspunkt dieses
Herausschalens des Sichtbaren aus der dunklen Leere deutlich die biblische „creatio ex

nihilo" als Leitidee des Sch6pferischen.522 Jedes Filmbild reiBt sich von der dunklen Leere
los, wird ihr kurzzeitig abgerungen, um augenblicklich nach der Belichtung wieder in sie

518 Fotopoulos: Der schwebende Schritt. 154.

519 \/gl. Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews. 120. \/gl. dazu auch Nagel: 1<ommentierte Filmografie, 186f.

520 Vgl. Horton: „Much is established in this simple scene out literally in the dark. On a cinematic level. of course.
Angelopoulos encapsulates the medium of film itself, which is. after all. a play of light and darkness and the various
shades in between. Furthermore. that he presents the scene almost entirely in the dark suggests how he as
filmmaker can create a narrative out of'nothing'.; in: Cinema of Contemplation.  144.

521 Angelopoulos, zitiert nach Nagel: Kommentierte Filmografie, 189.

522 Vgl. Maurice Blanchot: Der Gesang der Sirenen. Essays zur modernen Literatur. Monchen 1962, 56£ \/0. auch
Adorno: Asthetische Theorie. 131.
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zurockzufallen bis der Film schlieBlich selbst abgeschlossen ist und die Leinwand wieder
ins Dunkel versinkt.523 Die Fiktion im Kino lasst sich nur begrenzt aufrechterhalten und
verschwindet, wenn nach dem Film das Licht wieder angeht und der mythische Bann ge-
brochen wird.

Zugleich wirkt der fiktionale Raum des Kinos, in dem sich auf der Leinwand die
Lichter und Dunkelheiten mischen, wie eine Schattenwelt: So hat der Film Eigenschaften,
die ihn in die Nahe des mythischen Hades rucken. Indem er Vergangenes vergegenwartigt,
erzeugt er den Schein von Lebendigkeit, die ihm aber nur indirekt zukommt, weil das
Gezeigte zwar real erscheint. eigentlich aber immer schon vergangen ist. So gleicht die
Kinoleinwand der platonischen H8hlenwand. auf der ebenfalls nur Schatten zu sehen sind.

Insgesamt bildet das Kino als Raum folglich einen ambivalenten Ort. der einerseits Ober
mythisches Potential zur Vergegenwdrtigung und Sinnstiftung verfugt. andererseits aber eine

524melancho/ische Kulisse aus Vergangenem, aus -Schatten" und ,,Gespenstern" bildet.

4.5 Haus K6rper - Tanz: Durchbrechung  der  mr
thischen und melancholischen Einstellungen zurWelt

Um zu verdeutlichen, welchen Stellenwert die verschiedenen Raumdarstellungen im Oeuv-
re von Theo Angelopoulos einnehmen, seien nun einzelne, besonders charakteristische
Handlungsraume gesondert herausgegriffen, um exemplarisch an ihnen zu demonstrieren,
aufwelche Weise die Menschen darin agieren und so mit ihrer jeweiligen Umgebung symbi-
otische Beziehungen eingehen. Der Ausdruck ..Poetik des Raumes" (Gaston Bachelard)525
soil dazu dienen, dieses Netz aus wechselseitigen Relationen zwischen den Protagonisten
und den ihnen zugeh6rigen raumlichen Nischen zu kennzeichnen. Es lasst sich zeigen, dass
in den Filmen bestimmte Umgebungen auf die in ihnen lebenden Menschen abfarben,
zugleich gibt es aber auch Strategien, nach denen Orte eingenommen werden. um sie sich
anzueignen. SchlieBlich gibt es in allen Filmen eine Reihe von Schauplatzen. die sich durch
Unbestimmbarkeit auszeichnen. Aus diesem Grund nennt Marc Aug6 solche Orte „Nicht-
Orte". Er schreibt: .,So wie ein Ort durch Identitat, Relation und Geschichte gekennzeich-
net ist. so definiert ein Raum, der keine Identitat besitzt und sich weder als relational noch
als historial bezeichnen lasst. einen Nicht-Ort.-526 In der Gegenwart entstehen solche Orte

523 Vgl. Deleuze: Kino 2.233f.

524 \/gl. Cavell: The World Viewed, 119. Vgl. Kap
525 Vgl. Gaston Bachelard: Poetik des Raumes, Frankfurt/M. 21997.
526 Aug6: Orte und Nicht-Orte, 92.
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pausenlos, nur um zu verschwinden, sobald sie der sie leitenden Funktion enthoben sind.
Viele dieser Platze haben mit Transitbewegungen zu tun, entweder denjenigen von Men-
schen oder von Handelsgotern. Im ersten Fall handelt es sich um Autobahnen, Raststatten.
Motels, U- und S-Bahn-Stationen, Bahnhafe und Flughafen, groBe verkehrsreiche Platze
oder auch Grenzubergdnge: im zweiten Fall sind Kioske, Einkaufspassagen. Caf6s oder
Markte gemeint. In den Filmen von Angelopoulos richtet sich der Fokus haufig auf dieje-
nigen .Nicht-Orte". die beide Teilfunktionen umfassen und miteinander verschrdnken. An
ihnen sammeln sich die Menschen wie angeschwemmtes Treibgut in einer entfremdeten
Welt, hier geschieht es aber auch. dass Menschen miteinander konfrontiert werden, ins
Gesprach kommen und sich anfreunden.517

Auch in dieser Hinsicht erstrecken sich die verschiedenen Raumkonzepte im Werk
von Angelopoulos Ober eine breite Skala, die vom intimen Raum des Houses bis zum un-

persanlichen, rein funktionalen Raum der ,,Nicht-Orte" reicht. Die beiden Extreme sollen

gesondert ins Auge gefasst werden. um die Privatsphare des Eigenheims auf der einen von
dem A#erweltsroum auf der anderen Seite abzuheben. So wie die unpers6nlichen „Nicht-
Orte", spielt kontrar das eigene Haus in REISE NACH KYTHERA, DER BIENENZOCHTER Und DIE
EMGKErr uND EIN TAG eine wichtige Rolle: Zum einen verspricht es ein mythisch aufgeladener
Ort der Zuflucht und des ROckzugs zu sein. zum anderen ist es aber immer schon ein vom
Verschwinden und Vergessen bedrohter Ort. wodurch auch die labile Identitat der dort
wohnenden Menschen gefahrdet wird. Insbesondere das Elternhaus bildet in den Filmen
oftmals den Raum ungebrochener Anziehung, an den die Protagonisten melancholisch zu-
ruckkehren, um sich den Erinnerungen an ihre Vergangenheit hinzugeben, aber auch, um
ihn als Ausgangspunkt for die ersten Schritte in eine neue Richtung zu nutzen.

527 Orte dienen einer bestimmten Funktion des gesellschaftlichen Lebens. wie beispielsweise Marktplatze oder aber
religi6se Zentren. Hier treffen sich Menschen. um miteinander ins Gesprach zu kommen, um Geschafte zu treiben
oder aber um politische Debatten zu fOhren. .Nicht-Orte" find weniger festgelegt, formen sich aufgrund von
Konventionen und Funktionen. - Vgl. Aug*: Orte und Nicht-Orte, 69f, 81.
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4.5.1   Das Haus als Symbol der Heimat

Lebewesen mit einem verletzlichen, weichen Kern schutzen sich, indem sie sich im Falle

der Gefahr in einen harten Panzer zuruckziehen.528 Da der Mensch keinen naturlichen

Schutzpanzer hat, schafft er sich mittels Kultur, Architektur und Technik konstliche Zu-
fluchts- und Ruckzugsrflume.529 Gleichwohl verknupfen sich in der Vorstellungswelt der
Menschen Schneckenhauser, Muschelgehause oder Schildkr6tenpanzer unweigerlich mit
der Konnotation von Geborgen- und Geschutztheit.530 Jene Tiere, die ihr .Haus' als Zu-
fluchtsort immer bei sich tragen. bilden das Leitbild fur die Ideenwelt des sicheren Heimes.
das eine scheinbar naturliche Erweiterung des K6rpers seines Bewohners darstellt. So
wie der Einsiedlerkrebs in eine verwaiste Muschel einzieht, die er sich zum neuen Heim
erwahlt. so auch sein Namensgeber, der sich zurOckgezogen von der Welt ganz seinen
Studien und Aufgaben widmet. 531

Als ein Ort des ROckzugs vor den Wirren der Welt erhiilt das Haus einen mythischen
Charakter, der mit dem der H6hle einhergeht. So bietet das Haus die wesentlichen Vorr-

aussetzungen fOr eine -Raumlichkeit", in der sich das ,,Dasein" in einer Atmosphare des
Vertrauten und Bedeutsamen vollzieht. Es handelt sich um einen Platz der Behaustheit:
Seinem Bewohner sind alle Dinge bekannt, und das Interieur bildet als sinnvolle Ordnung
einen beruhigenden Gegensatz zur Kontingenz der auBeren Welt. Demnach offeriert
es im Idealfall einen Ort. an dem Menschen ungest6rt wohnen kannen.532 Innerhalb der
eigenen vier Wande er6ffnet das Eigenheim eine Miniaturheimat. die aufs Engste an die
BedOrfnisse, Vorlieben und Lebenssituation ihrer Bewohner angepasst ist. Sicherlich fun-

528 Vgi. Bachelard: „Die Muscheln stellen diese Hartung dar. Das weiche. klebrige, ,schleimige' Wesen ist auf diese
Weise der Darsteller der harten Konsistenz der Schale.: in: Poetik des Hauses. 136.

529 Hans Blumenberg wertet Kultur als ein solches .Gehause:  das den Menschen vor dem direkten Zugriff der Wirk-
lichkeit bewahrt und abschirmt. Vgl. Blumenberg: .Die ursprOnglich nur biologisch auszutragenden Pressionen und

Anpassungszwinge der auBeren Realitat werden in der Form von .Kultur' abgefangen. Wo jedoch die Abschirmung
des Kulturgehauses versagt, wo der Hintergrund nicht verarbeiteter Realitat durch das Gehause durchschlagt. ist
die Ausweich- und Anpassungsfihigkeit des organischen Systems relativ gering und. wie man befOrchten muss, noch
abnehmend. Es ist zwar gesagt worden, der Mensch sei das Wesen, das sich an alles gewdhnt: aber dies ist doch
wohl ein Satz. der unter den Voraussetzungen des kulturellen Puffers zwischen Realitat und Leib ausgesprochen
worden ist. Nur lasst die relative Festigkek des Kulturgehauses direkte Anforderungen durchschlagender Art nur so
selten an den Leib herankommen, class hier schon relativ geringe Belastungen als auBerordentlich groB erscheinen
k6nnen.-, in: Beschreibung des Menschen, 570.

530 Vgl. Bachelard: Poetik des Hauses, 132.
531 Vgl. Bachelard: Poetik des Hauses, 55,140. Vgl. Blumenber& Beschreibung des Menschen. 862.

532 Vgl Martin Heidegger .Das Verhaltnis von Mensch und Raum ist nichts anderes als das wesentlich gedachte Woh-
nen.; in: GA 7, 160. Vgl. auch Heidegger:,Das Wesen des Bauens ist das Wohnenlassen. Der Wesensvollzug des
Bauens ist das Errichten von Orten durch das Fogen ihrer Riume. Nur wenn wir das Wohnen vermagen, kannen
wir bauen.; in: GA 7, 162.
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giert das Haus aus diesem Grund als Reich des Privaten, wo man geschotzt vor auBerer
Einmischung ungestart zu leben wOnscht. wahrend der SuBere Raum diejenige Sphare

533bildet. wo man sich verletzlich und ungeschOtzt dem Licht der Offentlichkeit aussetzt.
Die Trennung zwischen .,oikos" und Politischem beruht auf dieser bis in die griechische
Polis zurOckzuverfolgenden Spaltung des Raums in Privatbereich und Offentlichkeit. doch
der harsche Gegensatz von Interieur und StraBe lasst sich erst auf das bOrgerliche 19.
Jahrhundert zurOckfOhren, als einer rauer werdenden Wirklichkeit durch eine umso
herzlichere und menschenfreundlichere Intimsphare begegnet wurde: „Hauser sind das
Persanlichste. Intimste. das sich denken lasst. An ihnen haftet die Erinnerung. An ihnen
haftet das .Eigentum'.••534 Das Haus wird zum kompensatorischen Reich der Familie, das
gegen die Berufswelt. gegen die Gesetze des Marktes und gegen die Wirren der politischen
Zeiten verteidigt werden muss. Walter Benjamin beschreibt anschaulich die zu jener Zeit
vorherrschende Tendenz, aus allem Vorgefundenen ein Interieur zu kreieren. um fOr sich
eine „Lebenswelt- als Gegenpol zur Wirklichkeit zu schaffen:

„Das Schwierige in der Betrachtung des Wohnens: dass darin einerseits das Uralte
- vielleicht Ewige - erkannt werden muss, das Abbild des Aufenthalts des Menschen
im MutterschoBe; und dass auf der anderen Seite, dieses urgeschichtlichen Motivs
ungeachtet, im Wohnen in seiner extremsten Form ein Daseinszustand des neun-
zehnten Jahrhunderts begriffen werden muss. Die Urform allen Wohnens ist das
Dasein nicht im Haus. sondern im Gehause. Dieses trdgt den Abdruck seines Bewoh-
ners. Wohnung wird im extremsten Fall zum Gehause. Das neunzehnte Jahrhundert
war wie kein anderes wohnsOchtig. Es begriffdie Wohnung als Futteral des Menschen
und bettete ihn mit all seinem Zubeh6r so tief in sie hinein, dass man ans Innere
eines Zirkelkastens denken k6nnte. wo das Instrument mit allen Ersatzteilen in tiefe,
meistens violette Sammeth6hlen gebettet, daliegt. [...] Das zwanzigste Jahrhundert
machte mit seiner Porasitat, Transparenz, seinem Freilicht- und Freiluftwesen dem
Wohnen im alten Sinne ein Ende. [...1 Der Jugendstil erschOtterte das Gehausewesen
aufs tiefste. Heut ist es abgestorben und das Wohnen hat sich vermindert: for die
Lebenden durch Hotelzimmer. for die Toten durch Krematorien. „535

In der Trennung von Arbeitsplatz und Wohnbereich, die im 20. Jahrhundert verstarkt ein-
setzt, sieht Benjamin eine Entwicklung dokumentiert, die im Eigenheim als Indikator eines

533 Vgl. dazu auch Hans Blumenberg: Hahlenausgange. Frankfurt/M. 1996; Hannah Arendt: Vita Activa oder Vom

tatigen Leben. MOnchen 1°1998.

534 Sch16gel: Im Raume, 321.

535 Benjamin: Passagen-Werk, 291 f.
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abgeschlossenen Entfremdungsprozesses kulminiert.536 Das Haus ist nun nicht mehr Teil
einer organisch vernetzten -Lebenswelt", sondern eine eigenstandige und abgeschlossene
Welt en miniature geworden, also vielmehr ein „Weltersatz", der voller Erinnerungen und
Traume zu einem Speicher der Vergangenheit geworden ist, sich also in Walter Benjamins
Worten zu einem „Maskentreiben der Stile" und zu einem .Kostum der Stimmungen"
entwickelt hat. 537

Auch in den Filmen von Theo Angelopoulos wird das Elternhaus zu einem Ort voll
melancholischer Stimmung und emotionaler Ruckwartsgewandtheit.538 An ihn knopfen sich
die wehmotigen Erinnerungen und Traume an die verlorene Zeit der eigenen Kindheit. 539

Es handelt sich hierbei um einen Ort, der sich tief im unbewussten Innern der Protago-
nisten eingenistet hat, der in seiner raumlichen Ausgestaltung seit den Tagen der Kindheit
unverandert als „Raumlichkeit" im Gedachtnis Oberdauern konnte. Dazu erlautert Gaston
Bachelard:

„Doch Ober die Erinnerungen hinaus ist das Elternhaus physisch in uns eingezeichnet.
Es besteht aus einer Gruppe von organischen Gewohnheiten. Aus einem Abstand
von zwanzig Jahren, allen anonymen spateren Treppen zum Trotz. worden wir noch
die Reflexe jener .frOhesten Treppe' wiedererkennen, Ober eine bestimmte, etwas
zu hohe Stufe wOrden wir nicht stolpern. Das ganze Sein des Hauses wOrde sich
entfalten, unserem eigenen Sein treu geblieben. Wir worden die Tur aufstoBen. die
noch das gleiche Knarren hat, ohne Licht worden wir in den entlegenen Speicher
gehen. Das Gefuhl der kleinsten Klinke ist noch in unserer Hand. Zweifellos haben
die Hauser. die wir spater eines nach dem anderen bewohnten, unsere Gesten bana-
lisiert. Aber wir sind Oberrascht, wenn wir in das alte Haus zurOckkehren, nach den
Dekaden einer Odyssee. dass die leisesten Gesten, die frOhesten Gesten pl6tzlich
wiederaufleben, vollkommen wie immer. ,•540

Die Erfahrungen, Gesten und Bewegungsablaufe der Kindheit haben sich dem Karper tief
eingepragt, sodass dieser mittels eines Kerpergedachtnisses auf die altbekannte Umgebung
des Elternhauses reagiert: „Das Wort Gewohnheit wird allzu haufig gebraucht, um diese

536 Vgl. Benjamin: Passagen-Werk. 298£
537 Benjamin: Passagen-Werk. 288f.

538 Vgl. Bachelard: Jedes groBe einfache Bild entholk einen seelischen Zustand. Noch mehr als die Landschaft ist das
Haus ein ttat d'ame - eine ,Stimmung'. Sogar die Abbildung seiner auBeren Ansicht sagt Innerlichkeit aus.", in:
Poetik des Hauses, 88.

539 Vgl. Stefan Orth: Bilder for das verletzte Gedachtnis. Die Filme von Theo Angelopoulos und die Philosophie Paul
Ricoeurs, in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit. Geschichte und Gedachtnis, 37-50, hier: 3Z

540 Bachelard: Poetik des Hauses. 40£



Das Haus als Symbol der Heimat    159

passionierte Bindung unseres K6rpers. der nicht vergisst. an das unvergessliche Haus zu
bezeichnen:541 Das Elternhaus bleibt in seiner „Raumlichkeit" dem K6rper des Erwachse-

nen eingeschrieben und ist auch nach Jahren der Abwesenheit fOr den ZurOckkehrenden
ein Platz lebhafter Erinnerung: „Wenn im neuen Hause die Erinnerungen der alten Woh-
nungen wieder aufleben, reisen wir im Lande der unbeweglichen Kindheit, unbeweglich
wie das Unvordenkliche.-542 Gerade das Elternhaus bietet den passenden Schlossel zu den
verschotteten Erinnerungen und Erfahrungen der Kindheit. Hierbei handelt es sich um
eine Form des ,,unwillkOrlichen Gedachtnisses", das, wie Marcel Proust veranschaulicht,
auf ein auBeres Moment angewiesen ist. um die versunkenen Erinnerungen aus dem Ver-
gessen emportauchen und wehmOtig ins Bewusstsein des Erwachsenen wiedereintreten zu
lassen.543 Zugleich sind diese Erinnerungen aufs Engste mit denjenigen Traumen und Won-
schen verknOpft, die seit den Tagen der Kindheit verschottet und verdrangt wurden und
nun erneut aus dem Verborgenen an die Oberflache treten. Aufgrund der Tatsache, dass
konkrete Orte langst Vergangenes in Erinnerung rufen, verfogen sie Ober eine melancho-
lische Fdrbung: Man sieht sich p161:zlich mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert und
die „Zeitlichkeit" und VergSnglichkeit des Lebens wird umso deutlicher bewusst. Zwischen
dem sich wandelnden Leben und Bewusstsein der Personen und der Unverinderlichkeit
des Gebaudes entsteht eine Spannung der Ungleichzeitigkeit, die durch das Oberdauern
der Dinge und das unwiederbringliche Vergehen des menschlichen Lebens zustande
kommt. Dieses Bewusstsein der Verganglichkeit steigert den Stellenwert des Hauses als
melancholischen Erinnerungsort.

Ein charakteristisches Beispiel for die Bedeutung des Hauses als Intimitats- und Er-
innerungsort findet sich in DIE EWIGKEIT UND EIN TAG. Das Elternhaus des Protagonisten
Alexander bildet den raumlichen Rahmen des Filmes. spielen sich dort doch sowohl die
Anfangs- als auch die Schlusssequenz ab. Dabei entsteht ein Ineinander von Realitat. Er-
innerung und Imagination. da der Schauplatz zu jeweils unterschiedlichen Zeiten gezeigt
wird: Der Film beginnt mit einer Erinnerung, die in die Kindheit der Hauptfigur Alexander
zurOckfOhrt. Die Er6ffnungssequenz zeigt ein Grunderzeithaus zu morgendlicher Stunde.
Alle Fensterladen sind verschlossen, die Bewohner scheinen noch zu schlafen. Innerhalb
eines dreiminOtigen Zooms nahert sich die 1<amera einem Fenster mit angelehnten Laden
im ersten Stockwerk des Hauses. Im Off h6rt man die Pfiffe zweier Jungen, die den dritten
Jungen Alexander. der noch schlaft, zum Schwimmen im Meer abholen wollen. Nun zeigt

541 Bachelard: Pbetik des Hauses, 41;  Vgl. auch Deleuze:  Kino  2,244.

542 Bachelard: Poetik des Hauses. 32.

543 Vgl. Bachelard: .Wie haben unsere alten Erinnerungen platzlich eine lebendige Daseinsmeglichkek! Wir urteilen
Ober die Vergangenheit. Eine Art Reue, nicht tief genug in dem alten Haus gelebt zu haben. erreicht die Seele. steigt
aus der Vergangenheit auf, Oberschwemmt uns.; in: Poetik des Hauses. 75f.
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die Kamera Alexander in seinem Zimmer im Innern des Hauses. Leise, um seine Eltern
nicht zu wecken, antwortet er ebenfalls mit einem Pfiff. Seine Sandalen in den Handen,
schleicht er sich auf Zehenspitzen am Zimmer seiner Eltern vorbei, und jedem Knarren
der Holzstufen ausweichend die Treppe hinunter. Die 1<amera verbleibt am Treppenabsatz
bis Alexander verschwunden ist. im Off h6rt man die Haustur. Kurz darauf wird gezeigt,
wie Alexander zu den beiden anderen Jungen st6Bt und wie alle drei ins Meer laufen. um
zu schwimmen. SchlieBlich erschallt die Stimme der Mutter, die Alexander zum FrOhstOck
ins Haus zuruckruft, dann erfolgt ein abschlieBender Schnitt und die Szene ist zuende.
Die sich bruchlos anschlieBende. nachste Episode spielt in einer Wohnung am Hafen von
Thessaloniki, nun jedoch in der Gegenwart. Am mittlerweile gealterten Alexander lasst

sich ablesen, dass es sich bei der Er6ffnungssequenz um eine Erinnerung an seine Kindheit

gehandelt haben muss.

Diesem Haus am Meer kommt im Film durchgangig eine symbolische Bedeutung zu,
weil sich in ihm und seinem langsamen Verfall die Lebenssituation des Hauptdarstellers
Alexander spiegelt. Vormals ein herrschaftliches Anwesen in einer noblen Wohngegend
mit Zugang zum Strand, ist es mittlerweile heruntergekommen und steht verloren und
verlassen in einem Industriegebiet zwischen leerstehenden Fabriken und Ruinen. Das ist
auch der Grund, warum die Tochter Alexanders und ihr Ehemann beschlossen haben.
es abreiBen zu lassen und das Grundstock zu verkaufen. Als Alexander von diesem Plan
erfahrt, ist er betrObt. weil es sich um sein Elternhaus handelt, in dem er den gr6Bten leil
seines bisherigen Lebens verbracht hat und an das dementsprechend groBe Anteile seiner
Identitat geknOpft sind. Die Rahmung des Films durch zwei Szenen, die in demselben
Haus nur zu unterschiedlichen Zeiten spielen, verweist auf die Tragadienkonzeption von
Aristoteles. wo die Handlung durch die Einheit von Raum und Zeit zusammengehalten
wird.544 So auch hier, wo die diversen Handlungsstrange des Films schlieBlich im Eltern-
haus zusammenlaufen. Zudem dauert die durch Erinnerungssequenzen unterbrochene

Chronologie genau einen Tag vom Morgen des ersten bis zum Vormittag des zweiten

Tages. Daruber hinaus zeigt die Konzentration auf das Haus als Ort von Identitat und
Ursprung eine groBe Nahe zu dem bekannten Gedichtzyklus von Giorgos Seferis mit dem

544 Vgl. Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews. 22.
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Titel Die Drossel, dessen Anfangsteil mit Das Haus am Meer Oberschrieben ist und in dem

der Alterungsprozess von Hausern und Menschen bildlich parallelisiert wird:

Das Haus am Meer

Die Hauser, die ich besaB haben sie mir genommen. Es war so / dass die Zeit aus
den Fugen geriet: Kriege Trummer Verbannungen: [...]

mit Hausern kenne ich mich nicht sehr gut aus / nur dass sie Wesen von eigener
Art sind weiB ich, sonst nichts. / Anfangs sind sie neu, wie die Kinder / die in den
Garten mit den Zotteln der Sonne spielen. / sticken sie farbig die Fensterladen und
glanzend die Turen in den Tag: / wenn der Baumeister fertig ist vertindern sie sich,/
sie werden runzlig oder lacheln oder auch: sie verharten sid, / vor denen die bleiben
vor denen die fortgehen / vor den anderen die zuruckkamen wenn sie kannten
/ oder den Unauffindbaren jetzt da verwandelt ist / die Welt in ein grenzenloses
Hospiz.

Mit Hausern 1<enne ich mich nicht sehr gut aus. / ich erinnere mich an ihre Freude
und an ihre Trauer / manches Mal, wenn ich innehalte: / und wiederum / manches
Mal, am Meer, in leeren Zimmern / mit einer eisernen Bettstatt in denen nichts mir
gehart / denke ich mir. und sehe dabei der abendlichen spinne zu [-4

Du musst wissen die Hauser verharten sich leicht, wenn du sie leerst. 545

In diesem Gedicht schildert Seferis das Haus als ein lebendiges Gesch6pf, das wie seine Be-
wohner im Laufe der Zeit einen eigenen Charakter gewinnt, mit den in ihm Wohnenden

Beziehungen unterhalt und schlieBlich wie diese altert und stirbt. Es erscheint als ein We-
sen, gegenuber dem die Menschen verantwortlich sind. for das sie Sorge zu tragen haben.
da das Haus ein Teil ihres Selbst ausmacht. Insbesondere die letzte Zeile Ober die „Verhar-
tung" leerstehender Hauser bietet einen Anhaltspunkt for die Abschlusssequenz von DIE
EVVIGKErr UND EIN TAG. Diese Szene weist noch einmal auf die Er6ffnungssequenz hin. wobei
nun aber das Haus zur Ruine verfallen ist. Die 1<amera befindet sich schon im Gebaude, als
Alexander aufschlieBt und den leerstehenden Flur betritt. Seine knirschenden Schritte auf
dem kahlen Estrich hallen laut. Von der StraBe her h8rt man den flieBenden Verkehr der

545 Giorgos Seferis: Das Haus am Meer. in: Ders.: Poesie. Griechisch und Deutsch. Frankfurt/M. '2001.72-75.
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Autos, die pausenlos vorbeirauschen. Alexander bleibt bewegungslos und vereinzelt im
kahlen Eingangsbereich stehen. Im Hintergrund sieht man das Treppenhaus und erinnert
sich an den Anfang des Films. Die Kamera entfernt sich und schwenkt nach rechts in den
ebenfalls leergeraumten Nebenraum. Durch das Fenster erblickt man die verwahrlosten

Nachbargrundstocke. Ohne Unterbrechung schwenkt die 1<amera in ein weiteres m6bel-
loses Zimmer. um in umgekehrter Richtung langsam auf Alexander. der noch immer still

im Flur steht. zuruckzuschwenken. Erst als man aus dem Off die Stimme seiner Frau h8rt.
setzt sich Alexander wieder in Bewegung und geht in die Richtung, aus welcher der Ruf
zu h6ren war. Nun geht die Handlung nahtlos in eine Traum- oder Erinnerungsszene Ober,

was zuerst am Verschwinden des Autolarms erkennbar wird.546 Wie von Geisterhand
affnen sich die beiden FIOgel der BalkontOr. Wie auch in anderen Szenen von DIE EWIGKErr

UND EIN TAG steht die sich 6ffnende Tor wie der sich zur Seite bewegende Vorhang fur eine

Schwelle, die auf ein Verschieben im Zeit- oder Raumgefuge hinweist. Alexander tritt nach
drauBen auf die Veranda, wo seine Mutter den Kinderwagen beaufsichtigt. Auf dem Steg
am Strand unten am Meer, der allerdings im jetzigen Zustand ist, sieht man eine Gruppe
zu gedampfter Musik tanzen. Seine Frau Anna entdeckt Alexander, die Musik bricht ab,
und sie kommt ihm auf dem Steg entgegen. Die 1<amera senkt sich von der Veranda hinab

auf die H6he der Tanzer. Die Eheleute tanzen nun unter den anderen Paaren. wobei
die Kamera mit der Zeit nur noch die beiden fokussiert. Allein zurockbleibend, gehen
Alexander und Anna zusammen schlieBlich zum Meer hinab. Wahrend Anna langsam dem
Blick entschwindet. verharrt Alexander allein am Strand. Dem Betrachter scheint es, dass
er das Vorhergehende nur getrhumt hat. Im Off h6rt man wiederum wie am Anfang die
Stimme der Mutter, die wie ein Echo am Horizont immer leiser wird bis sie verschwindet.
Damit endet der Film, und der Abspann beginnt.

Die beiden exemplarischen Szenen demonstrieren, auf welche Weise Angelopoulos
das Schicksal von Orten und Menschen miteinander verknupft, so dass sich im intimen
Reich des Elternhauses das Leben der Hauptfigur Alexander wie in einem Brennglas bon-
delt. Der augenblickliche Zustand des Hauses stimmt mit dem gesundheitlichen Befund

546 Der Obergang von den Alltagsgerauschen zur Filmmusik mit ihren Themen und Variationen ist oftmals flieBend

und kann den Wechsel zwischen Epochen oder den zwischen Wirklichkeit und Traum markieren. V0. dazu jakob
Johannes Koch: -Eleni Karaindrou stand vor der enormen Aufgabe, dieser hochsubtilen Konzeption musikalisch zu

entsprechen. Angelopoulos legte gerade bei Die Ewigkeit und ein Tag besonderen Wert darauf, dass die Musik mit

der Tonspur organisch verschmilzt. Die beredte Stille einerseks. der Larm der GroBstadt und die Naturgerausche
andererseits. galt es mit der Filmmusik in einen synergetischen Einklang zu bringen. Denn auch bei den Alltagsge-
rauschen des Soundtracks Oberlasst Angelopoulos nichts dem Zufall: Das melancholische Heulen einer Schiffssirene

ist ebenso bedeutungstragend wie das Tosen eines Unwetters am Meer.-, in: Die Musik hinter dem Rauschen des

Regens. Zur Filmmusik im Werk von Theo Angelopoulos. in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit, Geschichte und Gedkhtnis,
71-92. hier: 87.
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des alternden Schriftstellers Alexander Oberein. Herausgelast aus dem lebendigen Umfeld,
belastet mit den Versaumnissen der Vergangenheit und konfrontiert mit einer schwin-
denden Zukunft bildet das Elternhaus for ihn einen letzten Zufluchtsort. um neu Kraft
zu sch6pfen.547 So wird am Beispiel des Elternhauses nicht zuletzt exemplarisch deutlich.
auf welche Weise Angelopoulos auBere und innere Landschaften ineinander blendet. um
Stimmungen und Gefuhle mittels .Raumlichkeit" auszudrucken und diese for den Zu-
schauer erfahrbar zu machen.

4.5.2 Die Bewegung des Korpers als Ausdruck der Freiheit

Das Haus als Ort der Geborgenheit ist in den Filmen von Theo Angelopoulos eng ver-
knOpft mit Kindheitserfahrungen und Erinnerungen. Entsprechend wird in DIE EWIGKEIT
UND EIN TAG das Altern der Hauptfigur mit dem Niedergang des Elternhauses parallelisiert.
Umgekehrt lasst ski, aber auch der K6rper als ein Raum verstehen, in dem der Mensch
wohnt und der ihm eine letztverbleibende ROckzugsm6glichkeit bietet, wenn ansonsten
alles ungastlich und bedrohlich geworden ist.548 Doch auch der eigene Karper kann dem
Menschen fremd und von ihm als beengend empfunden werden. Vor dem eigenen K6rper
gibt es, wie Michel Foucault anschaulich in einem Vortrag erlautert, kein Entrinnen:

„lenem Ort. den Proust bei jedem Erwachen vorsichtig und angstlich aufs Neue be-
setzt, vermag ich nicht zu entkommen, wenn ich die Augen erst ge6ffnet habe. Nicht
dass er mich an einem bestimmten Ort festhielte. SchlieBlich kann ich mich nicht nur
bewegen und fortbewegen, ich kann auch ihn bewegen, ich kann ihn fortbewegen
und verlagern. Aber ich kann mich nicht ohne ihn fortbewegen. Ich kann ihn nicht
dort zurucklassen. wo er ist, und selbst an einen anderen Ort gehen. Ich k6nnte bis
ans Ende der Welt laufen, ich k8nnte mich morgens unter der Decke verkriechen,
ich k6nnte mich so klein machen. wie ich wollte, ich k6nnte mich an den Strand legen
und in der Sonne schmelzen, er ware immer dort. wo ich bin. Er ist ganz unausweich-
lich immer hier und niemals anderswo. Mein K6rper ist das genaue Gegenteil einer
Utopie, er ist niemals unter einem anderen Himmel, er ist der absolute Ort, das

547     V0. Peter Hasenberg: Das spielende Kind am Strand. Zeit und Erinnerung in Theo Angelopoulos' Die Ewigkeit und
ein Tag. in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit, Geschichte und Gedachtnis. 93-113, hier: 102.

548     Beispielsweise die Tochter Voula in Reise nach 1*thera, for die ihr K8rper einen letzten Zufluchtsort vor der Welt
bedeutet. Vgl. Angelopoulos: .Voula is even more disgusted than Alexander with the world she lives in. Alexander
is still searching for love; she has given up. She uses her body as a last refuge. 1...1 Nothing more, no sentiment.:
in: Fainaru: Interviews. 48.
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kleine Stuck Raum. mit dem ich buchstfiblich eins bin. Mein K8rper ist eine gnaden-
lose Topie. I...1 Und in dieser hasslichen Schale meines Kopfes, in diesem Kafig, den
ich nicht mag, muss ich mich nun zeigen. Durch dieses Gitter muss ich reden, blicken
und mich ansehen lassen. In dieser Haut muss ich dahinvegetieren. Mein K6rper ist
der Ort, von dem es kein Entrinnen gibt, an den ich verdammt bin. w 549

Wahrend Foucault den K6rper in platonischer Tradition als Gefangnis des Ich beschreibt,
auBert sich menschliche Freiheit als politisch gedachte im Werk von Angelopoulos in der
ungehinderten Beweglichkeit des eigenen Kerpers im Raum. Unfreiheit wird hingegen
immer dort erkennbar, wo Menschen durch auBere Hindernisse oder Gewalt in ihrem
Fortkommen und Bewegungsdrang eingeschrankt werden.550 Zwar kann niemand dem
eigenen K6rper entfliehen, aber dieser selbst kann ein Mittel zur Flucht oder Ortsverande-
rung sein, und so steht bei Angelopoulos der Statik des Hauses die Dynamik des K6rpers
entgegen. Inwieweit den Menschen Freiheit zugesprochen werden kann, zeigt sich in den
Filmen von Angelopoulos somit vorrangig daran, ob es ihnen m6glich ist, selbstgesetzte
Plane zu verwirklichen und dorthin zu gehen, wo sich ihnen die besten Lebensmaglich-
keiten bieten. So gesehen ist die ungehinderte Beweglichkeit des K6rpers ein zentraler
Angelpunkt seiner Freiheitskonzeption, da sich an ihr entscheidet, ob ein Mensch in der

Lage ist, sich der Gewalt, Kontrolle und Macht einer auBeren Instanz zu entziehen. 551

Im Oeuvre von Angelopoulos zeigt sich folglich das Erstarren der Freiheitsdynamik in
der Verhinderung von Bewegung. die eintritt, wenn Menschen an eine innere oder fiuBere
Grenze stoBen, von der sie aufgehalten werden. Dort werden sie gewaltsam zum Anhalten
und Warten gezwungen. Angelopoulos schildert in mehreren Filmen. wie die Freiheit des
Individuums mit den staatlichen Apparaten der Kontrolle und Begrenzung kollidiert oder
aber infolge einer melancholischen Stimmung wie gelahmt ist. In DER BLICK DES ODYSSEUS

549 Michel Foucault: Der utopische K6rper. in: Ders.: Die Heterotopien. Der utopische Karper. Zwei Radiovortrage
Zweisprachige Ausgabe, Frankfurt/M. 2005,25-36, hien 25£

550 V0. Theodor W. Adorno: Negative Dialektik. Jargon der Eigentlichkeit, Gesammelte Schriften 6, hrsg. von Rolf
Tiedemann. Frankfurt/M. 1973. 257-262.

551 Vgl. auch Schlegel: .Kerper und Ort als das Letzte, Unhintergehbare. Herrschaft und Kontrolle immer dezidiert

als Herrschaft und Kontrolle Ober Kerper. Und daher auch keine einzige Befreiung, in der es zuletzt nicht um
die Befreiung des Korpers gegangen wke. Noch einiges anders deutet auf einen engen Zusammenhang von
geometrischen und biometrischen Verfahren. zwischen Kerperkontrolle und Gelandekontrolle hin - und es kann
auch nicht anders sein. Denn Freiheit ist immer auch Freiheit der Bewegung, und Freiheit der Bewegung ist Freiheit

der Kerper, sich im Raum zu bewegen.; in: Im Raume. 365.
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gibt es zwei miteinander verknopfte Szenen, innerhalb derer das Wechselspiel von Flucht,

Vertreibung. Grenzuberquerung und Abschiebung besonders deutlich wird:

Der Protagonist A. lasst sich von einem Taxi bis zur griechisch-albanischen Grenze

bringen. Der Pass befindet sich in einer abgelegenen Bergregion, wo noch immer Schnee

liegt und die Wolken bis tief in die Taler herabgesunken sind, so dass die Landschaft wie im
Nebeldunst verschwindet. WaI· rend der Taxifahrer von den Zollbeamten die Reisepapiere
kontrollieren lasst. um die Grenze nach Albanien passieren zu dOrfen, trifft er auf eine
alte Dame. die ihre Schwester. die sie seit siebenundvierzig Jahren nicht gesehen hat, in
Korytsa auf albanischer Seite besuchen m6chte. Da sich ihr Fahrer, der sie bis zur Grenze
gebracht hat. weigerte. nach Albanien weiterzufahren. fragt sie nun an, ob sie bis Korytsa
in dem Taxi mitgenommen werden kann. Wahrend sie zu dritt das Auto besteigen. um
nach Albanien weiterzufahren, kommt ein griechischer Polizeibus mit illegalen Flochtlingen
an der Grenze an. Alle Aufgegriffenen werden gezwungen auszusteigen und mit ihrem
wenigen Hab und Gut Ober die Grenze abgeschoben. Die Gruppe dieser FIOchtlinge ein
Stuck begleitend, schwenkt die 1<amera nun zum Taxi zurOck und zeigt, wie dieses unter
der ge6ffneten Zollschranke hindurchfahrt und schlieBlich im Nebel verschwindet. In einer
nachsten Einstellung befindet sich die Kamera innerhalb des Wagens und zeigt durch das
Seitenfenster zu beiden Seiten der StraBe Gruppen von weiteren albanischen Fluchtlingen,
die mit dem Rucken zum Betrachter im Schnee der Felder stehen, sitzen oder liegen.
Sie sind v611ig bewegungslos. wie erstarrt oder festgefroren. Der z6gerlich-jammernde
Geigenton der Filmmusik unterstreicht die Atmosphare melancholischer Nachdenklichkeit
und Starre. Nun durch die Frontscheibe gesehen, zeigt sich, dass die einzelnen Fluchtlings-
trupps. beladen mit dem wenigen, was ihnen noch geh6rt. die StraBe Oberqueren. um
weiter Richtung Landesinnere zu ziehen. Die umliegende Gegend wirkt unwirtlich und ver-
adet. Auch die Einfahrt in Korytsa zeigt nur hassliche. graue Hochhauser. Schneematsch zu
beiden Seiten der StraBe und wenige Menschen, die durch die Schneisen der Stadt irren.
Das Taxi fahrt bis ins Zentrum, wo sich ein groBer, leerer Platz befindet. Hier wird die
alte Frau, wie zuvor von ihr gewunscht, abgesetzt. An ihrer erschrockenen ROckfrage, wo
sie sich denn befinde, zeigt sich, dass sie die Stadt. die sie vor Jahrzehnten verlieB, nicht
mehr wiedererkennt. Als das Taxi weiterfahrt. wirkt sie. allein auf dem riesigen Platz und

langsam umkreist von einer sich allmahlich entfernenden Kamera. vallig verlassen. Mit dem
Bild der wie zur Salzsaule erstarrten alten Frau endet die Szene.

Diese Sequenz diesseits und jenseits der griechisch-albanischen Grenze zeigt das
komplexe Wechselspiel von Karper und Identitat, Stillstand und Fortkommen. von freiwil-
liger oder erzwungener Ruckkehr. Staatliche Macht auBert sich hier in der Kontrolle von
K8rpern und ihren Bewegungen: Aufenthalte werden dokumentiert und mit Stempeln im
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Reisepass verzeichnet. Wer die Grenze Oberqueren darf oder aber passieren muss, wird
von den staatlichen Institutionen nach Vorschrift entschieden. Doch hangt gerade von
den ermaglichten oder vereitelten Bewegungsm6glichkeiten die Freiheit und das weitere
Schicksal der Flochtlinge ab. Anhand der Begriffe, mit denen der menschliche Werde-
gang beschrieben wird, zeigt sich schon die enge Verknopfung von Sinn und Fortkommen.
Erfullung und Voranstreben. Indem die Flochtlinge in ihrer Bewegung erstarren und wie
eingefroren erscheinen, veranschaulicht Angelopoulos die ganze Sinn- und Orientierungs-
losigkeit, die aus diesem Sisyphos-Zirkel von Flucht und erzwungener Ruckkehr resultiert.
In dem Bild der im eisigen Wind verharrenden FIOchtlinge drOckt sich die „Kalte" einer
Gesellschaft aus, die sich zu den Anderen und Fremden abweisend verhalt. Mehr noch
lasst sich mit dieser Szene jener aus Eis und Kalte bestehende innerste Kreis der Halle
assoziieren, von dem Dante erzahlt, so dass auch den Fluchtlingen das Leben hier zur H6lle
geworden ist und sie sich nicht nur an der Grenze zweier Lander, sondern an der Grenze
zwischen Leben und Tod befinden.552 Angelopoulos greift auf das mythische Hades- und
das danteske Hallen-Motiv zurOck und transferiert sie in die Gegenwart, wobei dies nun zu
einer dezidiert po#tischen Aussage wird. die das unmenschliche Schicksal der FIOchtlinge
im Hier und Jetzt ins Bild setzt.

Die Erstarrung als weniger politisches, als vielmehr melancholisches Zeichen der Sinn-
und Orientierungslosigkeit auBert sich in der anschlieBenden Szene, in welcher die alte
Frau verloren und allein auf dem Platz in Korytsa zurockbleibt. Diese Stadt, in der sie
vor dem BOrgerkrieg lebte. erkennt sie nun nach den Jahrzehnten der Abwesenheit nicht
mehr wieder. In ihrer Bewegungslosigkeit zeigt sich die Entfremdung von ihrer ehemaligen
Heimat. Im Unterschied zur Odyssee, in der sid, mit der Ruckkehr des Odysseus der
mythische Kreis von Aufbruch, Abenteuer und Rod<kehr schlieBt, gelingt im Beispiel der
alten Frau die mythische Restitution der Heimat nicht mehr. Rat- und orientierungslos
findet sie sich in einer Trummerlandschaft wieder, sodass ihr der zwischenzeitliche Wandel
und der unwiederbringliche Verlust der Heimat schmerzlich bewusst werden. Wahrend
im Odysseus-Mythos die Zeit kaum vergangen zu sein scheint, wird in der Filmszene die

Verganglichkeit umso deutlicher vor Augen gefuhrt und in ein melancholisches Licht des
Verlusts und des Verfalls getaucht.

Bewegungsunfahigkeit und Unfreiheit, Bewegung und Freiheit korrespondieren auch
in anderen Filmen von Angelopoulos miteinander. Um dies zu verdeutlichen. sei auf eine

552 Vgl. Adorno: .In das Buch muss unbedingt ein graBeres Stock Ober die K !te - burgerlich und naturgeschichtlich

-. Ober das Christentum als vergebliche Gegenaktion - hinein. [...1 Kalte - das st das geschichtliche und psycholo-
gische Misslingen des Subjekts. Dazu auch, dass bei Dante der IX. Hallenkreis aus Eis ist. Auch im Doktor Faustus
1<alte als Emblem des leufels. - Derselbe Dante nimmt aber an Folterungen der Verdammten teil. Keiner ist dem
Bann der Kalte entronnen.-. in: Graeculus. 29.
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Sequenz aus LANDSCHAFT IM NEBEL verwiesen. Dieser Film handelt. wie bereits angespro-
chen, von zwei Kindern, einer alteren Schwester Voula mit ihrem funfjahrigen Bruder
Alexander, die sich auf die Suche nach ihrem Vater machen. Der Wunsch ihn kennen
zu lernen, treibt sie auf eine lange. ohne das Wissen ihrer Mutter unternommene Reise

Richtung Deutschland. Aber schon im ersten Zug werden sie vom Schaffner aufgegriffen.
weil sie keine gOItigen Fahrkarten haben und sich nicht ausweisen k6nnen. So werden sie
kurzerhand auf ein Polizeirevier gebracht, um wieder nach Hause zurOckgeschickt zu wer-
den. Auf der Wache mussen die Kinder vor dem Buro warten und ab und zu kontrolliert
ein Wachmann. dass sie sich nicht heimlich fortbewegen. Die Borotur aber bleibt ge6ffnet,
so dass man durch das Fenster sehen kann, wie es drauBen heftig zu schneien anfangt.
Vallig in Erstaunen versetzt, machen die Beamten sich gegenseitig auf das Schneegestdber
aufmerksam und verlassen nacheinander das Boro. um sich auf der StraBe das Treiben
der Schneeflocken genauer anzuschauen. SchlieBlich ist das Boro leer. Das Madchen Voula
Oberproft kurz, ob wirklich niemand mehr da ist, nimmt dann ihren Bruder bei der Hand
und flieht mit ihm aus der Polizeistation auf die StraBe. Dort sieht man die Beamten wie
erstarrt, gebannt den Schneeflocken nachschauen. so dass sie nichts anderes mehr in ihrer
Umgebung beachten. Ungehindert laufen die Geschwister durch ihre Reihen und kreu-
zen unbemerkt weitere Passanten, die genauso gebannt wie die Polizisten zum Himmel
hinaufblicken. Hier wird die Starre der einen zur Chance der anderen, sich erneut frei zu
bewegen.

Die geschilderte Sequenz hat etwas dezidiert Mtirchenhaftes. In einer hoffnungslosen
Situation werden die beiden Kinder Voula und Alexander durch ein Naturereignis aus
ihrer ausweglosen Zwangslage befreit. Entgegen aller Erwartung k6nnen sie den Polizisten,
die wie in einen Bann oder in Starre gefallen sind, entkommen. Mit Verweis auf Walter

Benjamin lasst sich an dieser Szene die befreiende Kraft des Marchens ablesen:

,.Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute, sagt das Marchen.
Das Marchen. das noch heute der erste Ratgeber der Kinder ist. weil er einst der
erste der Menschheit gewesen ist, lebt insgeheim in der Erzahlung fort. Der erste
wahre Erzahler ist und bleibt der von Marchen. Wo guter Rat teuer ist, wusste das
Marchen ihn, und wo die Not am h6chsten war, da war seine Hilfe am nkhsten.
Diese Not war die Not des Mythos. Das Marchen gibt uns Kunde von den frohesten
Veranstaltungen, die die Menschheit getroffen hat, um den Alp, den der Mythos
auf ihre Brust gelegt hatte, abzuschotteln. [...1 Der befreiende Zauber. Ober den
das Marchen verfugt, bringt nicht auf mythische Art die Natur ins Spiel. sondern ist
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die Hindeutung auf ihre Komplizitat mit den befreiten Menschen. Diese Komplizitat
empfindet der reife Mensch nur bisweilen, namlich im Gluck; dem Kind tritt sie aber
zuerst im Marchen entgegen.

USB

In dem Augenblick, als das Abenteuer der beiden Kinder an ein vorzeitiges Ende gekom-
men zu sein scheint. wird ihnen die Natur zur Komplizin. Der einsetzende Schnee hat

paradoxerweise durch den Bann, den er bewirkt, etwas Befreiendes, weil jetzt die beiden

Geschwister, die unter realen Bedingungen der Situation ohnmachtig ausgeliefert waren,
die kindliche Kraft aufbringen, sich seinem Zauber zu entziehen. Auf diese Umkehrung der
realen Zustande bezogen. spricht Benjamin an anderer Stelle von der „List und Vernunft
des Marchens" und von seiner antimythischen Potenz.554 Es zeigt sich in dieser Szene,
wie im Marchen der Schwachere gegen seinen Unterdrocker unerwartete Unterstotzung
findet, um am Ende zu seinem verdienten Glock zu finden. In der beschriebenen Szene

aus Landschaft im Nebel nimmt die Natur diese beschutzende Rolle ein, so dass es konse-

quent ist, dass der Film an der Stelle offen endet. als Voula und Alexander erleichtert und
hoffnungsvoll einen einsam im Nebel stehenden Baum umarmen. Diese Geste bedeutet
eine Reminiszenz an die Paradiesgeschichte, unterstreicht jedoch ebenso das befreiende
BOndnis zwischen Kindern und Natur im Marchen. Oberdies verweist jene Marchenszene
auf die befreiende Kraft der Imagination. So auBert Angelopoulos in einem Interview Ober
LANDSCHAFT IM NEBEL:

„The basic structure of this film, as I told you. was similar to a fairytale, which gives

you much greater freedom to introduce elements that are outside the logic of the
plot. But one should not try to systematically unravel their meanings, for you risk

loosing the flow of the narrative. , 555

Das Marchenmotiv wirft erneut die Frage nach der Gewichtung von Realitat und Fiktiona-
litat, von Wirklichkeit und Traum auf. Befreiung wird hier zu einer Verhaltnisbestimmung,
wobei am Ende des Films tatsachlich das Ertroumte in Erfullung geht. Damit gewinnt die
Kategorie des Traums einen entscheidenden Einfluss auf den Fortgang der Handlung,
wobei deutlich wird, welchen Stellenwert die menschlichen WOnsche und Traume laut

Angelopoulos als Antrieb bei der Realisierung von Zielen haben: „But I deeply wish that
people would learn to dream again. Nothing is more real than our dreams.#556 Der Film

553 Benjamin: Medienkthetische Schriften. 145.

554 Vgl Benjamin: Abhandlungen 11/1,570.
555 Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews, 63. Vgl. auch Michel Estave: Le triple kintraire de Paysage dans le brouillard.

in: Esteve (Hag.) : Theo Angelopoulos, 149-159. hier: 156, 158 (FN 5).

556    Angelopoulos , in: Fainaru: Interviews. 120.
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erzahlt somit in erster Linie keine Geschichten mit Anspruch auf Wirklichkeit. sondern
bietet Denkoptionen, die, wie hier in der Marchensequenz, die alleinige Geltung des Be-
stehenden relativieren.

Das Wechselspiel aus Erstarrung und 8ewegung verweist im Werk von Angelopou-
los insgesamt auf einen Bereich von Macht und Kontrolle. Wahrend es den Kindern in
der Mfirchenszene von LANDSCHAFT IM NEBEL mit Hilfe der Natur gelingt. den Maschen
des beh6rdlichen Kontrollnetzes zu entfliehen. k8nnen sich viele andere den auBeren
Machtinstanzen nicht entziehen. Gleich zu Beginn des Films wird gezeigt. wie sich die
Kinder, bevor sie sich auf die Reise zu ihrem Vater begeben, von ihrem Freund, dem
„M6wenmann" verabschieden. der in einer geschlossenen Psychiatrie hinter einem hohen
Zaun festgehalten wird. In seiner eigenen Vorstellung als M6we traumt er sich aus der
Gefangenschaft in den unbegrenzten Raum des offenen Himmels. Darin erinnert er an
die mythischen Figuren Daedalus und ikarus, die gleichfalls vom Fliegen als Weg aus der
Gefangenschaft in die Freiheit traumen und diesen Traum durch selbstgebastelte Flogel zu
realisieren suchen. Da sich der ihnen Shnliche „Mewenmann" in der Gegenwart jedoch
hinter den Mauern einer psychiatrischen Anstalt befindet. fuhrt die Szene dem Zuschauer
vor Augen, dass jener mythische Traum von der groBen Freiheit heute nur noch belachelt
und for verrOckt erklart, wenn nicht sogar als gefahrlich erachtet wird.

In einer Szene von DER BLICK DES ODYSSEUS, die mit jener des in einer Psychiatrie gefan-
genen „M8wenmannes" korrespondiert. wird der Traum von Freiheit in gewisser Weise
wahr: Sie spielt in den StraBen von Sarajewo zu Zeiten des Borgerkriegs, im Hintergrund
h6rt man die dumpf dr8hnenden Einschlage der Granaten. Die StraBenzoge bestehen aus
Ruinen, dicke schwarze Rauchschwaden von brennenden Autos bestimmen das Bild. auf
dem Asphalt liegen die Leichen von Soldaten und Zivilisten. Aus einem unversehrt geblie-
benen Haus, dessen Tor durch den Druck der Detonationen aufgesprungen ist. entstramt
eine Gruppe geistig behinderter Menschen. die ohne Aufsicht mit ihrer unerwartet neu-
gewonnenen Freiheit konfrontiert ist. Sich verwundert die Augen reibend, versuchen sie
sich tastend zurechtzufinden. Allerdings zeigt sich, dass jene Freiheit erneute Bedrohung
in sich birgt. Wahrend die Mauern der psychiatrischen Anstalt zuvor wie Gefangnismauern
fungierten, wdren sie nun ein notwendiger Schutz. denn auf den StraBen Sarajewos sind
jene Menschen den Gefahren des Krieges, besonders den feindlichen ScharfschOtzen,
schutzlos ausgeliefert.

Der Ausnahmezustand des BOrgerkriegs und der Belagerung offenbart, dass die Sicht-
barkeit des menschlichen K6rpers den Ansatzpunkt for jegliche Form auBerer Kontrolle
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darstellt. 557 Bewegungen und Aufenthalte werden genau beobachtet, um mittels Gewalt
Macht Ober Menschen auszuuben. In der Zeit des Krieges wurde Sarajewo Ober vier Jahre

lang von der gegnerischen Seite belagert. Da die Stadt in einem natOrlichen Talkessel liegt,
ist sie von den Bergen vollstandig einsehbar. So wurde zwangslaufig jeder. der sich blicken
lieB. zum Ziel der feindlichen Geschosse.558 Der letzte Tell von DER BUCK DES ODYSSEUS

spielt in Sarajewo und beschreibt anschaulich das Leben der Menschen wahrend dieser
Zeit des Belagerungszustands.559 Angelopoulos zeigt aber nicht nur die zerstarte Stadt,
sondern er halt auch die Gegenstrategien der Bewohner Sarajewos und ihre Versuche
fest, ein Leben zu fohren. das mehr als nur ein Oberleben ist. Man sieht die geheimen
Treffpunkte, die unterirdischen Mari<te und das Wenige an Kultur, was sich die Menschen
trotz der Kriegssituation bewahren konnten.560

In einer Szene wird geschildert, auf welch risikoreiche Weise sich der Protagonist
und ein ortskundiger Junge auf die Suche nach lebensnotwendigem Wasser begeben. Aus
einem 1<analdeckel kletternd, suchen sie vor den ScharfschOtzen hinter ausgebrannten
Autowracks nach Deckung. um ihr Ziel unbeschadet zu erreichen. Unmittelbar wird hier
das Verhaltnis von Sichtbarkeit, Verletzlichkeit und Schutzsuche spOrbar. Der Kerper wird
zur Zielscheibe, zum Angriffspunkt eines verletzlichen Lebewesens. Um dem zu entgehen,
mossen sich die beiden in die Situation ihrer Feinde hineinversetzen und sich selbst beob-
achten, um m6glichst alle Risiken eines Gesehenwerdens zu vermeiden.561

557 Vgl. Blumenberg: .Der Mensch ist das sichtbare Wesen in einem emphatischen Sinne. Er ist betroffen von seiner
Sichtbarkeit durch die Auffilligkeit des aufrechten Ganges und durch die Wehrlosigkeit seiner unspezifischen
organischen Ausstattung. Das macht ihn anfallig fur die Lockung der Rockkehr in die Hehle. Sie ist die einzige
Erfullung seines tief in der Gattungslage verwurzelten Wunsches nach Unsichtbarkeit.; in: Hahlenausgange, 55-63.

hier: 55. Vgl. auch Blumenberg: Beschreibung des Menschen. 679, 77Off.

558 Vgl.  Schlagel: Im Raume.  111 f.

559 In Wirklichkeit wurde der Film in anderen Stadten gedreht. Angelopoulos hatte geme Sarajewo als Drehort genutzt

bekam aber aus Sicherheitsgronden keine Drehgenehmigung. Vgl Angelopoutos: .But I would have felt even happier.
of course. had we gone to Sarajevo. and why? Because Sarajevo is not just at the center of all the problems at the
moment. Rather, it is a kind of symbol and idea for all of Yugoslavia and what it used to be and could have been. And
it is where the First World War started, so it is not only a Yugoslav story in this century, but also a European story. It
is also our story and. really a story 6r the world.: in: Horton (Hrsg.): The Last Modemist. 103.

560     Zugleich hat Angelopoulos auch sein eigenes Sarajewo im Film erfunden. wo es ein Filmarchiv gibt und die Bewoh-
ner in den Nebelpausen unabhangig von ihrer Volkszugeharigkeit zusammen feiern. Vgl. Horton: .Angelopoulos
understands that his journey is a mythical story. that the root word in Greek, istoria. means both ,history' and
.story'. He has created his own Sarajevo. literally (he was not allowed to shoot in Sarajevo because of the real
shooting!) and figuratively. There is no film archive in Sarajevo and never was. and there is no youth orchestra of
Muslims, Croats, and Serbs playing in the mist in defiance of snipers in the surrounding hills. But. once more. what
Angelopoulos is after is the inner voyage, spiritual truth.; in: Cinema of Contemplation. 197.

561 Vgl. Sch16gel: Im Raume, 112f. \/gl. auch Blumenber·g: Beschreibung des Menschen. 778.
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In Der Blick des Odysseus gibt es eine weitere Szene, in der exemplarisch das Verhaltnis
von Karperlichkeit. Kontrolle, Sichtbarkeit. Verletzlichkeit und Schutz deutlich wird. Da
Sarajewo im TaI liegt. das ein Fluss durchquert, entstehen im Winter durch das Aufeinan-
dertreffen der 1<alten Luft mit dem warmeren Wasser dichte Nebelschwaden. die es den
Scharfschotzen auf den Bergen unm6glich machen, auf Menschen zu zielen. Folglich ist im
Film jeder Nebeltag for die Eingeschlossenen von Sarajewo ein Festtag, an dem sie ihre Ver-
stecke verlassen k6nnen. Angelopoulos zeigt, wie die Menschen sich auf den zerbombten
Platzen in der Nfihe des Flusses, wo der Nebel am dichtesten ist, versammeln. Sofort lebt
die Kultur wieder auf.562 Es gibt ein Orchester mit Chor, das eine Symphonie auffuhrt. Die
Belagerten sammeln sich am Zaun, um der klassischen Musik zuzuharen und einen Blick
auf die Musiker zu erhaschen. Ein paar Schritte weiter wird in einer Ruine Romeo undjulia

aufgefuhrt.563 Spontan haben sich Menschen bereit gefunden, eine Theaterauffuhrung zu
inszenieren und finden reichlich Publikum. Andere nutzen die Unsichtbarkeit des Nebels
dazu, ihre Angeharigen zu beerdigen. Nacheinander wird der Zuschauer Zeuge zweier
Beerdigungen, einer muslimischen und eine griechisch-orthodoxen Bestattung. Hinter dem
Friedhof auf einer freien Stelle haben die Jugendlichen Sarajewos den Nebel dazu genutzt,
um sogar eine spontane Disko einzurichten, wo Menschen befreit zum Rhythmus der
Popmusik tanzen. Der Protagonist entdeckt in dieser Gruppe eine junge Frau. die ihn zum
Tanzen auffordert, wobei es ihm schwer fAIlt. dies mit den Kriegserlebnissen zusammen-
zubringen: „This is something I should write down. Dancing in Sarajevo: Auch die Frau
m6chte am liebsten ihrer Heimat den Rucken kehren, wo das Normale die Ausnahme,
und die Ausnahme die Normalitat darstellt: „Is it wrong not to love your native city2 This

place is stifling me." Der Nebel stellt nur eine kurze Pause im Oberlebenskampf dan eine
kurzzeitige Sicherheit. wahrend derer sich Menschen als Menschen fohlen k6nnen. Wie

allerdings die Fortsetzung dieser Szene schmerzlich offenbart. ist selbst der Schutz des
dichtesten Nebels trOgerisch, da gezeigt wird, wie die Mitglieder der Familie der junge
Frau und auch diese selbst trotz des herrschenden Nebels am Fluss von ScharfschOtzen
erschossen werden.

562 Vgl. Angelopoulos: „Es ist bekannt, dass der Krieg in Sarajewo einen GroBteil der Kultureinrichtungen in Mitlei-
denschaft gezogen hat. Aber in den Momenten, wo die Scharfschotzen nicht schieBen, leben die Menschen ihr
normales Leben weiter. Natorlich ist das Aufrechterhalten dieses Normalzustandes nicht m6glich ohne die Vision
der Freiheit. Die Menschen haben das Gefuhl, dass sie nicht das Schicksal der Trojaner erleiden. fOr die am Ende
der Belagerung die Exekution stand.-, in: .Freiheit muss man erst lernen-. Interview mit der Berliner Zeitung am
30.11.1995. in: www. berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv./bin/dump.fcgi/ html (15.02.2006).

563     Angelopoulos:.G la prima volta che utilizzo Shakespeare. Ho pensato che il suo Romeo e Guilietta rappresentasse
uno straordinario elemento di contrasto nella att& assediata di Sarajevo. In questo paesaggio di morte e distruzione,
l'amore poteva costituire un anelito di speranza.; in: Anghelopulox collezionista di sguardi. in: www. miscellanea.

de/film/Theo_Angelopoulos/ Interviewl.htm (15.02.2006).
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In dieser im belagerten Sarajewo spielenden Sequenz unterliegt der Kerper verschiedenen
Formen der erzwungenen oder aber Oberlebensnotwendigen Disziplinierung. Da lede
unachtsame Bewegung den Tod nach sich ziehen kann, gibt es keine unbewussten Hand-
lungen mehr. Der K6rper ist in ein enges Korsett aus vorgeschriebenen Verhaltensregeln

gezwangt, um gegen jeden m6glichen Hinterhalt gefeit zu sein. In Abwandlung einer Sen-
tenz von Berkeley lieBe sich sagen: Esse est non percipi. Das Leben wird zur Mimikry, die in
einer unsichtbarmachenden Verschmelzung mit der Umgebung besteht. um dem Gegner
den Angriff m6glichst unm6glich zu machen. Es ist eine Situation, in der man den eigenen
K6rper als Ballast und Angriffspunkt am liebsten wie im Marchen oder in der Utopie
hinter sich lassen worde:

„Die Utopie ist ein Ort jenseits aller Orte, aber ein Ort, an dem ich einen k6rper-
losen Karper h tte. einen Karper, der sch6n. rein. durchsichtig. leuchtend, gewandt,
unendlich, kraftvoll, von grenzenloser Dauer, von allen Fesseln frei, unsichtbar, ge-
schOtzt und in standiger Umwandlung begriffen ware. Es kannte durchaus sein, dass
die allererste und unausrottbarste Utopie die eines k6rperlosen K6rpers war. Das
Land der Feen, das Land der Kobolde, der Geister, der Zauberer ist das Land, in dem
der K6rper sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, es ist das Land. in dem Wunden
mit einem Zauberstab blitzschnell geheilt werden, es ist das Land, in dem man von
einem hohen Berg sturzen kann und dennoch heil unten ankommt, es ist das Land. in
dem man sichtbar ist. wenn man mag, und unsichtbar, wenn man es will. 564

In einer derartigen Situation, in der Leben auf das reine Oberleben reduziert wird, braucht
es Momente von spontaner Bewegungsfreiheit, welche die andauernde, kerperliche An-
spannung zumindest zeitweise vergessen machen. Das Befreiende des Nebels liegt somit
in der unverhofft gewonnenen Bewegung, die Oberhaupt erst erm6glicht, dass sich die
Belagerten wieder auf Kultur einlassen kannen. Diese bildet eine Gegenwirklichkeit zum
Bestehenden, weil sie den Menschen erlaubt, der taglichen Anspannung und dem andau-
ernden Druck ein Ventil des Ausdrucks und Oberschusses entgegenzusetzen.

4.5.3   Tanz - Vorschein menschlicher Freiheit

Wahrend im Frohwerk von Theo Angelopoulos die Musik in Liedform oder Gesang do-
miniert, um die GefOhle und Positionen der Protagonisten zum Ausdruck zu bringen,

564    Foucault: Der utopische K6rper, 26.
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tritt in seinen sp teren Filmen der Tanz an deren Stelle, wobei Musik und Tanz nun eine
feste Einheit bilden. indem der Rhythmus die Schrittfolgen der Tanzer bestimmt, wie
reziprok die Musik sich der jeweiligen Stimmung der Handlung einpasst. Der Tanz im
Film ist Ausdruckskunst, Bewegung und Begegnung zugleich. Das macht seinen Einsatz

fOr Angelopoulos so attraktiv, weil er erlaubt. Gefuhle und Stimmungen differenziert
darzustellen. Die Bandbreite der durch Tanz gezeigten Emotionen ist entsprechend viel-
schichtig: Sie reicht von Freude und Glocksausbruchen Ober Aggressivitat und Wut bis hin
zu Verzweiflung und Trauer. In der bereits angesprochenen Disko-Sequenz aus DER BucK
DES ODYSSEUS beispielsweise tanzen die Jugendlichen. zeitweilig befreit von der Anspan-
nung der BOrgerkriegssituation. ge16st und ausgelassen. Als jedoch die mittanzende junge
Frau den Protagonisten entdeckt und diesen werbend zum Tanzen auffordert, werden
ihre Tanzbewegungen schochtern und h6lzern. wahrend seine unschIOssige Reaktion zu
fragen scheint, inwiefern der Tanz und die Ausnahmesituation von Krieg und Belagerung
Oberhaupt miteinander vereinbar seien. Allein durch die Bewegungen ihrer Karper. - ihres
Werbens, Stockens. Frageund-Antwort-Spiels -, findet eine nonverbale Kommunikation
statt.565 Nicht nur wird darin ihre Schochternheit zum Ausdruck gebracht. sondern dar-
Ober hinaus fOr den AuBenstehenden erkennbar, dass ihre Emotionen in Widerspruch
zur auBeren Kriegssituation stehen und sie sich dessen auch bewusst sind. Die Disco stellt
nur eine flOchtige Auszeit dan wahrend in den K6pfen der Menschen die Erfahrungen des
Krieges noch unverarbeitet und die Fortsetzung der Kampfhandlungen bereits gedanklich
vorweggenommen sind. Im Kontext der Filmhandlung ist diese Szene auch Vorschein auf
die nachfolgenden Geschehnisse, infolge derer die Familie der jungen Frau und diese selbst
durch Partisanen ermordet werden.

Es gibt viele weitere Szenen in den Filmen von Angelopoulos. in denen der Tanz
das Innenleben der Personen. ihre GefOhle und Gedanken. zum Ausdruck bringt. In DER
BIENENZOCH-rER beispielsweise beobachtet die 1<amera heimlich aus der Position des Haupt-
darstellers heraus eine junge Frau, die von zuhause geflohen ist und nun als Anhalterin
durch Griechenland trampt: In einer Autobahngaststatte gestrandet, tanzt sie dort allein
fOr sich vor einer Juice-Box zu einem Popsong, in dessen Text es um Autonomie, Emanzi-
pation und Erwachsenwerden der jungen Generation geht.566 Musik und Tanz werden hier
zum Katalysator eines Identitatsfindungsprozesses, der die Kontingenz und Unsicherheit
der eigenen Lebenssituation durch die Ermutigungen und Beschw6rungen der Musik und
Bewegung zu kompensieren sucht. Doch liegt darin auch ein Moment von Revolte. das in

565 Zu einer ahnlichen Szene in Landschaft im Nebel. Vgl. Horton: Cinema of Contemplation.  153.

566 Vgl. Ruggle: .lch fahre drauflos, wohin sie mich nehmen, als ein Tramp fange ich ein neues Leben an. Ich werde es
schaffen. auf mich allein gestellt. Ich werde es schaffen auf meine Art. , in: Filmische Landschaft. 116.
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eine Absetzbewegung vom Bestehenden mundet, for welche die Flucht der jungen Frau
exemplarisch steht, die schlieBlich auf einen tiefen Konflikt zwischen den Wertvorstellungen
der verschiedenen Generationen, derjenigen der Eltern und der ihrer Kinder, verweist.

Tanz kann, wie in diesem Beispiel, Rebellion gegen das Bestehende ausdrucken, ge-
rade weil er in seiner Obersteigerung eine utopische Gegenwelt aufscheinen lasst, er kann
aber auch als Element des Verbindenden fungieren. In diesem Sinne spielt der Tanz als
Revolte in einer Szene von REIsE NAcH KYTHERA eine Rolle, in welcher der zurockgekehrte
Widerstandskampfer seine gegenwartige Entfremdung und seine Unzufriedenheit mit
dem sozialen Umfeld durch einen Tanz auf dem Grab seines gefallenen 1<ameraden zum
Ausdruck bringt. Hier zeigt der Tanz die Verbundenheit mit den Wertvorstellungen der
eigenen Widerstandsgeneration uber die Grenzen des Todes hinaus. Es ist die symbolische

Errichtung einer Gegenwelt, die sich gegen die Anspruche und Forderungen des Jetzt
abzuschirmen sucht.

Wie eine Tanzsequenz in den Filmen von Angelopoulos zu beurteilen ist, hangt we-
sentlich vom inhaltlichen Kontext ab. bringt sie doch die Position und Emotion der jeweils
tanzenden Person zum Ausdruck. Dass ein Tanz auch Symbol for den Fortbestand von
Tradition sein kann, wird in DIE Evvic;KEIT UND EIN TAG am Beispiel eines Hochzeitstanzes
gezeigt. bei dem die Schrittfolgen traditionell genau vorgegeben sind. Braut und Brautigam
erfullen wahrend des Tanzes die ihnen sozial zugetragenen Rollen. Abwechselnd vollfuhren
sie zu althergebrachter, griechischer Musik die ihnen vorgeschriebenen Schrittfolgen und
werden dabei von der umstehenden Hochzeitsgesellschaft genau beobachtet. Der Hoch-
zeitstanz bildet somit den H6hepunkt eines bis ins Detail organisierten Zeremoniells. das
seine GOItigkeit performativ durch die genaue Einhaltung der Konventionen erhalt. Mit die-
sem Hochzeitstanz, den Angelopoulos in seiner ganzen Lange zeigt, wird einerseits dem
Reichtum der griechischen Tradition Ehre erwiesen. Zugleich wird aber andererseits ihr
Anspruch auf bleibende Goltigkeit angefragt und ironisch gebrochen, indem das feierliche
Ritual in eine verwahrloste Hafengegend verlegt wird, die eindringlich daran gemahnt, dass
die Zeiten sich gewandelt haben. Auf diese Weise wird der Tanz zu einem Indikator fOr die
gesellschaftlichen Veranderungen Griechenlands. for den Wandel von Wertvorstellungen
und fOr den schwierigen Umgang der verschiedenen Generationen miteinander.

Abgesehen von sozialen Markern, ist auf einer abstrakten Ebene das Besondere am
Phanomen des Tanzes das in ihm gegebene Ineinander von Raum und Zeit, wie es mittels
der Verflechtung von Bewegung und Rhythmus geschieht.567 In der filmischen Formgebung

gelingt Angelopoulos durch den Verzicht auf Montage eine naturliche Synthese von Raum

567 Vgl. Raymond Bellour: Denken. erzahlen. Das Kino von Gilles Deleuze. in: Fahle; Engell: Das Kino nach Deleuze.
41-60, hier: 42.
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und Zeit, indem er mittels kontinuierlicher 1<amerabewegungen innerhalb einer Einstel-

lung einen Raum organisch zu erschlieBen versteht. Der Tanz ist diejenige Kunstform, in
welcher die Bewegung mit Hilfe des Rhythmus zu einem ebensolchen raumerschlieBenden
Omament innerhalb der Dauer verknopft wird. In seinem Buch Ober Edgar Degas schreibt
Paul Valtry Ober das Spezifische am Tanz:

„Das Tanzen ist eine Kunst. die sich menschlicher Bewegungen bedient, und zwar
jener. die willkOrlich sein kdnnen. [..4 Wie wir oben sagten. ist bei dieser Klasse

von Bewegungen der Raum lediglich der Ort der Akte: ihren Gegenstand enthalt
er nicht. Jetzt ist es namlich die Zeit, welche die entscheidende Rolle spielt. Diese
Zeit ist nun jene organische Zeit, der wir im Reiche aller wechselweise sich vollzie-
henden Grundfunktionen des Lebens begegnen. [..4 Nach diesem Muster verm6gen
unsere Glieder eine Folge von Figuren aufzufuhren, die sich fortlaufend miteinander
verketten und durch ihre Wiederholung eine Art von Trunkenheit erzeugen, die
von benommenem Schmachten bis zur Raserei. von einer sozusagen hypnotischen
Hingabe bis zu einer Art Tobsucht sich steigern kann. Der eigentliche Zustand des
Tanzes ist geschaffen. [...1 Zwischen der Welt des Tanzes und der Welt der Musik
bestehen innige Zusammenhange. um die gefuhlsmaBig jedermann weiB, obwohl bis
heute noch niemand ihren Mechanismus ergrundet, ihre Notwendigkeit bewiesen
hat. Nichts ist in Wahrheit geheimnisvoller als der in Worten simple Befund: Gleich-
heit der Dauer oder: von zeitlichen Intervallen. Wie verm6gen wir abzuschatzen,
dass Gerausche in gleichen zeitlichen Abstanden sich folgen, wie ist es uns m6glich,
eine taktmfiBige Folge von Schlagen auszufuhren? [...1 Nun, dem Tanz entspringt eine
ganze Welt der Plastik: Die Tanzlust erweckt in ihrem Umkreis die Lust. tanzen
zu sehen. Indem die gleichen Glieder sich verschranken, entfalten und wieder ver-
schrinken oder Bewegungen in gleichen oder harmonischen Zeitabstanden einander
antworten, entsteht ein Ornament im Bereiche der Dauer, gleicherweise wie durch
die Wiederholung von Figuren im Raum. oder aber ihrer diumlichen Symmetrien.
das raumliche Ornament entsteht [..4 Es entspringt hieraus der ans Wunderbare
grenzende Eindruck: dass in der Welt des Tanzes for die Ruhe kein Platz da ist; die
Bewegungslosigkeit ist etwas UnnatOrliches und Erzwungenes, ein vorubergehender,
ja fast gewaltsamer Zustand, wahrend das HOpfen, die abgezahlten Schritte, das Auf-
der-Spitze-Gehen. LuftsprOnge oder schwindelnde Umdrehungen. zurn alltaglichsten
Sein und Tun geh6ren. Aber im gew6hnlichen und taglichen Leben sind die Akte nur
Ubergange aus einer Ruhelage in die andere, und alle Energie, die wir bisweilen fOr
sie aufwenden. erschdpft sich in der Erfullung irgendeiner Aufgabe, ohne sich dank
der Spannkraft eines Oberreizten K6rpers wiederum herstellen und aus sich selber
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erneuern zu k6nnen. Was innerhalb der einen Welt unter die Wahrscheinlichkeiten
zu rechnen ist, geh6rt also in der andern zu den allerseltensten Zufallen. U 568

Im Oberschwanglichen Tanz. wie ihn Valtry beschreibt. wird das alltagliche Verhah-
nis von Bewegung und Ruhe umgekehrt. In dieser /nversion des Normalen offenbart sich
eine Gegenwelt, die nicht den gewehnlichen Gesetzen und Prinzipien der Wirklichkeit
unterworfen ist. Die sich im Tanz Raum verschaffende Ausgelassenheit widerspricht den
Oblichen 6konomisch-effizienten Grundregeln, nach denen Bewegung immer zielgerichtet
stattfindet und nicht ohne Absicht verausgabt wird.569 Durch die Oberschussige Bewegung
verschafft der Tanz Raum for eine ihm eigene Ordnung der Menschen und Dinge, in der
Spiel, Kommunikation, Ausdruck und Emotion ungezwungen zusammengehen. Innerhalb
der Filme von Angelopoulos bilden solch ausgelassene Tanzszenen die Kontrastfolie zu den
Formationen aus erstarrten K6rpern, wie sie beispielsweise an den Grenzen zu sehen sind.
Wahrend dort Gefangenschaft und Unfreiheit in der Bewegungslosigkeit zum Ausdruck
kommen, wird im Tanz das Befreiende einer Oberwundenen Kontrolle und Beherrschung
gefeiert. In diesem Sinne nutzt Angelopoulos den Tanz als Symbol fur die wiedergewon-
nene Bewegungsfreiheit und Emanzipation. So Icann der Tanz schlieBlich. wie beispielsweise
am Schluss von DIE EWIGKErr UND EIN TAG, SOgar ein Moment der Vers6hnung und Vergebung

zwischen den Menschen zum Ausdruck bringen: In einer Traumsequenz tanzt Alexander

im Einklang mit seiner langst verstorbenen Frau Anna, der gegenOber er sich schuldig
570fohke, well er wahrend ihrer Ehe nie Zeit for sie hatte.

Folgt man der These Val6rys, so kreiert der Tanz einen eigenen Raum, in dem K6r-
per spontan Formationen und Choreografien bilden, die auf AuBenstehende ansteckend
wirken und zum Mittanzen einladen. In diesen Kontext lasst sich die Beobachtung eines
Filmkritikers einordnen, dass spontane Tanzszenen im Musicalfilm graBere Wirkung auf
den Zuschauer entfalten als die durchgeplanten Tanzrevuen auf groBer Buhne. Der Tanz
ist hier nahezu unmotiviert und ergibt sich aus der Bewegung selbst:

„In den Astaire-Musicals. schreibt ein Kritiker. .,wurde die Entdeckung gemacht,
dass die geglockten Tanzszenen auf der Leinwand nicht die waren, die als Teile einer
BOhnenschau wirkten. sondern jene intimen, scheinbar Stegreif-Angelegenheiten. die

568 Paul Valery: Erinnerungen an Degas, Zurich 1940,22-28.
569 Vgl Georges Bataille: Die Aufhebung der Okonomie. Munchen 32001.

570 Vgl. Gerhard Larcher: identitat und Erinnerung. Zeit und Menschenbild in den letzten Filmen von Angelopoutos. in:
Ders. u.a. (Hrsg.): Zeit. Geschichte und Gedkhtnis, 21-36, hier: 35.
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der Handlung des Augenblicks entspringen und keine andere Entschuldigung for ihre
Existenz haben als dass der Tanzer einfach seine FOBe nicht stillhalten kann. u571

Innerhalb des Kinos hat der Tanz eine wichtige Schwe#enfunktion: In ihm sind Wirklichkeit
und Traum, Realitat und Imagination nicht streng voneinander getrennt, vielmehr bietet
der Tanz genau diejenige Zwischenposition, an der diese im Alltag kontrastiv zueinan-
der stehenden Welten miteinander verschwimmen k6nnen. Hier bildet der Musicalfilm
das exemplarische Genre. in dem die Tanzszenen auf organische Weise in die Handlung
eingebaut sind, zugleich jedoch wie utopische Alternativen zum Alltag den Handlungs-
gang des Films unterbrechen und konterkarieren.572 Durch die raschen Drehungen und
Bewegungen werden die Tdnzer zu einem Wirbel verbunden. der unObersichtlich und
doch auch durch die rhythmischen Abfolgen strukturiert erscheint. Dadurch wird die
Welt zugleich verschwommen und zerlegt wahrgenommen: „Tanzer und Zuschauer, die
sich fort:wahrend miteinander verbinden. nehmen im ObermaB ihrer Freude nur noch
unzusammenhangende Bestandteile ihrer nachsten Umgebung in Bewegung wahr. Es ist,
als wirbelten Anhaufungen von Fragmenten um sie her.u573 Die Tanzer werden durch die
raschen Bewegungen und Wirbel geradezu aus ihrem Alltag herauskatapultiert. Das ist
derjenige Aspekt, der Angelopoulos am meisten am Musicalgenre reizt:

„My first love in films as a boy were American genre films - Westerns, musicals, and
gangster films. Melodramas a bit. too. but not so much. I particularly liked John Ford,
Michael Curtiz. and Minnelli's musicals.  [...1  If we go back to the singing 'battle' scene
in THE TRAVELLING PLAYERS [DIE  \/ANDERSCHAUSPIELER; Th.R.], we see it as a musical!
What I liked in the Hollywood musical was the freedom to be very stylised and
to take off from daily life into something else. The American musical moved from
a sense of reality to a theatrical one, like Gene Kelly in Singin' in the Rain. I have
just returned from a retrospeaive of my films in Ireland, and the whole country,

571 Krakauer: Theorie des Kinos, 204.

572 Diese Eigenschaft des Musicalfilms wird besonders in dem Film Dancer in the Dark von Lars von Trier hervorgeho
ben. Die Hauptfigur, gespielt von Bjerk. die an einer erblichen Augenkrankheit leidet. die allmahlich zur Blindheit
fohrt. ist eine begeisterte Sangerin und Tanzerin. Um sich in die Welt des Musicals hineinzutraumen, braucht sie

lediglich gleichmaBig sich wiederholende Hintergrundgerausche. die dann auf der 1bnspur des Films zu der Musical

-Begleitung ihrer Stimme werden. Wahrend sie sit· gt verandert sich die Welt um sie herum in eine Paradieswelt. in
der sich alle Menschen verstehen und zuvorkommend zueinander sind. Tote wieder lebendig werden, Ermordete
mit ihren Mdrdern tanzen. Diesem Obergang von der Alltagswelt in die Welt des Musicals folgt am Ende einer
sotchen Szene jeweils die nOchteme Rockkehr in den tristen Alltag. V0. dazu auch Lars von Trier. in: Trier Ober von
Trier. Gesprache mit Stig Bjorkmann. Hamburg 2001. 226-250.

573 Krakauer: Theorie des Kinos, 93.
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especially the people in the pubs, are completely musical! So I feel the musical form
allows you to transform daily life into something else. . 574

For Angelopoulos bedeutet das Musical den gleitenden Obergang von der einen in eine
andere Welt: Hier wird besonders deutlich, dass auch das Kino selbst Ober einen Schwe#en-

charakter verfugt, der zwischen Realittit und imagination oszilliert. Es genOgt ein marginaler
AnstoB, um eine mit dem Tanz verknopfte Traum- und Erinnerungswelt ins Leben zu
rufen.575 Gilles Deleuze nennt diesen Moment, wo das Reale in das Imaginare Obergeht,
einen ,.Nu#punkt": Ganz unvermittelt beginnt die jeweilige Tanzsequenz. oft ist sie lediglich
als ein kurzes Stocken erkennbar, das zwischen den normalen Geh- und den einsetzenden
Tanzschritten angesiedelt ist:

..Das Musical ist die depersonalisierte und pronominalisierte Welt par excellence: der

Tanz, der eine entstehende Traumwelt entwirft. [...1 Zugegeben, selbst bei Berkeley und
im Musical bewahren der Tanzer und das Paar eine Individualitat als schdpferischen
Ursprung der Bewegung. Worauf es aber ankommt, ist die Art und Weise, wie das
individuelle Genie des Tanzers, seine Subjektivitat, vom pers6nlichen Bewegungsablauf
zu einem Oberpers6nlichen Element und einer Bewegung der Welt gelangt die der
Tanz entwerfen wird. Der Augenblick der Wahrheit stellt sich dann ein. wenn der
Tanzer noch gel·  aber schon wie schlafwandlerisch wirkt und dann von der Bewegung
ergriffen wird, die ihn herbeizurufen scheint: man erkennt diesen Augenblick bei Fred

Astaire, dessen Spaziergang unmerklich in Tanz Obergeht (The Band Wagon von Vin-
cente Minnelli), aber auch Gene Kelly, dessen Tanz aus den H6henunterschieden des

Gehsteigs zu entstehen scheint (Singin' in the Rain von Donen). Zwischen dem Gehsteig
und dem Tanzschritt gibt es manchmal. wie Alain Masson sagen worde, einen .Null-

punkt' im Sinne eines Abwartens, eines Aufschubs, einer Verz6gerung, einer Reihe von
misslingenden Vorbereitungsschritten (Follow the Fleet von Mark Sandrich) oder, ganz

6,576
im Gegensatz dazu, einen brosken Beginn (Top Hat).

574     Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews, 84. Vgl. auch Dan Georgakas: Angelopoulos. Greek history and The Travel

ling Players. in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist, 27-42, hier:  37. \/0 Horton: Cinema of Contemplation. 86.
575 An den Tanzszenen wird aber auch deutlich, welche Rolle die Filmmusik von Eleni Karaindrou in den spateren

Filmen von Angelopoulos einnimmt. Josef Nagel schreibt: „Eleni Karaindrou ebnet dem Changieren von Raum
und Zeit. dem IneinanderflieBen von Traum. Fantasie. Fiktion. Realitat und kollektiver Geger,Nart den Weg. Ihre

stimmungsvollen Klanglabyrinthe erganzen die visuelle Handschrift von der Abwesenheit eines positiven. sinner-
fultten Lebensentwurfs.", in: Kommentierte Filmografie. 166. Vgl. auch allgemein zur Musik in den Filmen von

Angelopoulos: lai<ob johannes Koch: Die Musik hinter dem Rauschen des Regens. Zur Filmmusik im Werk von
Theo Angelopoulos. in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit. Geschichte und Gedkhtnis, 71-92.

576 Deleuze: Kino 2, 85f.
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Wahrend fur Deleuze solche Tanzszenen, wie sie der Musicalfilm als sein Charakteris-
tikum aufweist. einen ersten Hinweis auf die Verschiebung vom -Bewegungs-Bild" hin
zum -Zeit-Bild" geben, ist mit Blick auf Angelopoulos eher von Bedeutung, wie in dessen
Filmen Traum und Tanz einander entsprechen. Der „Nullpunkt" weist auf eine unsichtbare
Schwelle. an der die Inversion von Alltag und Imagination einsetzt. Wie fOr Angelopoulos
Selt REISE NACH KYTHERA, so bildet auch fOr Deleuze der Tanz im Musicalfilm den Auslaser.
um die Grenze zwischen Realitat und Fiktion verwischen zu lassen:

„Aber in beiden Fallen begnogt sich das Musical nicht damit, uns in den Tanz einzube-
ziehen oder. was auf dasselbe herauskommt, uns zum Traumen zu verleiten. Der ki-
nematografische Akt besteht darin, dass der Tanzer selbst in den Tanz eintritt, so wie
der Trtiumer in den Traum. Wenn nun das Musical in der Darstellung so vieler Szenen
besteht. die ausdrOcklich als TrSume oder als metamorphotische Pseudo-Traume in
Erscheinung treten (Singin' in the Rain, The Band Wagon und vor allem An American
in Paris von Vincente Minnelli), dann deswegen, weil es insgesamt ein gigantischer
- aber impliziter - Traum ist und selbst den Obergang von einer angenommenen
Wirklichkeit zum Traum impliziert.

u 577

Dieser Obergang von einer angenommenen Wirklichkeit zum Traum wird an verschie-
denen Stellen von DIE EwiGKEIT UND EIN TAG veranschaulicht. indem das eingebildete H6ren
von Musik den Protagonisten in eine erinnerte oder ertraumte Tanzszene hineinlockt, ihn
an einen Punkt seiner Vergangenheit zurOckfOhrt und zur Aufarbeitung der eigenen Ge-
schichte motiviert. Auch wenn sich in dieser letzten Szene die anderen Mittanzer, indem
sie dem Bildausschnitt entweichen. allmahlich verfluchtigen, so dass die Hauptfigur am
Ende wieder alleine ihrem Schicksal Oberlassen bleibt. so gewahrt der Tanz gleichwohl eine
tr umerische Auszeit vom Alltag, innerhalb derer Traum und Wirklichkeit verschwimmen.

Zwischen ihnen zu unterscheiden wird nicht gefordert, da for Angelopoulos die Grenze
zwischen den Zeiten und Raumen im Film flieBend ist, weshalb insbesondere der Tanz
eine andere Welt evozieren kann. Entsprechend konstatiert auch Deleuze mit Blick auf den

Musicalregisseur Vincente Minnelli:

„Minnelli ist die Entdeckung zuzuschreiben, dass der Tanz den Bildern nicht allein eine
flieBende Welt verleiht, sondern dass es ebenso viele Welten wie Bilder gibt. Sartre

sagte dazu: .Jedes Bild umgibt sich mit der Atmosphare einer Welt.' Die Vielheit der
Welten ist Minnellis erste Entdeckung, sie bestimmt seine astronomische Position im
Kino. Aber wie gelangt man von einer Welt zur anderen? Diese Frage fohrt uns zur

577 Deleuze: Kino 2.86f.
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zweiten Entdeckung: der Tanz ist nicht nur Bewegung der Welt sondern Obergang
von einer Welt zur anderen, Eintritt in eine andere Welt: zugleich Einbruch und
Erforschung. Nicht mehr geht es um den Obergang von einer realen Welt Oberhaupt
zu besonderen Traumwelten. da die reale Welt bereits diejenigen Obergangsmaglich-
keiten voraussetzt, welche uns die Traurnwelten zu verbieten scheinen - erkennbar
in der Inversion von Brigadoon, wo man die Wirklichkeit nur noch von oben herab
sehen kann. eine Wirklichkeit, von der uns das unvergangliche und abgeschlossene
Dorf trennt. Jede Welt und jeder Traum von Minnelli schlieBen sich in sich ab, schlie-

Ben dasjenige in sich ein, was sie in sich bergen - auch den Traumer. I...1 Der Tanz ist
nicht mehr die Traumbewegung, die eine Welt entwirft; vielmehr steigert und vertieft
er sich, da er der einzige Zugang zu einer anderen Welt ist. das heiBt zur Welt eines
anderen, zum Traum oder zur Vergangenheit eines anderen. [...1 Das Verhaltnis Aus-
stattung/Beschreibung und Bewegung/Tanz ist, anders als bei Donen, nicht mehr
darstellbar als das Verhaltnis von flacher Ansicht und Ausbreitung von Raumlichkeit,
sondern als dasjenige von absorbierender Welt und Obergang zwischen den Welten.
zu einer besseren oder einer schlechteren. Zu keinem Zeitpunkt war das Musical
so sehr wie bei Minnelli dem Mysterium des Gedkhtnisses, des Traums und der
Zeit nahe und somit jenem Punkt, an dem Reales und Imaginares ununterscheidbar
werden. „578

Jenes Ineinander von Tanz und Traum, Raum und Zeit manifestiert sich auch in zwei Sze-
nen, eine aus LANDSCHAFT IM NEBEL und die andere aus DIE EWIGKErT UND EIN TAG, in denen
anstelle eines Tanzes Fahrradfahrer in gelben Regenmanteln scheinbar schwebend und in
tinzerischer Formation durch das Bild gleiten. Ihre stillen. auffallig verlangsamten Bewe-
gungen vermitteln den Eindruck eines einstudierten Synchrontanzes. Innerhalb der Hand-
lung haben diese Fahrradfahrer keine Bedeutung, doch erzeugt ihr Auftauchen einerseits
eine traumhafte Atmosphare. die aus dem Geschehen heraussticht: Indem sie jeglicher
narrativer Funktion enthoben sind. gewinnen diese Szenen eine suggestive Kraft, die zum
Tdumen anregt. Ihr choreografisch ausgefeilter Tanzcharakter gleicht einem utopischen
Einsprengsel. das einen p16tzlichen Freiraum er6ffnet, welcher das Alltagsgrau Obersteigt.
Andererseits wirken die zunachst befremdlichen, in kraftiges Gelb gekleideten Radfahrer
wie ein Signal. das ohne nahere inhaltliche Bestimmung anzeigt, dass etwas Wesentliches

passieren wird oder passiert ist.
579

578 Deleuze: Kino 2,88f.

579 Vgl. Angelopoulos: „Ci sono, in alcuni die miei film, uomini vestiti di giallo, con impermeabili gialli. Nel finale de 11

passo sospeso della cigogna i giovani sono vestiti di questo colore. Lo stesso awiene in Ceternitb e un giorno. Si
tratta di una scelta pittorica. che attraversa tutti i miei film. La prima votta che ho usato il giallo a stato in Viaggio
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Anhand dieser Beispiele zeigt sich in der Bewegung des Tanzes insgesamt ein Vorschein auf
die utopische Idee von Freiheit und Leichtigkeit, die sich allerdings nur kurzzeitig entfaltet
und schon bald wieder einer tristen und beengenden Wirklichkeit weicht. Zusammen-
fassend lasst sich somit sagen, dass in den Filmen von Theo Angelopoulos Mythos und
Melancholie Ober die Darstellung bestimmter Raum- und Bewegungsformen thematisiert
werden. War schon das Verhaltnis zum Haus sowohl mythisch als auch melancholisch
gepragt, so umschreibt diese Ambiguitat auch den K6rper und seine Verortung im Raum:
Einerseits spiegelt sich im K6rper und seinem Streben nach Bewegung und Schwerelosig-
keit der Wunsch nach Freiheit. was anhand marchenhafter Szenen, traumartiger Tanz-
sequenzen und mythischer Anspielungen zum Ausdruck gebracht wird. Andererseits ist
der K6rper jedoch der Wirklichkeit verhaftet, wie die vielen Szenen veranschaulichen, in
denen eine bedrohliche oder melancholische Stimmung vorherrscht. Allerdings ist es auch
der K6rper, der die Menschen aus ihrer melancholischen Lethargie befreit, denn nur mit
seiner Hilfe lassen sich die Zwange der Gesellschaft und die inneren Fesseln abstreifen,
um sich auf andere hin zu bewegen und sich ihren Appellen und Fragen zu affnen. Somit
sucht Angelopoulos in seinen Filmen nach einer existentiell wie politisch ausgerichteten
Lebensorientierung jenseits von Mythos und Melanchofie.

4.6 Nicht-Orte und Heterotopien
Im Umgang mit Raum treten zwei einander diametral entgegengesetzte Konzepte hervor,
die aufgrund ihrer unterschiedlichen Sclwerpunktsetzung besonders gut auf die Filme
von Theo Angelopoulos Obertragbar sind: Dabei handelt es sich zum einen um den An-
satz von Marc Aug6. der in seiner soziologischen Ethnologie von Alltagsphanomenen den
Begriff der „Nicht-Orte" gepragt hat. zum anderen Idsst sich dem die Position Michel
Foucaults gegenOberstellen. in dessen Raumkonzept „Heterotopien". sogenannte „andere
Orte", eine entscheidende Rolle spielen.580 W8hrend Augl mit dem Terminus „Nicht-
Ort" sein Hauptaugenmerk auf die soziale Gegenwartsdiagnose richtet. macht Foucault

a Citera. Pioveva. iambiente era grigio, tra le comparse che l'assistente mi ha trovato ce n'era qualcuna con la
bicidetta e l'impermeabile gialli. Mi sono accorto in quel momento che il giallo sul grigio stava bene e da allora rho
usato tante volte. con fini diversi. Per esempio ne 11 paesaggio nella nebbia gli uomini in giallo rappresentano gli
angeli. visto che il film e un racconto di fate e ci sono versi di Rilke recitati dal protagonista. che cominciano con
queste parole: .Se avessi gridato chi mi avrebbe sentito dell'armata degli angeli.-.in: Anghelopulos. collezionista di
sguardi, in: www. miscellanea.de/film,/Theo_Angelopoulos/Interviewl.htm (15.02.2006).

580    Vgl. Auge : Orte und Nicht-Orte. 92. : Michel Foucault: Die Heterotopien. in: Ders.: Die Heterotopien. Der uto-
pische Kerper. Zwei Radiovortrage Zweisprachige Ausgabe. Frankfurt/M. 2005.9-22.
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in der Einrichtung von Heterotopien eine anthropologische Konstante aus, welche zwar
von Gesellschaft zu Gesellschaft differiert, aber als raumliches Strukturelement zu den
Grundbedurfnissen menschlichen Zusammenlebens geh6rt.

581

Als „Ethnologe der eigenen Kultur" zieht Foucault aus der Genese und dem Ort
vorhandener Heterotopien Ruckschlosse auf die Verfasstheit der jeweiligen Gesellschaft,
wobei er diese anderen Orte nach ihrer Sozialfunktion beispielsweise in Krisen- oder At>-

weichungsheterotopien untergliedert. Solche Plat:ze entstehen je nach gesellschaftlichem
Bedarf, verschwinden daher, sobald sie nicht mehr sinnvoll erscheinen. Sie k6nnen aber
auch zeitweise in Vergessenheit geraten und so unbemerkt und unverandert die Zeiten
Oberdauern:

„Im Laufe ihrer Geschichte kann jede Gesellschaft ohne weiteres bereits geschaffene
Heterotopien wieder auflesen und zum Verschwinden bringen oder neue Hete-
rotopien schaffen. So bemOht man sich seit gut zwei Jahrzehnten in den meisten

europaischen Landern, die Bordelle abzuschaffen, bekanntlich mit maBigem Erfolg
[..4. Umgekehrt hat der Friedhof, der nach unserem heutigen Empfinden das offen-

kundigste Beispiel einer Heterotopie darstellt (der Friedhof ist der absolut andere

Ort), diese Rolle in der westlichen Kultur keineswegs immer schon gespielt. Bis ins
18. Jahrhundert bildete er das Herz der Stadt und lag mitten im Stadtzentrum, gleich
neben der Kirche. „582

Vorrangig versteht Foucault unter Heterotopien Orte, an denen bestimmte Gruppen, wie
Straftater. Kranke, Alte oder Kinder betreut oder beaufsichtigt werden. Doch kann es
sich auch um Platze handeln, die breiten Sozial- und Altersschichten oder sogar unein-

geschrankt zuganglich sind. wie beispielsweise Parkanlagen. Schrebergarten. Friedh6fe,
Schwimmbader oder Spielplatze. Dennoch ragen die Heterotopien wie Inseln aus dem

alltaglichen Leben heraus. weil sie fest umrissene, gesellschaftliche Funktionen ausfOllen,
die einen Kontrast zum Alltag bilden.

581 \/gl. Foucault: „Es gibt wahrscheinlich keine Gesellschaft. die sich nicht ihre Heterotopie oder ihre Heterotopien

schOfe. Hier handelt es sich ohne Zweifel um eine Konstante aller menschlichen Gruppen. Aber in Wirklichkeit k8n-
nen die Heterotopien AuBerst vielfiltige Formen annehmen und tun dies auch. [...1 Man kannte die Geselischaften
m8glicherweise nach den Heterotopien einteilen, die sie bevorzugen und die sie hervorbringen. So besitzen die

sogenannten primitiven Gesellschaften privilegierte oder heilige oder verbotene Orte. wie man sie obrigens auch
noch bei uns finden Icann.", in: Heterotopien, 11 f.

582 Foucault: Heterotopien. 13.
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4.6.1 Nicht-Orte

Nicht-Orte bezeichnen nach Marc Aug6 das genaue Gegenteil von Heterotopien: Sie um-
schreiben einen beliebigen Raum, der unpers6nlich und neutral erscheint.583 Daher handelt
es sich bei Nicht-Orten vorwiegend um monotone Transitraume, die architektonisch lang-
weilig und gestaltlos sind. Es ist qualitatsminderer Raum, der von Menschen hauptsachlich
pragmatisch benutzt oder aber schnell durchquert wird. um zu einem ansprechenderen
Ziel zu gelangen. Somit handelt es sich bei den typischen Nicht-Orten um Platze. die fur
Menschen nur eingeschrankt bedeutscm sind. Charakteristische Nicht-Orte, die immer
wieder in den Filmen von Theo Angelopoulos auftauchen, sind Motels, Autobahnraststat-
ten. Bahnhafe, Tankstellen oder leerstehende Gebaude. Aufgrund ihrer infrastrukturellen
Funktion dehnen sie sich immer weiter aus und prdgen mittlerweile ganze Landstriche,
die dadurch einander angeglichen und zu nichtssagenden Gegenden werden.584 Damit
verlieren viele Regionen ihre traditionellen, lokalen Eigenheiten und ihre spezifische Un-
terscheidbarkeit. Zugleich handelt es sich bei den Nicht-Orten aber um Raume, an denen
hohe Fluktuation herrscht. sodass hier unterschiedlichste Menschen aufeinandertreffen
und unvermittelt miteinander ins Gesprach kommen kannen. 585

Insbesondere in LANDSCHAFT IM NEBEL, DER BIENENZOCHTER und DIE EWIGKErr UND EIN
TAG werden viele Nicht-Orte gezeigt: Aufgrund ihres transitorischen Charakters bieten sie
sich in besonderer Weise an. die Orientierungslosigkeit und Entfremdung der Menschen
zu spiegeln.586 Sie sind Indikatoren der inneren Befindlichkeit der Figuren. die in einer
Welt zu leben gezwungen sind, die ihnen gegenuber fremd und abweisend ist und in der
Orientierung und Sinn zu fehlen scheinen.587 Innerhalb seiner Adaption und Transforma-
tion des amerikanischen Roadmovie-Genres nutzt Angelopoulos die Nicht-Orte Oberdies,
um seismografisch die Spannungen, ErschOtterungen, BrOche und Verwerfungen in der

583       Vgl. AugZ: Orte und Nicht<)rte, 92.- Vgl. dazu im Hinblick auf Orte im Film Bensmaia, in: Fahle: Engell: Das Kino
nach Deleuze, 154f.

584 Vgl. Horton: Cinema of Contemplation. 12. 92. 99. \/gl. auch Angelopoulos: Interview. in: Esteve (Hrsg.): Theo
Angelopoulos. 16, 21. Vgl. auch Michel Grodent: Fragments pour des lectures multiples du cintma de Thdo Ange-
lopoulos. in : Revue Belge du Cindma. Brussel 1982, 5-7, hier: 5.

585 Vgl. dazu auch Schlegel: Im Raume. 293.

586 \/gl Peter Buchka: .Im Gegenteil: mit bewundernswerter Noblesse und einem ganz eigentomlichen Aiemrhythmus.
in dem nicht zuletzt seine Vorstellung des gegerrwartigen Griechenland sich erst richtig herstellt. entwickelt Ange-
lopoulos eine neue, ganz zeitgemaBe Anschauung dessen. was einmal bei Marx Entfremdung hieB.". zitiert nach
Nagel: 1<ommentierte Filmografie, 176.

557 V0. Angelopoutos, in: Maerker : Interview. 57.
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griechischen Gegenwartsgesellschaft nachzuzeichnen.588 Um dies zu veranschaulichen, sei
hier exemplarisch auf den Film DER BIENENZOCHTER VerWOSen:

In diesem Werk finden sich eine ganze Reihe von Nicht-Orten. Allerdings setzt der
Film mit ihrem genauen Gegenteil ein: einer Hochzeitsfeier im Haus der Eltern der Braut.
Am ungewahnlichen Verhalten des Brautvaters Spyros offenbart sich aber schon ein tiefer
Bruch im BeziehungsgefOge der Familie. Seine Geistesabwesenheit tragt merklich dazu
bei, dass das Hochzeitsfest trostlos verlauft. Wahrend die von ihrer Hochzeit und vom
Verhalten des Vaters enttauschten Frischvermahlten fluchtartig aufbrechen, sobald sich die
letzten Gaste verabschiedet haben, trennen sich auch die Wege der Eltern, da die Mutter
ihren Sohn nach Athen begleiten wird und Spyros, als Bienenzochter allein mit seinen
Bienen, zu seiner letzten Reise zu den Ober ganz Griechenland verstreuten Blutenplatzen
aufbricht. Symbolisch wird die endgOItige Trennung der Familie durch das Verlassen des
Familienhauses besiegelt, das als ehemaliger Ort von Geborgenheit und Vertrautheit nun,
mit einem Vorhangeschloss versehen, unbewohnt und verlassen zuruckbleibt.

Nach dieser Exposition beginnt die eigentliche Haupthandlung des Films mit der
Reise des Bienenzechters: Nun weicht der intimitlitsraum des Elternhauses den Nicht-Orten
der Fahrtroute, an denen der Imker im Verlauf seiner Odyssee durch ganz Griechenland
Station macht. Sobald Spyros in seinen Lieferwagen steigt, bewegt er sich nur noch an
Nicht-Orten: Zuerst trifft er abends in einer Gaststatte an der Strecke nach SOden auf
die anderen Imker. dann fahrt er weiter und erreicht am nachsten Tag eine Tankstelle, wo
er pausiert, in der nachsten Szene sieht man ihn in einem kleinen, sparlich eingerichteten
Motel-Zimmer, dann auf der StraBe, in einem Geschaft, in einem Krankenhauszimmer. an
einem Strand, der direkt an einer vielbefahrenen StichstraBe mit Hochhausern liegt, auf
einer Autofihre, in einem StraBencaf6. wiederum in einem Hotelzimmer, dann auf der
StraBe und einer weiteren Fahre. in einer Autobahnraststatte, im Hotelzimmer, an einem
StraBenklosk. im Kino und im Restaurant.

Bei all diesen Schauplatzen handelt es sich um Nicht-Orte. die in Kontrast zu den
sich wiederholenden Szenen stehen, in denen die Bienenk6rbe auf ihrem jeweiligen bio-
tenreichen Stellplatz postiert werden. Diese Karbe bilden die bewegliche Heimstlitte der
Bienen. Den ganzen Film hindurch besteht ein Gegensatz zwischen der Sorge. die Spyros
seinen Bienenst6cken angedeihen lasst, und der Mischung aus Unruhe, Teilnahmslosigkeit
und Melancholie. die sich aus seiner eigenen heimatlosen Situation ergibt.589 Angeordnet

588 Vgl. Ruggle: Filmische Landschaft, 59,307.
589 Zur Bienenmetaphorik, die den gesamten Film durchzieht. vgl. Gerald O'Grady: Tesselations and honeyrombs. The

Beekeeper, in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist, 51-56.
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am Hang wirken die Bienenk6rbe gegen Ende des Films wie Hauser und ahneln sich so der
Geburtsstadt des BienenzOchters im Hintergrund an. Die beiden unterschiedlichen Welten
prallen schlieBlich aufeinander, als Spyros sein Geburtshaus aufsucht. das verlassen und
verfallen dasteht. Die Lebensverdrossenheit des BienenzOchters spiegelt sich im ruinasen
Zustand des Elternhauses: Oberwaltigt von Melancholie zerst6rt der Bienenzuchter die
Bienenk6rbe und damit seine letzte noch verbleibende Existenzgrundlage. Als Konsequenz
erfolgt der Selbstmord des Bienenzuchters durch die Stiche der eigenen Bienen, die sich
angegriffen fohlen, als er ihre K6rbe absichtlich umwirft.

Das Verhaltnis zwischen Imker und Bienen ist Ausdruck fOr die den gesamten Film
bestimmende Spannung zwischen Heimat und Fremde.590 Mit dem Auseinandergehen der
Familie zerbricht zugleich auch die Lebenswelt des Bienenzochters. In seiner Odyssee von
Stellplatz zu Stellplatz wiederholt sich die gleichnamige mythische Erzahlung, ohne dass es
zu einer ROckkehr in die Heimat kame. Zwar flieht der Bienenzuchter auf seine Geburts-
insel, allerdings um sich dort das Leben zu nehmen. Bis zum Schluss des Films dominiert
die Fremde. die sich signifikant in den gezeigten, aneinandergereihten Nicht-Orten zum
Ausdruck bringt.591 Angelopoulos greift auf das Genre „Roadmovie" zurock, um es kri-
tisch gegen sich selbst zu wenden: Nicht das heroische Abenteuer in der Fremde steht im
Zentrum der Handlung, sondern das melancholische Vermissen einer auf immer verloren-
gegangenen Heimat.592 Transferiert in die raue Gegenwart, werden sowohl das mythische
Vorbild der Odyssee als auch deren moderne Abbilder ihrer Sinnhaftigkeit entkleidet.

Damit kritisiert Angelopoulos zugleich die zunehmende gesellschaftliche Ent-
fremdung. die sich nicht zuletzt im Oberhandnehmen von Nicht-Orten zum Ausdruck
bringt.593 Ziel ist die nuchterne Darstellung des gegenwartigen Griechenland, nicht eine
kompensatorisch-nostalgische Ruckschau auf eine vergangene Zeit.594 Aus diesem Grund
bevorzugt Angelopoulos die Verwendung von beliebigem Raum, weil sich darin der soziale
Wandel am augenscheinlichsten zeigt.595 Allerdings ist Angelopoulos mit dem Film DER

590 Vgl. SchOtte: Ein reisender Zeitvermesser. 16. Vgl. Bensmaia, in: Fahle: Engell: Das Kino nach Deleuze, 154.
591 Vgl. Nagel: 1<ommentierte Filmografie, 164. Vgl. auch Petropoutou: Geschichte der neugriechischen Literatur, 164.

592 \/gl. Angelopoulos: „Die Reise hat for mich nichts von einem Road Movie, denn in meinen Filmen fahrt niemand

zufallig los. einfach ins Blaue hinein. sondern er sucht ein Ziel. Es sind Reisen der Selbsterkenntnis. beinahe Ini-
tiationsreisen.: zitiert nach Josef Nagel: Das Schweigen des Engels. Theo Angelopoulos - Der Rhetoriker der
Langsamkeit, in: film-dienst 54, Nr. 23,2001,8.

593 \/gl. Nagel: Kommentierte Filmografie. 172ff. Vgl. Fotopoulos: Der schwebende Schritt. 10, 227£

594 Vgl. Athanasios VIetsis: Reflexe orthodaxer Theologie im Werk von Theo Angelopoutos. in: Larcher u.a. (Hrsg.)
Zeit. Geschichte und Gedkhtnis. 51-70. hier: 62. Vgl. auch Shuster: Greek Cinema. 30.

595 Vgl. Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews, 48.
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BIENENZOCHTER schlieBlich an eine Grenze der Schwermut gestoBen.596 Nicht nur der dOs-
tere Ausgang der Handlung. sondern auch die tristen Schauplatze und die melancholische

Grundstimmung des Films stehen fOr die ausweglose Situation des BienenzOchters. 597

In den folgenden Filmen bildet daher der Einsatz von Heterotopien die Maglichkeit,
hoffnungsvollere und hellere Gegenwelten zum Bestehenden ins Spiel zu bringen. welche
einer ansonsten Obermachtig werdenden Alltagstristesse entgegenwirken. Dadurch verlie-
ren die Nicht-Orte keineswegs ihre Relevanz als Indikatoren der melancholischen Stimmung
der Figuren, allerdings werden sie nun auch zu offenen Pltitzen, an denen Menschen mit-
einander in Kontakt kommen und sich anfreunden. In DIE EWIGKErr UND EIN TAG beispiels-
weise sind es insbesondere die Kioske, welche durch ihre Zwanglosigkeit erm6glichen,
dass sich die Hauptfigur Alexander und der kleine albanische Junge niher kennen lernen
und allmahlich miteinander Freundschaft schlieBen.

4.6.2 Heterotopien
Theo Angelopoulos konstruiert in seinen Filmen Heterotopien, die sich dadurch auszeich-
nen, dass sie positive Gegenwelten zum Bestehenden bilden. Dabei handelt es sich nicht,
wie Michel Foucault betont, nur um Platze des 6ffentlichen Raums, sondern durchaus
um private oder alltagliche Platze, die ledoch durch eine besondere Atmosphare gekenn-
zeichnet sind und auf diese Weise zu Heterotopien aufgewertet werden. Im Vordergrund
steht for Angelopoulos nicht der gesellschaftliche Aspekt, sondern die Bedeutsamkeit eines

Ortes for die Protagonisten. die dadurch entsteht, dass der scheinbar unbedeutende Ort
den Rahmen for Begegnungen und Gespriiche eraffnet. Oft handelt es sich bei den He-
terotopien Oberdies um Platze. welche gerade aufgrund ihrer scheinbaren Neutralitat die
Phantasie anregen und Tiume motivieren, die aus dem grauen Einerlei des Alltags hinaus-
fohren. Auch Foucault bezieht sich auf diese Imaginationskraft, die von den Heterotopien
ausgeht, wobei er hier vor allem jene Orte vor Augen hat, die von Kindern aufgesucht und
als Reich der Kindheit im Gegensatz zur Erwachsenenwelt ausgestaltet werden:

„Es sind gleichsam Gegenrtiume. Die Kinder kennen solche Gegenraume. solche lo-
kalisierten Utopien, sehr genau. Das ist naturlich der Garten. Das ist der Dachboden

596 Vgl. Angelopoulos, in: Fainaru : Interviews, 36.

597 Desillusioniert bewegen sich die Protagonisten in Der BienenzOchter in einer pathogenen Gesellschaft, die zugleich
auch an sich selbst keinerlei positive Erwartungen mehr stellt. Vgl. dazu Deleuze: Kino 1,202. Vgl. auch Angelopou-
los, in: Fainaru: Interviews, 120.
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oder eher noch das Indianerzelt auf dem Dachboden. Und das ist - am Donnersta-
gnachmittag - das Ehebett der Eltern. Auf diesem Bett entdeckt man das Meer, weil
man zwischen den Decken schwimmen kann. Aber das Bett ist auch der Himmel, weil
man auf den Federn springen kann. Es ist der Wald. weil man sich darin versteckt.
Es ist die Nacht. weil man unter den Laken zum Geist wird. Und es ist schlieBlich die
Lust, denn wenn die Eltern zuruckkommen, wird man bestraft werden. Diese Gegen-
raume haben eigentlich nicht allein die Kinder erfunden, denn ich glaube, die Kinder
erfinden nie etwas. Vielmehr haben die Erwachsenen die Kinder erfunden und ihnen
ihre wunderbaren Geheimnisse ins Ohr geflustert. und dann wundern diese Erwach-
senen sich, wenn die Kinder sie herausposaunen. Die erwachsene Gesellschaft hat
lange vor den Kindern ihre eigenen Gegenrdume erfunden, diese lokalisierten Orte,
diese realen Orte jenseits aller Orte. Zum Beispiel Garten, Friedh6fe, Irrenanstalten,
Bordelle, Gefangnisse, die D8rfer des Club M 6diterrante und viele andere." 598

Als Phantasier8ume gleichen die Heterotopien einer Schwelle, an der es m8glich erscheint.
dem Alltag zumindest zeitweise zu entfliehen. In seinen Filmen bringt Angelopoulos dies
dadurch zum Ausdruck, dass er mit Vorliebe auf Verkehrsmittel wie Schiffe, Busse, Zoge
oder Autos zuruckgreift, um diese in Heterotopien zu verwandeln. Die Fahrzeuge stellen

eine eigene Welt dar, in welche Menschen als Passagiere einsteigen. Wahrend im alltag-
lichen Leben die Verkehrsmittel dazu dienen, Menschen von einem Ort zum anderen zu
bef8rdern. erm6glichen sie in den Filmen den Zugang zu einer Traumwelt. die eigenen
Gesetzen folgt und der eigentlichen Filmhandlung enthobene Geschehnisse zu zeigen er-
m6glicht SchlieBlich steigen die Hauptfiguren jedoch wieder aus und die Handlung kann
- scheinbar ununterbrochen - weitergehen. Innerhalb des Films bilden derartige Sequen-
zen einen zauberhaften Aufschub des Geschehens, bei dem die Zeit stillzustehen scheint.

In DIE EWIGKErr UND EIN TAG gibt es eine hierfOr signifikante Sequenz, in welcher sich
der zunachst unspektakular erscheinende Innenraum eines Busses in eine Heterotopie
verwandelt: Ihres baldigen Abschieds voneinander bewusst, besteigen Alexander und der
albanische Junge einen Bus, der noch spat in der Nacht unterwegs ist, wobei die beiden
schlieBlich an genau der Haltestelle den Bus wieder verlassen, an der sie eingestiegen sind.
Es handelt sich folglich um eine zyklisch angelegte Sequenz, die sich durch die Fahrt im Bus

598 Foucault Heterotopien. 1Of.
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raumlich und zeitlich von der eigentlichen Handlung absetzt. Angelopoulos erlautert die
Entstehung dieser Sequenz folgendermaBen:

„This sequence was completely different in the script. What you see on the screen is
the result of improvisation on the set. Originally. it was supposed to be a very realistic
sequence, both the image and the sound. But as I was shooting it, I sensed that I
should convey here a feeling of time standing still. Which is the reason the original
scene was changed.

-599

Schon in der ersten Einstellung ist der Bus als eine der Wirklichkeit enthoben konstru-
ierte Heterotopie erkennbar, da er hellerleuchtet aus der ihn umgebenden Dunkelheit
der Nacht heraussticht. Verlockend spiegelt sich das helle Licht seines Innern auf dem
nassen Asphalt der StraBe. Daher laufen Alexander und der Junge eilig zum Bus. Diese
Eile verdeutlicht zum einen die Spontaneitat ihres Entschlusses, zum anderen verweist sie

jedoch auch auf den Kairos-Charakter der Heterotopie, ist sie doch eine unerwartete Ge-
legenheit. die es beim Schopfe zu fassen gilt. Sodann sieht man. wie sich der hellerleuchtete
Bus in Bewegung setzt und ein leerer, dunkler Platz zuruckbleitt. der von einer einsamen
Laterne beleuchtet wird. Im Off h6rt der Zuschauer den sich entfernenden Bus, wahrend

parallel die Filmmusik mit einem beschwingten Leitmotiv einsetzt. das den Beginn der He-
terotopie markiert. Als weiteres Signal kreuzen choreografisch auf die Musik abgestimmt
drei Fahrradfahrer in gelben Regenmanteln den Schauplatz. Dann erfolgt ein Schnitt. und
man sieht das Innere des Busses:

Um mitzufahren. muss Alexander am Schalter im Bus zwei Fahrkarten lasen, die

zugleich als Eintrittsbillets zur Heterotopie gelten. Diese ist nicht nur durch den Innenraum
des Busses bestimmt, sondern sie umfasst in sich nochmals weitere Raume, so dass sie

sich insgesamt zu einem mehrschichtigen Raumensemble fOgt: Durch die Anordnung der
Sitzreihen, die Position des Kassierers am Eingang, den breiten Gang sowie die Front- und
Heckscheibe erscheint der Bus nicht langer als ein gew6hnlicher Businnenraum, sondern
wie ein Theater oder Kino, wobei aus dem Mittelgang eine BOhne wird und die beschla-

genen Scheiben, auf denen sich die Reflexe der Lampen und Autoscheinwerfer abzeichnen,
wie eine Leinwand wirken.600

Die Bussequenz, die sich nun entwickelt, dauert vom Einstieg bis zum Ausstieg der
beiden Protagonisten insgesamt neun Minuten. Nach dem Lasen der Fahrkarten nahert
sich die 1<amera langsam dem Jungen, der aus dem Seitenfenster schauen m6chte, welches

599    Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews. 121.
600 Vgl. Foucault „In aller Regel bringen Heterotopien an ein und demselben Ort mehrere RJume zusammen. die

eigentlich unvereinbar sind. So bringt das Theater auf dem Rechteck der Buhne nacheinander eine ganze Reihe von
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ihm Alexander 8ffnet. Durch die beschlagene Scheibe sieht man zuerst nur verschwom-
men Lichter und Umrisse, dann schwebt die Kamera Ober den Kopf des Jungen hinweg
und zeigt durch das getjffnete Fenster. was dieser drauBen wahrnimmt: Zu sehen ist
der nachtliche Hafen von Thessaloniki. in dem ein festlich erleuchtetes Kreuzfahrtschiff
vor Anker liegt. Der erste Blick des Jungen gilt einer weiteren Heterotopie, in der seine
WOnsche und Kindertraume ins Bild gesetzt werden.601 Der Anblick des Schiffes verweist
auf die Sehnsucht des Jungen, seiner ausweglosen Fluchtlingssituation zu entfliehen und
die weite Welt zu entdecken. In dieser Szene erscheint jenes Schiff jedoch unerreichbar
fern. Erst am Ende des Films erschlieBt sich ihre vorausdeutende Signifikanz, denn so wie
Alexander hier dem Jungen das Fenster 6ffnet und ihm den Blick auf das Schiffermaglicht,
weil der Junge selbst noch zu klein ist, um an das Fenster zu gelangen, so ist es am Ende
ebenfalls Alexander, der dem Jungen zu einer neuen Lebensperspektive verhilft, indem
er es ihm ermaglicht, mit einigen anderen Jungen gemeinsam tatskhlich an Bord eines
nach Amerika in See stechenden Schiffes zu gehen. So wird in jener Heterotopie-Sequenz
zugleich der Traum des Jungen versinnbildlicht, der sich am Ende aufgrund der inzwischen
gewachsenen Freundschaft zwischen Alexander und dem Jungen tatsachlich realisiert. In
dieser kleinen Geste des Fenster6ffnens wird zudem deutlich, dass Alexander inzwischen
in die Rolle hineingewachsen ist, for den Jungen Verantwortung zu Obernehmen.

Im Anschluss an diese Schlosselszene erfolgt eine Unterbrechung, da der Bus die ers-
te Haltestelle "All Souls" erreicht. Bis auf Alexander und den Jungen steigen alle anderen
Passagiere aus. Von draullen h6rt man eine Menschenmenge, die 1<amera schwenkt aus
der Bustor heraus, und man sieht Demonstranten, von denen einer mit einer roten Fahne
in den Bus einsteigt. Niedergeschlagen und ersch6pft wirkend, setzt er sich teilnahmslos
auf einen der Pltitze. An die Gestalt auf DOrers Melencholia 1 erinnernd, vermittelt er den
Eindruck, dass die politische Utopie ihre Oberzeugungskraft langst eingebOBt hat und sich
der Einsatz kaum mehr lohnt.602

Orten zur Darstellung. die sich ginzlich fremd sind. Und das Kino ist ein groBer, rechteckiger Saal. an dessen Ende
man auf eine zweidimensionale Leirwand einen dreidimensionalen Raum projiziert.", in: Heterotopien,  14.

601 Vgl. Foucault „Und bedenkt man. dass Schiffe. die groBen Schiffe des 19. Jahrhunderts. ein Stuck schwimmender

Raum sind. Orte ohne Ort, ganz auf sich selbst angewiesen. in sich geschlossen und zugleich dem endlosen Meer
ausgeliefert, die von Hafen zu Hafen. von Wache zu Wache, von Freudenhaus zu Freudenhaus bis in die 1<olonien
fahren. um das 1<ostbarste zu holen. was die eben beschriebenen Garten zu bieten haben. dann wird deutlich.

warum das Schiff fOr unsere Zivilisation zumindest seit dem 16. Jahrhundert nicht nur das wichtigste Instrument
zur wirtschaftlichen Entwicklung gewesen ist, sondern auch das greBte Reservoir for die Phantasie. Das Schiff ist
die Heterotopie par excellence. Zivilisationen. die keine Schiffe besitzen. sind wie Kinder. deren Eltern kein Ehebett
haben. auf dem sie spielen 1<6nnen. Dann versiegen ihre Traume. An die Stelle des Abenteuers tritt dort die
Bespitzelung und  an die Stelle der glanzvollen Freibeuter die hassliche  Pblizei.; in: Heterotopien.  21 f.

602 In mehreren Szenen taucht eine rote Fahne als Symbol der kommunistischen Idee auf: In der Hades-Szene an der
albanischen Grenze weht eine solche Flagge beim Grenzposten. womit darauf angespielt wird, dass der 1<ommunis-
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Nun tritt ein junges Studentenpaar ein: Sie mit einem BlumenstrauB in der Hand und ihr
Freund auf sie einredend. Es erfolgt erneut ein Schnitt und wiederum sind drauBen in der
Dunkelheit die drei Fahrradfahrer zu sehen, die den haltenden Bus eingeholt haben und
schwebend in Formation vorbeigleiten. Der schwerelose Eindruck der Szene wird durch
die zagerliche Musik verstarkt, die nur vereinzelte T6ne des Leitmotivs andeutet. In diese

poetische Tanzszene hineingeschnitten hart man im Off den erlauternden 1<unstkommen-
tar des Studenten, der seine Freundin von einer neuen Asthetik zu Oberzeugen versucht
und ihr in diesem Kontext falschen Umgang vorwirft, bis sie ihm die Blumen vor die FOBe
wirft und den Bus verlasst. Der Student folgt ihr. wahrend ein anderer Passagier den
verwaisten BlumenstrauB aufnimmt und ebenfalls aussteigt. Die Zwischensequenz gleicht
einer spontanen Theaterauffohrung. Nachdem die Bohne wieder verwaist ist, bleiben nur
Alexander, der Junge. der Demonstrant und der Schaffner zurock: Das Zentrum des
Bildes ist leer. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun ganz auf die beschlagene Heckscheibe,
auf der vielfarbige Lichtspiele zu sehen sind. Der Junge und Alexander gehen durch den

Mittelgang und schauen durch die Frontscheibe. Man sieht lediglich ein verschwommenes,
rotes Licht und eine schemenhafte Landschaft mit Autos. Zebrastreifen und Hausfrag-
menten, die sich aus den Nebelschatten herausschalt.

Aus dem Lichtnebel kristallisiert sich schlieBlich die Form einer Gruppe heraus, die
auf den noch immer stehenden Bus zulauft und einsteigt: Es sind Musiker mit ihren Instru-
menten und Notenstandern. Sie bauen ihre Instrumente im Mittelgang auf und fangen an
zu musizieren. Alexander und der Junge setzen sich wie erwartungsvolle Zuharer auf ihre
Platze. Im Nu verwandelt sich der Bus in einen Konzertsaal, setzt sich erneut in Bewegung
und das Spiel der Musikanten geht allmahlich in die Filmmusik Ober. Die AuffOhrung dauert
bis zur nachsten Haltestelle „Konservatorium", wo die Musiker den Bus wieder verlassen.
Daraufhin steigt ein Mann ein. der den griechischen Nationaldichter Dionysios Solomos
verkarpert, und der Businnenraum bekommt nun einen surrealen Charakter. Auf der
Frontscheibe sieht man das Lichtspiel einer von Rot auf Gron umspringenden Ampel.
wahrend Solomos, gekleidet wie ein Dandy mit Stock und Zylinder, beginnt. eines seiner
Gedichte zu rezitieren: „Hellstes Sonnenlicht verhieB des Morgens tauzart letzter Stern,
kein Nebel, keine Wolke stieB zum Himmel von nah bis fern. von wo so s08 der Wind
her blies in dein Gesicht und in den Kern des Herzens, das aus tiefster Tiefe sprach: SuB
ist das Leben. Das Leben ist sOB."603 Augenblicklich verlasst der Dichter den Bus wieder,
wahrend Alexander ihm noch fragend nachruft: ..Wie lange dauert das Morgen,!- Dann
erfolgt wiederum ein Schnitt.

mus ein Kontroll- und Zwangssystem darstellt, vor dem sich der kleine junge angstigt und fliehen will.
603 Vgl. Fotopoulos : Theodoros Angelopoulos, 8Z



Das Kino als Heterotopie    191

Der Bus befindet sich nun wieder an der Haltestelle, wo die beiden Protagonisten zuvor
eingestiegen sind. Zuerst sieht man nur die Laterne und das nasse Pflaster, dann rollt der
Bus langsam ins Bild, halt kurz und fahrt wieder ab. Als ware alles nur ein Traum gewesen,
werden Alexander und der Junge sichtbar, wie sie alleine nebeneinander auf dem Platz im
Schein der Laterne stehen. Die wehmOtige Stimmung wirkt aufgrund der Sch6nheit des
filmischen Bildes noch eindrucklicher. Auch die Fahrradfahrer kreuzen ein letztes Mal das
Bild und signalisieren das Ende der Heterotopie, dann erfolgt ein abschlieBender Schnitt.

In dieser langen Filmsequenz sind alle wesentlichen Merkmale einer Heterotopie im
Zusammenspiel von Mythos und Melancholie gebOndelt. Der Bus als 6ffentliches Verkehrs-
mittel wird einer weitreichenden Metamorphose unterzogen, die ihn in ein Theater. ein
Kino und einen Konzertsaal verwandelt, in dem Gedichte rezitiert. Szenen aufgefuhrt und
MusikstOcke vorgetragen werden. Zugleich handelt es sich bei dem Bus auch um einen ort-
und zeitlosen Raum, an dem verschiedene Epochen aufeinandertreffen und ins Gesprach
gebracht werden k6nnen. Hier wird besonders gut deutlich, dass Angelopoulos die He-
terotopien als utopische Einsprengsel versteht. Die in Dunkelheit getauchte Szenerie wird
durchbrochen von einem hellerleuchteten, zauberhaften Raum, in dessen Innern sich eine
Alternative zum Bestehenden auftut. Es ist die Kunst, die aus dem Alltaglichen die Funken

des AuBergewahnlichen schlagt Zugleich bedeutet die Fahrt im Bus den verz6gerten, aber
unumganglichen Abschied der beiden Protagonisten voneinander und erhalt durch diese

Vorahnung eine melancholische Farbung. Nach dem Ende der Heterotopie setzt daher die
Sequenz ein, in der Alexander und der Junge voneinander Abschied nehmen mOssen und

jeder sich auf seinen eigenen Weg ins Ungewisse der Zukunft begeben muss.

4.6.3   Das Kino als Heterotopie
In DIE EwiGKEIT UND EIN TAG versinnbildlicht die beschlagene Heckscheibe des Busses, Ober
die von auBen Lichter und Schatten huschen, die Kinoleinwand. Damit wird auf einer
selbstreflexiven Ebene unterstrichen. dass auch das Kino als eine Heterotopie gegenober
der Alltagswelt verstanden werden kann. Diese Funktion kommt dem Kinosaal zu. weil
er einen Raum bildet. der von der alltaglichen AuBenwelt getrennt ist. In ihn tritt der
Zuschauer mit der Erwartung ein. in eine andere Welt entfuhrt zu werden. Wahrend
dieser Zeit, in welcher der Saal in Dunkelheit und das Obrige Publikum in Schweigen falt,
richtet sich seine gesamte Aufmerksamkeit auf das Leinwandgeschehen. Die Alltagswelt
gerat fur die Dauer des Films in Vergessenheit, denn diese wird durch die Bilder auf der
Leinwand und durch die Erfahrungen, Gefuhle und Traume, die jene Bilder hervorrufen,
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verdrangt. Das Kino als Heterotopie ist jedoch nur von begrenzter Dauer, denn mit Ein-
setzen des Abspanns und dem allmahlichen Hellwerden des Kinosaals wird der Zuschauer
erneut in die Welt des Alltags zurOckgefOhrt, und das Kino verwandelt sich wieder in einen
gewahnlichen Ort des affentlichen Lebens.

Diese Eigenart des Kinos als Heterotopie, die Menschen aufsuchen, um dem Alltag for
einige Stunden zu entfliehen. wird in dem Film DER BiENENZOCHTER auf der Handlungsebene
thematisiert: Ein nicht mehr genutzter Kinosaal. der ironischerweise den Namen „Panthe-
on" tragt. wird zum Zufluchtsort fOr den BienenzOchter Spyros und die junge Anhalterin.
um dort die Nacht zu verbringen. Dieses Kino befindet sich in der Heimatstadt von Spyros,
die er auf seiner Suche nach Halt und Sinn aufgesucht hat. Der Anblick seines inzwischen
verfallenen Elternhauses hat jedoch seine Melancholie nur noch verstarkt, woraufhin er sich
an das alte Kino als letztmaglichen Zufluchtsort erinnert. An diesem kommen sich nun die
junge Frau und der Bienenzuchter naher. Wahrend in einer etwas frOheren Szene eine letzte

Anndherung zwischen Spyros und seiner Frau schmerzlich gescheitert war, sucht er nun bei
dem Madchen nach Nahe. Er scheint p16tzlich von GefOhlen Oberwaltigt. doch auch diesmal

misslingt die emotionale Annaherung, da sie mehr und mehr in einen Gewaltakt umschlagt.
gegen den sich die junge Frau zur Wehr setzt. Nach einem Schnitt sieht man beide entfernt
voneinander schweigend im Kinosaal sitzen. weiter entfemt voneinander als je zuvor. In die-
ser Szene wird mithin deutlich. dass das Kino seinen Charakter als Zufluchtsort und Raum,
an dem WOnsche und Traume wahr werden. verloren hat.

Mit der Darstellung ihres verzweifelten Abschiedskusses unterstreicht Angelopoulos
diesen kritischen Blick auf das Kino: Wahrend Spyros und das Madchen eng umschlungen
vor dem Kino stehen, fahrt ein Zug durch das Bild und das Geschehen wird durch die re-
gelmaBigen Abstande zwischen den Waggons in Einzelbilder zerteilt. Auf diese Weise wird
die Handlung des Films bewusst als Filmhandlung vor Augen gefuhrt, denn das unterbrochen
sichtbar werdende Paar erscheint als eine Reihe von Einzelbildern auf einem Filmstreifen.
Der Kuss wird durch das ZerstOckeln in einen klassischen Filmkuss transformiert. der sich
in eine lange Hollywood-Tradition der Happy-End-KOsse einreiht und zugleich ironisch mit
dieser bricht. Angelopoulos zitiert damit das Kino als Raum der aufgestauten Tiume und
Sehnsuchte. zugleich hinterfragt er aber die mit dem Kino verbundenen Erwartungen.
indem er selbstreflexiv auf das Kino als Heterotopie und auf den Kinofilm als fiktionales
Konstrukt verweist.

In vergleichbarer, im Motiv des Zuges symbolisch verdichteter Weise spielt Angelop-
oulos auch in einer Szene von LANDSCHAFT IM NEBEL auf das Kino als Heterotopie an.  In die-
sem Film bildet der Bahnhof von Thessaloniki for die beiden Kinder Voula und Alexander
den Ort, an den sie jeden Abend erwartungsvoll pilgern, bis sie schlieBlich eines Tages in
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den Zug einsteigen, der sie auf der Suche nach ihrem Vater Richtung Deutschland bringen
soil. Zu Beginn des Films wird gezeigt, wie der Zug ohne die beiden abfahrt, da sie sich
noch nicht einzusteigen trauen. Der sich langsam in Bewegung set:zende Zug. die beschleu-

nigenden Rader und die immer schneller vorbeihuschenden, hellerleuchteten Fenster der
Abteile werden aus der Perspektive der Kinder als entschwindende Heterotopie gezeigt:
Sehnsuchtsvoll blicken diese und mit ihnen auch der Zuschauer dem Zug als Sinnbild for
die Hoffnungen der Kinder nach.

Zugleich verweist diese Szene auf das Medium „Kino" selbst: Die beleuchteten
Fenster des Zuges rauschen an der am Bahnsteig postierten 1<amera vorbei wie die Ein-
zelbilder des Films am Licht des Projektors. Zu Beginn teilen die dunklen Zwischenraume
die lichterfullten Abteile des Zuges noch voneinander ab. doch durch die zunehmende
Geschwindigkeit erscheinen diese schlieBlich wie ein durchgangiges Filmband, bei dem,
wie im Kino, fOr den Betrachter das Einzelbild nicht mehr auszumachen ist. Diese Parallele

zwischen Zug und Kinofilm wird von Wim Wenders naher kommentiert:

„The Lady Vanishes ist wahrscheinlich der Hitchcock-Film, den ich after als alle ande-

ren gesehen habe, hauptsachlich, weil ich verruckt nach jedem Film bin, der in einem

Zug spielt. Da wir Ober SOnden reden, muss ich bekennen, viel von diesem Film
gestohlen zu haben fOr die Zugsequenz in Der amerikanische Freund. Zoge sind,
auf mehr als eine Art, verwandt mit Filmen - ein mechanisches Ding, aus Radern
und Geschwindigkeit und Bewegung, und du hast diesen wundervollen Blick aus dem
Fenster. wie auf eine imaginare Leinwand. Zoge sind mehr verwandt mit Filmen als
Autos. (Wenn man mit anderen Menschen in einem Zug sitzt. ist die Situation ahnlich

der im Kino.) ZOge sind richtige Traummaschinen. Sie sind entspannend. und sie sind
bequem. und du kannst dich wirklich selbst verlieren - alles Qualitaten. die gute
Filme haben. Und naturlich gibt es die konstante Bewegung und ein leichtes Rattern,
wie das Gerausch aus dem Projektorraum.

u604

Von Angelopoulos wird diese Parallelitat zwischen Zug und in Gang gesetztem Filmstreifen
zusatzlich dadurch gesteigert. dass er mit jener Bahnhofsszene in Landschaft im Nebel
auBerdem auf die ersten Kinobilder. die von den Brodern Lumidre gedreht worden sind.
anspielt. auf denen ebenfalls ein in einen Bahnhof einfahrender Zug zu sehen ist. Jene
Aufnahmen haben den Siegeslauf des Kinos initiiert und nicht ohne Grund erweist An-
gelopoulos ihnen Referenz, da er sich selbst als Teil der Kinotradition versteht und dieses
Erbe auf seine eigene Art fortzuschreiben sucht.

604     Wenders: A Sense of Place, 151.
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4.7 Bewegungen und Begegnungen in der Zeit als
Spiegel der Auseinandersetzung mit Mythos und
Melancholie

Die Thematisierung von Zeit als .Zeit#chkeit" ist ein zentraler Bestandteil des Kino-Kon-
zepts von Theo Angelopoulos: Sowohl auf formaler als auch auf inhaltlicher Ebene wird
in seinen Filmen auf die Zeit und das menschliche Zeitbewusstsein reflektiert.605 Entspre-
chend bewegen sich die Figuren nie nur im Raum, sondern sind immer auch Zeitreisende.
Ihr Handeln und ihre Motive erschlieBen sich erst vor der Folie ihrer Erinnerungen und
Erwartungen. Die Zeit wird hier zu einer existentiellen Kategorie. aufgrund derer sich das

Denken, Empfinden und Handeln der Figuren formiert. Zugleich ist die als „Zeitlichkeit"
aufgefasste Kategorie der Zeit stets subjektiv, indem die Zeit und die Ebenen der Vergan-
genheit. Gegenwart und Zukunft je nach Alter und Lebenssituation von den Figuren ganz
unterschiedlich wahrgenommen werden. Dieser Umstand fohrt auf der Handlungsebene
zu eigentOmlichen Bewegungen und Begegnungen in der Zeit, die for die Figuren entweder
schmerzlich sind oder aber ganz neue Perspektiven er6ffnen. Zugleich ist es aber erneut
die Zeit selbst, in der sich jene Bewegungen und Begegnungen vollziehen, weshalb die Zeit
auf der Ebene der Handlung eine zentrale Rolle spielt, ebenso aber auch auf selbstrefle-
xiver Ebene. indem in den Filmen immer wieder das Medium „Film" als spezifische, in der
Zeit sich ereignende Kunstform bedacht und veranschaulicht wird.606

4.Zl Begegnungen zwischen den Generationen

Die maBgebliche Bedeutung der Zeit for sein Kino-Konzept wird von Theo Angelopoulos
haufig betont. So beispielsweise in einem Interview zu DIE EVVIGKErr UND EIN TAG, in dem
er darauf hinweist, dass die Zeit je nach Alter for unterschiedlich kostbar erachtet wird.
In der Kindheit ist die Zeit nahezu unbedeutend, da sie, wie das unbekummerte und
selbstvergessene Spiel der Kinder anzeigt, in Oberreichem AusmaB zu VerfOgung zu stehen
scheint. Im Alter ist der Mensch sich hingegen der Verganglichkeit der Zeit umso starker
bewusst. denn er weiB, dass es inzwischen „sehr spat" (griech.: arghatini) ist. weil die
Lebenszeit ihrem Ende zugeht. Diesem Umstand muss sich in DIE EwiGKErr UND EIN TAG der

605 Vgl. Gerhard Larcher: Identitat und Erinnerung. Zeit und Menschenbild in den letzten Filmen von Angelopoulos, in:
Ders. u.a. (Hrsg.): Zeit. Geschichte und Gedachtnis, 21-36, hier: 2Z

606    Vgl. dazu Schwerfel: Kino und Kunst, 17.
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Protagonist Alexander stellen, als ihm der Junge das Wort .Arghatini" anbietet und sich
ihr Abschied voneinander anbahnt. Angelopoulos erklfirt dazu:

..In my film. time is the central theme. As Heraklitos said: What is time? Time is a
small child playing with pebbles on the edge of the sea. Arghatini here means that
time has passed. after the short meeting with the boy. and that it is now important
to become aware of this fact. .607

\/\/ahrend die Zeit in der Kindheit ohne Belang ist, wachst mit zunehmendem Alter der
Zeitdruck, sodass das Leben in melancholischer Perspektive zur engbemessenen Frist wird.
Der albanische Junge erinnert den todkranken Alexander mit dem Ausdruck Arghatini
daran, dass sein Leben dem Ende zulauft und er im Bewusstsein seines „Sein-zum-Tode"
die ihm noch verbleibende Zeit sinnvoll nutzen muss.

Angesichts dessen wird deutlich, dass jede Generation Ober ein ihr gemaBes Zeitbe-
wusstsein verfugt. Folglich koppelt Angelopoulos in seinen Filmen die Thematisierung von
Zeit an das unterschiedliche Zeitempfinden der Hauptfiguren. die dadurch zugleich zu
Reprasentanten geschichtlich-gesellschaftlicher Erfahrungen werden. Das Verhaltnis von
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft korrespondiert mit den unterschiedlichen Zeit-
Milieus und den daraus resultierenden Spannungen zwischen den verschiedenen Genera-
tionen.608 Wie in REISE NACH 1<yTHERA erz lt wird, leben die Alten in ihren Erinnerungen.
wahrend sie sich im Hier und Heute fremd und verloren fuhlen. Die Erfahrung von Zeit als
fortschreitendem Chronos. mit dem die Menschen nicht mithalten k6nnen, wird besonders
eindrOcklich am Beispiel des alten Exilanten Spyros veranschaulicht. Nach Ober dreiBig Jah-

ren kehrt er aus dem russischen Exil zurock und findet sich im gegenwartigen Griechenland
nicht mehr zurecht.609 Er ist Tell einer Generation, deren Werte und Ziele mit denen der
nachfolgenden Generation nicht kompatibel sind. In einem Interview charakterisiert An-
gelopoulos die Figur des Exilanten naher. „Metaphorically, he represents a generation and
its attitude to life. He is part of our history the generation when the great hope that we
can change our country was born. a generation that is disappearing with him.-610 Desillu-
Sioniert sieht sich der alte Mann einer neuen Generation konfrontiert, die kein Verstandnis
for sein politisches Engagement und seine Heimatverbundenheit aufbringt, sondern sich
stattdessen an der modemen. enttraditionalisierten Konsumgesellschaft orientiert. 611

607    Angetopoutos. in: Fainaru: Interviews. 110.
608 Zu verschiedenen Zeitzugeh6rigkeiten als unterschiedlichen „Milieus- 01. Rodowick: Time Machine. 118.
609 Vgl. Ruggle: Filmische Landschaft, 59. Vgl. auch Fotopoutos: Der schwebende Schritt. 28.
610 Angelopoutos. in: Fainaru: Interviews, 47.
611 Vgl. Angelopoulos: Interview, in: Esteve (Hrsg.): Theo Angelopoulos. 9.
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Da aufgrund dessen eine Anndherung zwischen den Generationen nicht gelingt und Spyros

insbesondere von seiner Tochter Voula nicht als Vater akzeptiert wird, flochtet er sich in
seine Erinnerungen.612 Dies hat jedoch zwangslaufig zur Folge, dass er in Konflikt mit der
Wirklichkeit gerat Weil er seinen Erinnerungen und seiner Tradition treu bleiben will,
weigert er sich, dem Willen der Dorfbewohner und seiner Kinder nachzugeben, sein Land
zu verkaufen und so den Bau eines Skiressorts zu erm6glichen. Um seinem Protest gegen
den Ausverkauf von Heimat und Tradition Nachdruck zu verleihen, beginnt er wahrend
einer Gemeindeversammlung, bel der die Vertrage unterzeichnet werden sollen. demons-
trativ mit einer Hacke den eigenen Boden neu zu bestellen. Mit all der ihm verbliebenen
Kraft sucht Spyros sich gegen den  Lauf der Zeit zu stemmen. Dieses Kr:ifteringen zwischen
einem erinnerungsgeleiteten und einem konsumorientierten Wertesystem kommentiert
Angelopoulos mit Verweis auf den Exilanten folgendermaBen:

„The confrontation is between the real world and the dream world, a world unsullied
and still pure which exists only in memory. This is a reason the old man refuses to
sell his land. At this point we hear the phrase: 'They're doing away with the snow
in the sky' which means 'they are selling all their memories, the best part of their
past.

'64613

Das Verhalten von Spyros stoBt allerdings auf keinerlei Verstandnis, sondern wird als
Aggression und Bedrohung empfunden. Der daraus resultierende Konflikt lasst die alten

politischen Fronten erneut aufbrechen, und es entzOndet sich eine Diskussion um Wi-
derstand und Verrat. Wahrend sich Spyros als Widerstandskampfer gegen die Moderne

gebardet, wird er von seinem alten Kontrahenten als „Verrater" beschimpft, Spyros selbst
sieht hingegen im Verhalten der Dorfbewohner einen Verrat an der Tradition und ihren
alten Idealen. 614

Letztlich scheitert Spyros jedoch: Er wird von den 6rtlichen Beh6rden auf eine
Seeplattform auBerhalb der griechischen Hoheitsgewasser verbannt. Man will sich seiner

entledigen, weil er das Gemeinwesen st6rt und Unruhe stiftet. Damit fOgt sich der alte
Exilant in die Reihe melancholischer Figuren ein, die in den Filmen von Angelopoulos

612 Vgl. dazu die desillusionierte Aussage der Tochter Voula Ober ihr Verhaltnis zum Vater: .Vater oder nicht Vater

- welche Bedeutung hat das noch nach zweiunddreiBig Jahren?"
613 Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 42.

614 Vgl. Angelopoulos: .All these remote villages in the mountains. once built for the safety and refuge they offered.
have been now abandoned. the inhabitants running away to the valleys, to the cities. or abroad. any place where
life conditions are a bit better. But the consumer society is now recuperating the mountains for their secondary re-

sidences, turning old villages into ski resorts.; in: Fainaru: Interviews, 17. \*l. dazu Hartmut Rosa: Beschleunigung,
Frankfurt/M. 2006.
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stets eine zentrale Rolle spielen, da er nicht nur die uneinholbar vergehende Zeit und
das Obergewicht der Erinnerung verk6rpert, sondern ebenso die Tatsache, dass der
Melancholiker stets jemand ist, der sich aufgrund seiner Distanz zum Bestehenden und
seiner Freiheitsliebe nicht anpassen kann und will. Dass Spyros allerdings am Ende ins
„Niemandsland" internationaler Gewasser verbannt wird, unterstreicht, dass seine Erin-
nerungen zwar „gefahrlich" und doch nutzlos sind. Gilles Deleuze charakterisiert jenes
Nutzloswerden der Erinnerung in einer transformierten Gegenwartsgesellschaft anhand
von Orson Welles' Film The Magnificent Ambersons:

„Es bleibt weiterhin m6glich, die Vergangenheitsschichten wachzurufen. und sie
werden auch wachgerufen: [...1 Aber die daraus gewonnenen Bilder erfOllen kei-
nen Zweck mehr, weil sie sich in keine Gegenwart mehr einfOgen kannen, die die
Handlung fortsetzen k6nnte: die Stadt hat sich so sehr gewandelt, das neuartige
Fortbewegungsmittel der Automobile hat die Kutschen ersetzt. die Gegenwart hat
sich so tiefgreifend geandert, dass die Erinnerungen Oberflossig werden. [...1 Die
Erinnerungen fallen ins Leere. da sich die Gegenwart entzogen hat. sich woanders
bewegt und ihnen jede EinfOgung in die Gegenwart verweigert.

u 615

Besonders anschaulich wird jene Inkompatibilitat von Erinnerung und Gegenwart auch in
DER BIENENZOCHTER thematisiert: Die Hauptfigur - der alternde BienenzOchter. der ebenfalls

Spyros heiBt - geh6rt jener Generation an, welche die deutsche Besatzung Griechenlands.

die sich anschlieBenden griechischen Militarregimes und den BOrgerkrieg selbst miterlebt
hat. Diese pragenden Erfahrungen bilden bleibende, aber kaum mehr zur Orientierung die-
nende Bezugspunkte, so dass es ihm schwer fallt, sich mit der gegenwartigen griechischen
Gesellschaft zu arrangieren. Im Kontrast dazu steht die junge traditions- und gedachtnislose
Generation, die durch eine junge namenlose Anhalterin verk6rpert wird. Wahrend sich
der BienenzOchter nicht von seinen Erinnerungen losreiBen kann, verfogt die junge Frau
Ober keinerlei Geschichtsbewusstsein. Sie lebt in den Tag hinein und lasst sich treiben,
ohne darOber nachzudenken, was sie mit ihrem Leben anfangen will. In der Konfrontation
Alexanders und der Anhalterin wird der Konflikt zwischen einer erinnerungsfixierten und
einer gedachtnislosen Generation dargestellt. Angelopoulos kommentiert hierzu:

„Please keep in mind, we are talking about a man who is fifty-five years old and

carries half a century of history on his back. He is not innocent, he feels the weight
of the past on his shoulders. He may mention his former hopes of changing the
world, while reminiscing about things gone by in the company of old friends. but this

615 Deleuze: Kino 2,149f.
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context of the film is clear from the very beginning. He has lived through forty years

of intense history, a period of major changes and importance for Greece and the
rest of the world. War, repression, but also hope. He is a man of our time, with all
the past behind him, facing a young girl who has no memory at all and who calls him
'Mister-1-remember'. It is the conflict between memory and non-memory.

,616

Jener Konflikt zwischen Erinnerung und Gedachtnislosigkeit wird in einer Szene, in der sich
Spyros und die Anhalterin an einem Kiosk treffen, besonders augenfdllig: Der BienenzOch-
ter ist wahrend seiner Reise in die eigene Vergangenheit in eine immer melancholischere
Stimmung geraten und auf die Frage der Anhalterin, warum er so traurig sei. gibt er zur
Begrundung: „lch erinnere mich." Die junge Frau hingegen hat fOr Spyros' GemOtslage
keinerlei Verstdndnis. UnbekOmmert entgegnet sie ihm: „Schau mich an. Ich erinnere mich
an gar nichts." Damit wird insgesamt deutlich, dass die Annaherung zwischen Spyros und
der Anhalterin wahrend ihrer gemeinsamen Fahrt trOgerisch und nur oberflachlich ist.
Tatsachlich k6nnen beide die Lage des le anderen nicht nachvollziehen. weshalb sie sich
fremd bleiben und am Ende wortlos wieder trennen. Die Begegnung mit der jungen Frau
kann Spyros nicht aus seiner Melancholie befreien. Im Gegenteil: Die Sorglosigkeit, mit der

die junge Frau in den Tag hinein lebt und Ober nichts nachzudenken scheint, verschlimmert
seine Schwermut nur noch mehr.

Eine ahnliche Konstellation zwischen Jung und Alt findet sich auch in DIE EWIGKErr UND

EIN TAG. hier gelingt allerdings die Annaherung zwischen den Generationen, denn in der
Begegnung zwischen dem melancholischen Protagonisten Alexander und dem albanischen

Flochtlingsjungen entwickelt sich eine echte Beziehung, welche die Schwermut Alexanders
zu vertreiben vermag. Wahrend Alexander anfangs in schmerzlichen Erinnerungen versun-
ken ist, wird er dadurch, dass er fur den Jungen Verantwortung Obernehmen muss, dazu
gezwungen. sich der Gegenwart zu stellen und der Wirklichkeit mehr Gewicht einzurau-
men als seinen Gedanken an die uneinholbare Vergangenheit. Doch noch weitere Faktoren
sind dafor verantwortlich, dass hier der Dialog zwischen den Generationen gelingt und
die altersbedingte Grenze zwischen ihnen irrelevant wird: Zum einen ist ihre Begegnung
von einer wechselseitigen Sensibilitat und Aufmerksamkeit foreinander gepragt, sodass
sie sich nahezu ohne Worte blindlings verstehen.617 Zum anderen teilen sie trotz ihres
so unterschiedlichen Alters existentielle Erfahrungen, denn sowohl Alexander als auch

616 Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 53. Vgl. auch Gerald O'Grady: Tesselations and honeycombs. The Beekeeper,

in:Horton (Hrsg.): The Last Modernist, 51-56, hier: 51.
617 Vgl. die Szene im Bus. in der Alexander dem Jungen unaufgefordert das Fenster 6ffnet. damit dieser hinausschauen

kann. Umgekehrt versteht der albanische Junge die for Alexander existentielle Bedeutung des Worterkaus ohne
nahere Erklarung. und im weiteren Verlauf tragt er Alexander verschiedene Ausdrocke zu.
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der kleine Junge sind Melancholiker, die sich auf der Suche befinder. in Angst leben. der
Hilfe anderer bedOrfen und schlieBlich in eine ungewisse Zukunft aufbrechen. Aus diesen
sie verbindenden Erfahrungen resultiert schlieBlich das Wissen darum, dass jeder Mensch
auf andere angewiesen ist und seinerseits fOr andere Verantwortung zu Obernehmen hat.
Wie Alexander dem Jungen hilft, sich aus den Fangen der Schlepperbande zu befreien.
und ihm daraufhin eine neue Zukunft ermijglicht, so fohrt der Junge Alexander zu einem
neuen Verhaltnis zu sich selbst und seiner Vergangenheit, das auch die Zukunft des zuvor
von Schwermut geplagten Mannes in hellerem Licht erscheinen lasst.

4.Z2   Vergehende Zeit, Erinnerung und Identitat

Wie anhand des alten Exilanten und des Bienenzuchters schon deutlich geworden ist,
wird die Zeit in den Filmen von Theo Angelopoulos oftmals als Chronos erfahren. 618

Daraus ergeben sich for die Betroffenen. die sich ihrer Endlichkeit und Sterblichkeit in
melancholischer Weise bewusst werden. weitreichende Konsequenzen: Nicht nur, dass
sie sich ihres Mangels an Lebenszeit im Verh ltnis zur schier unbegrenzten Weltzeit bewusst
werden, schmerzlicher wiegt, dass einmal verpasste Gelegenheiten for Beziehungen, Aus-
sprachen oder Eingriffe unrevidierbar verloren sind. Hinzu kommt, dass im unerbittlichen
Fortschreiten der Zeit die letztgultige Ursache von Veranderung, Entfremdung und Suche
zu finden ist. Anstatt wie im Sprichwort alle Wunden zu hellen, ist es in den Filmen von
Angelopoulos vielmehr gerade die vergehende Zeit. die den Protagonisten zusetzt und
ihnen Wunden schlagt. Die menschliche Verganglichkeit und das Ungleichgewicht zwischen
Lebens- und Weltzeit im Blick, unterstellt Hans Blumenberg der nachmetaphysischen Mo-
derne einen tiefempfundenen .Zeitekel".619 Zur BegrOndung dessen fuhrt er an: „Zeit ist
das am meisten Unsrige und doch am wenigsten VerfOgbare.

. 620

Dementsprechend ist es in den Filmen der unvorhersehbare Verlauf des menschlichen
Lebens selbst. der die Protagonisten durch soziale oder politische Ereignisse. die nicht in
ihrer Macht liegen, auseinander treibt und einander entfremdet. Die Filme erzahlen von
den Ungleichzeitigkeiten zwischen individuellen Lebensgeschichten und soziokulturellem
Umfeld, sodass Menschen sich p16tzlich einer gewandelten Lebenswelt konfrontiert

618 Vgl. Brodsky: ..Du bist endlich'. sagt Ihnen die Zeit mit der Stimme der Langeweile. .und was immer du tust ist von

meinem Standpunkt aus nichtig.'". in: Der sterbliche Dichter. 212.
619 Blumenberg- .Es gibt eine Beziehung zwischen dem Verblassen der Idee der Unsterblichkeit als personaler Un-

endlichkeit und dem in vielen Formen das folgende jahrhundert durchziehenden Zeitekel.-, in: Lebenszeit und
Weltzeit,  213.

620 Blumenberg- Lebenszeit und Weltzeit 219.
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sehen, der sie sich nur schwer anpassen k6nnen.621 Der stetige Fluss der Zeit und der
damit einhergehende Wandel unterspulen alle Vertrautheit und Gemeinsamkeit zwischen
Menschen, die sich einst miteinander verbunden fuhlten und die sich nun, nachdem sie

lange voneinander getrennt gelebt haben, fremd geworden sind. So werden mit der Zeit
selbst die alten Erinnerungen trOgerisch. werden von spateren Erlebnissen verdrangt oder
bleichen allmahlich bis zum Verschwinden aus.

In REISE NACH KYTHERA hat sich beispielsweise das alte Ehepaar nichts mehr zu sagen.

Spyros wird diese Entfremdung zu seiner Frau bewusst, als er vor ihrem Wiedersehen
versucht. sich an ihre Augenfarbe zu erinnern und gezwungen ist, seine Kinder danach zu

fragen, weil er es nicht mehr weiB. Ihrerseits versucht seine Frau ihre Unsicherheit und
Befremdetheit ihm gegen Ober zu Obertunchen, indem sie fragt, ob er schon gegessen
habe, so, als ob ihr Mann nicht zweiunddreiBig Jahre, sondern lediglich ein paar Stunden

fort gewesen sei. Sensibel und rucksichtsvoll lassen die Obrigen Familienmitglieder das alte
Ehepaar bei der anschlieBenden Wiedersehensfeier allein, um ihm die Gelegenheit zu
geben, sich wieder miteinander vertraut zu machen. Dass dieser Versuch scheitert, wird
allen bewusst. als sich die Ehefrau frustriert in der KOche einschlieBt und Spyros beschlieBt.
das Fest zu verlassen und sich ein Zimmer in einem Hotel zu nehmen.

Mit jener Szene wird explizit, dass die vergangene Zeit zwischen den Menschen steht
und daher eine Annaherung zwischen dem Exilanten Spyros und seiner Frau sowie seinen
Kindern nicht gelingt. Das Oberwundene auBere Exil verwandelt sich mit der Ruckkehr
nach Griechenland in ein inneres Exil.622 Diese misslungene Heimkehr verweist auf die
Grundstruktur von Reise nach Kythera: Der Film erzahlt eine Gegengeschichte zur my-
thischen Erzahlung von der Ruckkehr des Odysseus. Wahrend der Held der Odyssee nach
Ithaka und zu seiner Frau Penelope heimkehrt und an sein frOheres Leben anknOpft als sei
kaum Zeit vergangen, sieht sich Spyros einem Leben konfrontiert, das kein Platz mehr fOr
ihn und seine Ideale bereithalt. Angelopoulos erlautert in einem Interview:

„If one considers the last forty years in Greece as another War of Troy. the return of
Ulysses is the obvious conclusion. It closes the cycle of my earlier films. all of them

621 Vgl. Yvette Biro: „Since displacement is never mere spatial or geographical change, Angelopoulos' wanderers ex-

plore the drama of passing time, following the tragic rhythm of purpose. passion and perception. The journey gains

metaphysical meaning. transcending past and present, dreams and imagination.: in: The empire of the journey in
Voyage to Cythera. in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist, 69-77, hier: 69.

622 V0. Angelopoulos: „Beside the notion of the real. physical exile. there is also that of the inner exile. the dis-
possession.; in: Fainaru: Interviews. 44. Augenfallig wird dieser Umstand schon beim Wiedersehen zwischen

Spyros und seinen beiden Kindern Voula und Alexander am Hafen. Als ihn Alexander mit den Worten .Wieder
daheim" willkommen heilk entgegnet Spyros fragend „Heim?", weil ihm dieser Begriff nach der langen Exilszeit
unverstandlich geworden ist.
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focussing on the war. since THE DAYS OF '36 and up to MEGALEXANDER. The leading
figure of previous conflicts, the revolutionary. comes back to a country that rejects
revolution and has no use for him. Old Ulysses refuses to accept any compromises;
therefore, he does not fit in anymore; there is no role for him to play. He is like a
bottle thrown into the sea - a derisive, useless hope to be gotten rid of. u 623

Vor der Folie der Heimkehr des Odysseus im Mythos ist in REISE NACH KYTHERA die Ruckkehr

des Protagonisten aus dem Exil als Parallele und zugleich als subversive Dekonstruktion der
mythischen Vorlage zu lesen, wobei insbesondere ersichtlich wird. wie sich im Werk von
Angelopoulos Mythos und Melancholie zueinander verhalten: Wahrend in der Odyssee
Zeitlosigkeit herrscht. da Penelope des Nachts genau das Stock des Teppichs wieder auf-
16st. das sie zuvor tagsOber geknOpft hat und mit diesem Vorgehen zugleich auch die Zeit
„zuruckspult". um sie bis zur Wiederkehr ihres Mannes auszusetzen. wird das langjahrige
Warten der Ehefrau in REISE NACH KYTHERA durch die unwiederbringlich verflieBende Zeit
zum Sinnbild der Verganglichkeit. Indem Angelopoulos den Mythos in die Wirklichkeit
verlagert, setzt er ihn der zersetzenden Kraft des Chronos aus. Als Konsequenz dieser
Sinnverschiebung bleiben Entfremdung und Unverstandnis. Ist im Mythos die aufgebrachte
Geduld des Wartens mit der Ruckkehr von Odysseus vergessen und abgegolten. so lasst
sich in REISE NAcH KYTHERA die verlorene Zeit nicht wieder zuruckholen bzw. durch die
Ankunft des Exilanten ausgleichen. Alle Versuche die entstandene Kluft zu Oberbrucken.
scheitern an der entfremdenden Wirkung der inzwischen verflossenen Zeit. 624

In der Odyssee wird Penelope durch die Geschichten, die Odysseus von seinen
erlebten Abenteuern zu berichten weiB. nachtraglich for ihr Ausharren entschadigt. lm
Nachhinein gewinnt sie den lebendigen Eindruck, sie selbst sei mit auf der Reise dabei
gewesen. weil Odysseus die vergangenen Ereignisse und Abenteuer in seinen Geschichten
vergegenwartigt und sie ihr auf diese Weise vor Augen fuhrt. Der Exilant hingegen kann
auf die Fragen nach seinen Erlebnissen in Russland nur antworten. dass es dort im Winter
viel Schnee gibt. Dies zeigt. dass er keine Erfahrungen gemacht hat. die es zu erzahlen
lohnen wOrde. Das wenige, was er seiner Frau Ober die Exilszeit schildern kann, narnlich
dass er auch dort eine Familie gegrOndet hat, entschadigt diese nicht for ihre Geduld.
sondern bringt ihr vielmehr erst recht zu Bewusstsein, wie viel ihrer Lebenszeit sie durch
ihr jahrzehntelanges, vergebliches Warten verpasst hat.

625

623 Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews. 46.

624 Eine ungebrochene Reminiszenz an die ROckkehr des Odysseus. die in ihrer Parallelitat die entscheidenden Un-
terschiede nochmals unterstreicht findet sich in jener Szene. in welcher der Exilant Spyros seinen Heimatort

aufsucht und zurlachst nur von einem Hund wiedererkannt wird. Diese glOckende Begegnung kann jedoch Ober die
ansonsten vorherrschende Entfremdung nicht hinwegtauschen.

625 Vgl. Angelopoulos. in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist 108.
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Zugleich verkarpert Spyros einen Anti-Helden, denn im Unterschied zum mythischen
Helden Odysseus hat er keine wagemutigen Abenteuer erlebt, die seine lange Abwesen-
heit rechtfertigen worden. Auch die unverbruchliche Liebe und Treue des Odysseus zu
Penelope. aufgrund derer er allen VerfOhrungen widersteht, findet in der Gestalt des alten
Exilanten sein antimythisches Gegenbild, da dieser sich wahrend der Jahre des russischen
Exils schlieBlich der neuen Situation angepasst und auch dort eine Familie gegrOndet hat.

626

Die hehren Ideale und Tugenden, von denen der griechische Mythos erzahlt, werden mit-
hin im Film von Angelopoulos dekonstruiert, indem er sie an der Profanimt des Lebens
und an den realen Verhaltnissen der griechischen Geschichte und Gegenwart bricht.

Darober hinaus wird deutlich, dass der Mythos nicht nur in melancholischer Perspekti-
ve verworfen wird, sondern zugleich eine Zeitkritik an der griechischen Gegenwartsgesell-
schaft geObt wird, da sich diese in zunehmendem MaBe als konsumorientiert, enttraditio-
nalisiert und gedachtnislos erweist. Eine Oberaus sinnfillige Szene von REISE NACH KYTHERA,

in der jene Spannung von Tradition und Moderne auf ironische Weise in Szene gesetzt
wird. ist der Aufbruch des letzten Einwohners des Heimatdorfes von Spyros: Mit einem
Esel will er das Bergdorf verlassen, auf den ROcken des Tieres ist jedoch neben anderen

Habseligkeiten ein Fernseher geschnallt. Diese Kombination von Esel und Femseher mutet
seltsam an und unterstreicht nochmals die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Das Alte
und das Neue werden in dem Aufeinandertreffen von Natur und Technik in ihrer Hetero-

genitat zusammengefasst, wobei die Landflucht des letzten Einwohners bereits indiziert,
dass jene zwei Bereiche nicht auf Dauer nebeneinander werden bestehen kdnnen.

Gegen die unerbittlich vergehende Zeit und die schwindende Kraft von Erinnerung
und Tradition suchen sich die alten Menschen. in REISE NACH KYTHERA beispielsweise Spyros
und seine Frau, dadurch zu immunisieren, dass sie sich zunehmend in einem Kokon aus

Eigenzeit den Entwicklungen der Gegenwart verschlieBen. Wahrend die Anzeichen von

Entfremdung offenkundig werden, versuchen sie dennoch dort wieder anzuschlieBen, wo
Kontakt und Vertrautheit vor langer Zeit unterbrochen wurden. Zu Hilfe kommen ihnen
dabei „Erinnerungsraume" (Aleida Assmann)627. an denen Zeit stillgestellt oder gestaut
erscheint. Im ROckgriff auf Gedlichtnisorte wird versucht. an die gemeinsame Vergangen-
heit anzuknOpfen und so eine Vertrautheit wiederherzustellen, die in der Zwischenzeit
verloren ging. Dieses Zusammenspiel von Erinnerungen einerseits und Identittits- und

626 So erklart Spyros. er habe ein, zwei, drei Jahre gewartet und gehofft zurOckkehren zu kannen. dann aber habe er
seine Hoffnungen begraben und versucht sich in dem dortigen Leben einzurichten.

627 Vgi Aleida Assmann: Erinnerungsraume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedachtnisses, Monchen 1999.
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Zugeharigkeitsbildung andererseits. wie es sich an ausgesuchten Gedachtnisorten zeigt,
beschreibt auch Wim Wenders:

„.Identitat' ist ein groBes und machtiges Wort. Ich denice es lieber in der einfachsten
seiner Bedeutungen, als ein GefOhl der Zugeh6rigkeit. Zugeh6rigkeit funktioniert
aber in beide Richtungen. Der Ort kann Dir geh8ren, so wie Deine anderen Be-
sitztumer. (Ein weit verbreiteter Irrglaube unserer Zivilisation...) Oder Du 1<annst zu
dem Ort geh6ren. Wie, das wird stark von der Erinnerung beeinflusst. Um an einen
Ort zu geh6ren. muss man mit ihm Erinnerungen verbinden. Dafur wiederum muss
man Erfahrungen gemacht haben, an die man sich erinnert. Es ist erstaunlich, wie
die Menschen alles zu Erfahrungen verarbeiten, einfach alles, was ihnen geschieht, ob
auBergew6hnlich oder vollkommen alldiglich, das macht keinen Unterschied. Des-
wegen kannen sich Menschen auch sehr stark einem Ort zugeharig fohlen, denen
dort in ihrem ganzen Leben nichts AuBergew6hnliches passiert ist. Nur die Intensitiit
der Erinnerung zdhlt. nur die Wichtigkeit dessen, was man in seiner Erinnerung
findet."628

In REISE NACH KYTHERA betritt die Familie von Spyros beispielsweise nach langer Zeit wieder
ihr Haus in dem mittlerweile nahezu vollstandig verlassenen Dod, das einem Skiressort
weichen soil. Die mit Erinnerungen angereicherten Raume sind nach all den Jahren noch
immer unverandert und die Gegenstande befinden sich noch genau an dem Platz und in
dem Zustand. wie sie einst verlassen wurden, selbst der Tisch ist noch gedeckt. An ihm
nehmen alle wie selbstverstandlich Platz, als sei die Zeit nicht vergangen.

Das unberOhrte Geschirr auf dem Tisch gleicht einem Stilleben. Angelopoulos insze-
niert das gemeinsame Mahl der Familie als ein „direktes Zeit-Bild" (Gilles Deleuze), um
die verflossene Zeit gestaut zum Ausdruck zu bringen. Als solches enthalt es die aufgespei-
cherte Zeit verdichtet in sich. Im Rockgriff auf eine ahnliche Filmszene von Yasujiro Ozu
charakterisiert Gilles Deleuze dieses komplexe Verhaltnis von Vergehen und Bewahren der
Zeit im Stillebenbild folgendermaBen:

„Werden. Veranderung und Obergang werden sichtbar. Aber die Form dessen, was
sich verandert. bleibt unverandert, vergeht nicht. Dies ist die Zeit. die Zeit selbst, ,ein
wenig Zeit in reinem Zustand': ein direktes Zeit-Bild, das dem. das sich verandert.
die unwandelbare Form gibt, in der sich die Veranderung ereignet [...j Das Stilleben
ist die Zeit. denn alles. was sich verandert. ist in der Zeit. nur sie selbst verandert sich
nicht; sie selbst kannte sich nur in einer anderen Zeit verandern - und so fort. bis ins

628 Wenders: A Sense of Place. 42.
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Unendliche. In dem Augenblick, in dem das kinematographische Bild dem Photo am
nachsten kommt. unterscheidet es sich zugleich am radikalsten von ihm. -629

Die verflossene Zeit gerinnt in dem Bild des gedeckten Tisches. Auch in anderen Szenen
erscheinen Erinnerungsorte, mithilfe derer sich die Protagonisten im Jetzt zu orientieren
suchen. Nicht ohne Ironie wahlt Angelopoulos in REISE NACH KYTHERA allerdings ausgerech-
net den Friedhof als einen solchen Ort, womit die Diskrepanz zwischen den mit den Toten

verknopften Erinnerungen und der fortschreitenden Gegenwart besonders sinnfallig wird.
Im Bild des alten Exilanten, der tanzend auf den Grabern seiner Partisanenfreunde von
diesen Abschied nimmt, wird ein „Totentanz der Erinnerungen" (Gilles Deleuze) insze-
niert.630 Ebenso ist diese Szene aber Ausdruck des Alterns selbst, da hier das vergehende
Leben als schmerzlicher Prozess des Abschiednehmens gezeigt wird.

Ein anderer Gedachtnisort. der den missgluckenden Versuch an die Vergangenheit
anzuknopfen versinnbildlicht, ist der alte Schuppen des Exilanten, den dieser aufsucht. um
die dort noch immer aufbewahrten Ackergerate erneut hervorzuholen und damit zu be-
ginnen, sein Land zu bestellen. In einer ersten Szene wird dies als Geste des Widerstands
gegen den Ausverkauf des Heimatortes an ein Freizeitunternehmen vor Augen gefuhrt. In
einer spateren Szene ist jener Schuppen hingegen von den dadurch in Aufruhr versetzten
Dorfbewohnern, die ihr Land verl<aufen wollen, in Brand gesetzt worden. Ein weiterer
Ort, der eine Brocke zur Vergangenheit darstellte, ist nunmehr zerstart, woraufhin Spyros
sich in seinem Wohnhaus verschanzt, wohl wissend, dass jener Angriff nicht nur seinem

Schuppen, sondern auch ihm selbst gegolten hat. Deutlich wird ihm signalisiert, dass es
keinen Platz mehr for ihn gibt und er unerwOnscht ist. 631

Anhand dieses Konflikts kritisiert Angelopoulos insgesamt das fortschreitende
Aussterben von Traditionen, das mit dem Verschwinden der alteren Generation einher-
geht.632 Gesellschaftskritisch konstatiert er die zunehmende Verarmung der griechischen

Gegenwartskultur, die durch das Verd(len der landlichen Raume und infolge der Erosion
von Tradition und Erinnerung jenen kulturellen Bestand einbuBt, der Ober Jahrhunderte
hinweg kontinuierlich gewachsen ist. Seit seinem ersten Film REKONSTRUKrION beobachtet
und dokumentiert Angelopoulos mit seinem Werk kritisch diesen Teufelskreis aus akono-

629 Deleuze: Kino 2. 31.

630    \/gl. Deleuze: Kino 2,119. Vgl. auch Fotopoulos: Der schwebende Schritt, 4Z
631 Von den Dorfbewohnern wird Spyros als Relikt einer vergangenen Epoche wahrgenommen, der nur gekommen

ist. um for Unruhe und Zwietracht zu sorgen. Sein bitterster Kontrahent beschimpft ihn dementsprechend und
konstatiert: .Du bist Wngst tot. Du bist schon gar nicht mehr da."

632      Vgl. dazu nochmals die Aussage von Angelopoulos: „Metaphorically he (der alte Exilant in Reise nach 1*thera: T.R.)
represents a generation and its attitude to life. He is part of our history, the generation when the great hope that
we can change our country was born. a generation that is disappearing with him.: in: Fainaru: Interviews. 4Z
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mischer Verarmung. Emigration. Landflucht und gesellschaftlich-kulturellem Niedergang
und zeigt. zu welch negativen Konsequenzen er fOr die im Norden Griechenlands leben-
den Menschen fOhrt. In einem Gesprach duBert er dazu:

„To begin with, there is no social or economic structure to speak of in that area.
The simple truth is that the only money available there is the money sent home by
the people who had emigrated to Germany. This film. for me, is an elegy for a land
rotting away, abandoned by its inhabitants. It all started in 1962 when West Germany
subsidies included the permission for Greek citizens to live and work in Germany.

[...j And there is something else. Epirus has a rich and very old history and culture,
its roots going back to antiquity. It is terribly sad and upsetting to watch impotently
as so many people are leaving this land, for once they go away. a whole civilization
ceases to exist. 64633

Wiederholt hat Angelopoulos jenen Traditions- und Kulturverlust der modernen grie-
chischen Gesellschaft beklagt und dabei auch darauf hingewiesen, dass durch die dominante
Konsumorientierung traditionelle Werte, die froher identitats- und sinnstiftend fungierten.
inzwischen weitgehend erodiert sind:

„Es gab im traditionellen Leben eine tiefe Wahrheit. eine Beziehung zu den fun-
damentalen Dingen. die die moderne Welt verloren hat. Die Konsumgesellschaft
wandelt alles in eine gigantische Boutique. Das ist ein bel<anntes Phanomen. das man
Oberall vorfindet. Das ganze Problem des modernen Menschen liegt hier: Er kann
nicht zurOckkommen auf das Gewesene, und gleichzeitig fOhlt er sich irgendwie nicht
wohl, in dem. was ist. Daraus resultiert ein GefOhl der Fremdheit, der Einsamkeit

u 634auch. die Unm6glichkeit auch, sich an irgendwas festzuhalten.

Angesichts dessen ist es umso signifikanter, dass Angelopoulos in seinem Anliegen, fil-
mische Zeitdiagnose und Gegenwartskritik zu entfalten, gezielt auf den griechischen
Traditionsbestand der antiken Mythen und alteren wie modernen Poesie zurOckgreift.
Indem er mythische Motive wie beispielsweise die Heimkehr des Odysseus aufgreift und
ins Gedachtnis ruft. diese aber in Konfrontation mit der Gegenwart zugleich verfremdet,
halt er seinem (griechischen) Publikum mittels der eigenen Tradition den Spiegel von um
es Ober sich und die Gegenwartskultur aufzuklaren. Mythos, Melancholie und Zeitkritik
treten hier in einen fruchtbaren Dialog miteinander, indem die Verganglichkeit der Zeit,

633    Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 4.
634 Angelopoulos. zitiert nach Ruggle: Filmische Landschaft. 59£
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die Macht und Bedeutung von Erinnerung sowie die Frage nach der an Tradition und Ge-
dachtnis gebundenen Konstitution individueller und kultureller Identitat ausgelotet und mit
aktuellen politischen Problemen konfrontiert werden.

Jenen Fragen kommt so durchweg auch eine politische Komponente zu. Daher soil
abschlieBend auf ein weiteres Mythenzitat hingewiesen werden, das bereits im Titel des
Films REISE NACH KYTHERA anklingt. Urspronglich gilt die Insel Kythero im Mythos als Ort
der Seligen, an dem Leid und Obel Oberwunden sind.635 Im Film wird diese Idee eines

utopischen Ortes nunmehr in melancholischer und desillusionierender Weise aufgegriffen.
um sie auf die w6rtliche Bedeutung von „Utopie" zurOckzufOhren: Der alte Mann und
seine Frau landen auf einem „U-topos". auf einer auf See treibenden kleinen Plattform
im politischen wie kulturellen Niemandsland.636 In der Schlussszene entschwindet jene all-
mahlich im Ober dem Meer liegenden Nebel. Damit verkehrt sich schlieBlich die mythische
Vorlage einer gegIOckten Heimkehr zu einem fortgesetzten Umherirren ohne Aussicht auf
Ankunft. Im spateren Film DER SCI+WEBENDE SCHRIrT DES STORCHES stellt der Protagonist die

Frage: ..Wie viele Grenzen mOssen wir Oberqueren, um bei uns selber anzukommen2 .637

In REISE NACH KYTHERA wird bereits eine m6gliche Antwort vorweggenommen, indem

gezeigt wird, dass hinter jeder Grenze nur wieder neue Begrenzungen auftauchen. Der
Mensch wird hier als Suchender, als Fluchtling und Wanderer gezeigt. dem es - wie einst
dem biblischen Abraham - nicht verg6nnt ist, im gelobten Land anzukommen.638

Einen filmobergreifenden Kommentar zu jenem Schlussbild bildet zudem die Anfangs-
sequenz von DER SCHWEBENDE SCHRITT DES STORCHES: Hier wird in der ersten Einstellung eine

Gruppe ertrunkener FIOchtlinge gezeigt, die vor Piraus per Hubschrauber aus dem Meer

geborgen werden. Die hoffnungsvolle Utopie eines Neubeginns, die diese Menschen zur

Preisgabe ihres bisherigen Lebens und zur Flucht motiviert hat, endet mit ihrem Tod. Die

Flochtlinge starben, so die politische Aussage, die man der gegenseitigen Kommentierung
der beiden Szenen von REBE NACH KYTHERA und DER SCHWEBENDE SCHRFT DES STORCHES ent-

nehmen kann, weil niemand bereit war. ihnen Asyl und Heimat zu gewahren. So verkehrt
Angelopoulos den klassischen Mythos von Aufbruch, Reise und Heimkehr nicht nur in me-

635    Vgl. die folgende Anmerkung von Angelopoulos: .Cythera is the island glorified by poets. the island of love. the
island of Aphrodite. The title has to reflect the full spirit of the film.-, in: Fainaru: Interviews, 52.

636 Vgl. Angelopoulos, in: Nagel Kommentierte Filmografie. 189.
637 \/gl. Angelopoulos: „Wir haben die Grenze passiert. aber wir sind immer noch da". Theo Angelopoulos im Ge-

sprach mit Marli FeldvoB, in: epdfilm, 10. ig.. Nr. 2. 1993, 26-30, hier: 30.
638 Zur Gegenoberstellung wn Odysseus und Abraham als den Symbolgestalten for Heimkehr (Odysseus) und steter

Wanderschaft (Abraham) vgl. Emmanuel Ltvinas: .Dem Mythos von Odysseus. der nach Ithaka zurOckkehrt.
machten wir die Geschichte Abrahams entgegensetzen, der fur immer sein Vaterland verlasst, um nach einem noch
unbekannten Land aufzubrechen, und der seinem Knecht gebietet selbst seinen Sohn nicht zu diesem Ausgangs-
punkt zurockzufohren.", in: Spur des Anderen, 216.
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lancho/ischer Weise in sein Gegenteil, sondern unterzieht zudem die gesellschaftspolitische
Situation im heutigen Griechenland und in Europa einer sozial-politischen Kritik.

Dieses Aufeinanderprallen von Mythos und Geschichte kulminiert im Motiv der
Insel. Die mythische Idee von der Insel der Se#gen beinhaltet zugleich eine Anspielung auf
die griechische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Allerdings handelt es sich dabei um das
Gegenteil der ursprunglichen, mythischen Konnotation: Wahrend der Diktatur in Grie-
chenland wurden politische Widersacher auf Trockeninseln vor der griechischen KOste
verbannt, wo man sie inhaftierte und folterte. Im kulturellen Gedachtnis Griechenlands
steht der Begriff „Insel" daher inzwischen nicht mehr fOr GIOck und Seligkeit, sondern viel-
mehr for Leid und politische UnterdrOckung.639 Indem Angelopoulos auf das mythische
Kythera-Motiv Bezug nimmt. evoziert er folglich zugleich eines der dunkelsten 1<apitel der
neueren griechischen Geschichte. Diese Vermutung wird durch die Anspielung des Titels
REISE NACH KYTHERA auf das gleichnamige Gedicht von Charles Baudelaire bestatigt: Bereits
in diesem erscheint die Insel Kythera als Ort von Folter und Galgen, an dem schreckliche
und grausame Dinge stattfinden.640 Der Rekurs auf das Motiv der „Insel der Seligen" stellt
somit eine „Arbeit am Mythos" (Hans Blumenberg) dar, die zugleich zu einer „gefahrlichen
Erinnerung" (Johann Baptist Metz)641 wird. indem sie unliebsame 1<apitel der Geschichte
wach halt und den Mythos seiner urspronglichen Illusionskraft beraubt.

4.Z3 Heterochronien. Zeit und Zeitlichkeit im Werk von Theo
Angelopoulos

In den Filmen von Theo Angelopoulos werden. wie bereits deutlich geworden ist, Zeit
und Zeitlichkeit in unterschiedlicher Weise ins Bild gesetzt. So wird auf einer ersten Ebene
die linear vergehende Zeit thematisiert. Dieser im Medium „Kino" keinesfalls ungewahn-
lichen Reflexion auf Verganglichkeit stellt Angelopoulos jedoch auf einer weiteren Ebene

divergierende Darstellungsformen und Erfahrungen von Zeit gegenuber: Er inszeniert
Heterochronien, welche als Sonderzeiten und Zeitinseln innerhalb der vergehenden Zeit
fungieren. Besonders auffallig manifestiert sich lenes Ineinander von vergehender Zeit,
Verg nglichkeit und stillgestellter Sonderzeit in DIE EWIGKEIT UND EIN TAG: Schon in der

639 \/gl. Fotopoutos: Der schwebende Schritt, 235.

640 \/gl. Charles Baudelaire: Un Voyage & Cythere. Eine Reise nach Kythera, in: Ders.: Les Fleurs du Mal. Die Blumen
des Basen, 24+249. Vgl. auch Barthtlemy Amengual: Thdo Angelopoulos. Une po,hique de l'histoire. in: Esteve

(Hrsg.) : Theo Angelopoulos, 31-55, hier 51.
641 \/gl. Johann Baptist Metz: Memoria passionis. Ein provozierendes Gedachtnis in pluralistischer Gesellschaft. In Zu-

sammenarbeit mit Johann Reikerstorfer. Freiburg/Br. 2006.
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Er6ffnungssequenz wird signalisiert, dass der Film um das Thema Zeit kreisen wird. Zu Be-

ginn sind Kinder im Off zu h6ren, welche die Frage „Was ist die Zeit?" aufwerfen und zur
Antwort geben. die Zeit sei ein am Strand spielendes Kind. Genau dies wird anschlieBend
in Szene gesetzt, indem die Kinder, zu denen sich auch der Protagonist Alexander als Kind
gesellt, tatsdchlich am Strand spielen. Dieses Spiel verdeutlicht die Unbeschwertheit der
Kindheit. in der das Bewusstsein der Verganglichkeit noch nicht virulent ist. sondern das
Leben im Augenblick aufgeht. Oberdies gehen die Jungen schlieBlich im Meer schwimmen,
womit ein weiteres Signal gesetzt ist, denn das Motiv des Wassers kehrt im weiteren Ver-
lauf des Films mehrfach wieder, um - in Anspielung auf das Diktum Heraklits „Alles flieBt"
- den unumkehrbaren Verlauf der vergehenden Zeit zu versinnbildlichen.

Nach dieser Er6ffnungssequenz setzt die eigentliche Filmhandlung ein, in der Alex-
ander ein inzwischen gealterter und todkranker. von Melancholie gezeichneter Mann ist.
Sein Schicksal dient als Folie, um sowohl das Bewusstsein von Zeit und Verganglichkeit
als auch die M6glichkeit eines Transzendierens von Zeit in Form von Erinnerungs- oder
Traumsequenzen zu veranschaulichen. Eine besonders signifikante Szene ist in diesem Zu-

sammenhang jene, in der Alexander und der Junge im wahrsten Sinne des Wortes gegen
den Strom der Zeit zurOck in die Vergangenheit gehen und dem Dichter Dionysios Solo-
mos begegnen: Nachdem Alexander sich dazu durchgerungen hat, sich um den kleinen

Albanerjungen zu kummern. halten sie bei einem Kiosk. der sich am Ufer eines breiten
Flusses befindet. Als der Junge ein Sandwich gekauft hat, spazieren sie gemeinsam am
Ufer entlang. und zwar nicht mit der Stramung des Flusses. sondern gegen diese. So wird
bereits augenfallig, was sich im weiteren Verlauf der Szene ereignen wird. denn die beiden

gehen nicht nur gegen die Str6mung des Wassers, sondern zugleich gegen den Strom der
Zeit. Durch die einsetzende zeittypische Musik auf der Tonspur wird deutlich gemacht,
dass sie in die Vergangenheit gehen und die Heterochronie einsetzt. Nebenbei Alexander
erzahlt dem Jungen von dem griechischen Dichter Solomos und dessen Anliegen. sich die
griechische Sprache durch den Kauf ihm unbekannter griechischer Warter anzueignen,
um schlieBlich ein Nationalgedicht zur Unterstutzung des Befreiungskrieges der Griechen

gegen die Osmanen zu schreiben. Der Obergang von einer Epoche in die andere erfolgt
auch hier nicht durch Montage, sondern durch eine Einstellung, in der nur noch das flie-
Bende Wasser als Sinnbild der Zeit zu sehen ist. bevor das Ufer wieder in den Blick gerat
und dort der mit Frack und Zylinder bekleidete Dichter Solomos steht.

Bruchlos spielt die Szene nun im Italien des 19. Jahrhunderts: Solomos sinniert auf
Italienisch Ober seine Rolle als Dichter im Befreiungskampf der Griechen und besteigt dann
eine Kutsche, die langsam aus dem Bild entschwindet. In der nachsten Szene sieht man ein
Ruderboot mit einer Frau langsam Richtung Ufer gleiten. Die Gemachlichkeit der Bewe-
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gungen vermittelt die Stille und Idylle einer froheren Epoche. Solomos hat sich inzwischen
in einer romantischen Ruine niedergelassen, um zu lernen und zu dichten, wahrend ihm
die dort lebenden Menschen W6rter zum Kauf anbieten. Die Frau aus dem Ruderboot
offeriert ihm „moonstruck" und verschwindet wieder, nachdem er sie mit einer MOnze
bezahlt hat. Im Hintergrund betreten sodann unerwarteter Weise Alexander und der
Junge die Ruine. Als wOrden sie sich in einem Museum befinden. nahern sie sich vorsichtig
dem Dichter, der still sinnierend dasitzt und ihre Anwesenheit nicht bemerkt. Gemachlich

gehen sie weiter bis sie nicht mehr im Bild zu sehen sind. Erst dann erfolgt ein Schnitt und
die eigentliche Filmhandlung setzt wieder ein.642

Diese Heterochronie zeichnet sich dadurch aus, dass eine Epoche der Vergangen-
heit nicht als Ruckblende inszeniert, sondern bruchlos betreten wird. so dass sich die
Haupthandlung und die Sequenz dieser Sonderzeit miteinander verweben. Alexander
und der Junge stehen nicht auBerhalb der Heterochronie, vielmehr sind sie ein, wenn
auch scheinbar unbeteiligter Teil des Geschehens, das durch die begleitenden Kommen-
tare Alexanders Ober den Dichter Solomos evoziert und erlautert wird. Umgekehrt tragt
jene Heterochronie aber auch dazu bei. die Figur Alexanders und den weiteren Verlauf
der Handlung besser zu verstehen, denn es ist zu Alexanders Lebensaufgabe geworden.
den Fragment gebliebenen Gedichtzyklus des Dichters Solomos zu vervollstandigen. Wie
jener, so bedarf aber auch Alexander besonderer W6rter, die ihm selbst fehlen. Nicht
zufallig ist es daher der kleine Junge, der ihm helfend zur Seite steht, indem er ihm bei-
laufig aufgeschnappte W6rter zutragt und ihn dadurch in seinem Anliegen das Gedicht zu
vollenden bestarkt.

Jene aufgeschnappten W6rter, die der kleine Junge Alexander bringt, zeigen nur eine
Facette der Bedeutung. die das Zusammensein mit dem Jungen for Alexander zunehmend
gewinnt. Durch die Begegnung mit ihm wird er wiederholt von seiner Melancholie und
Todesangst abgelenkt und zurOck ins Leben geholt, da er sich um den Jungen kommern
muss und durch dessen Inanspruchnahme neuen Lebenssinn erhalt. Doch erst in dem Mo-
ment, als sich der Junge von ihm verabschieden machte, um als blinder Passagier an Bord
eines Schiffes zu gehen. wird Alexander dies schmerzlich bewusst. Verzweifelt bittet er
den Jungen, noch einige Zeit bei ihm zu bleiben, bis das Schiff tatsdchlich in See sticht. Er
fleht um Aufschub, wohl wissend, dass ihn die Zeit und die mit ihr verknupfte Melancholie
erneut einholen werden. Diese Bitte Alexanders wird unmittelbar darauf in Form einer
weiteren Heterochronie erfullt: Die beiden besteigen eilig einen hellerleuchteten Bus, des-
sen Innenraum wie eine Zeitblase fungiert. Wahrend der Busfahrt steht die Zeit still. bevor

642     Vgl. zu dieser Filmpassage und zu der Rolle. welche Dionysios Solomos in Die Ewigkeit und ein Tag spielt: Angelop
oulos. in: Fainaru: Interviews, 107f.
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die beiden schlieBlich an eben lener Haltestelle, wo sie zuvor eingestiegen waren, den Bus
erneut verlassen und nun endgOItig zum Hafen aufbrechen, wo sie voneinander Abschied
nehmen mOssen.643 Insgesamt gleicht jene Heterochronie einem Moment des Kairos: Sie
ist wie ein Geschenk des Augenblicks. das Alexander und der Junge in einer Situation der
Trauer und des Abschieds eilig und voller Freude ergreifen. Hatten sie sich zuvor noch
voller Schmerz umarmt, wirken sie im Bus pl6tzlich ganz ge!6st und lacheln. sind sie doch
nun zumindest zwischenzeitlich aller Sorgen ledig.

Auf eine derartige. mdrchenhaft anmutende Heterochronie. die als 1<airos den

Kontrapunkt zur vergehenden Zeit des Chronos bildet und unvermittelt aus dem Nichts
auftaucht, wird bereits in der Anfangssequenz von Die Ewigkeit und ein Tag angespielt: Die
am Strand spielenden Jungen unterhalten sich Ober eine sagenhafte Stadt, die unter der
Meeresoberflache versteckt liegen soil. aber zu bestimmten. durch Sternenkonstellationen
gekennzeichneten Zeitpunkten an der Meeresoberflache auftaucht. Diese sagenumwobene
Stadt mit ihrem eigenen Rhythmus des Auf- und Abtauchens stellt eine Heterochronie dar,
weil sie sich der gew6hnlichen Zeit entzieht und ihr Erscheinen unberechenbar ist. Ihr
Auftauchen unterbricht vielmehr die gewahnliche Zeit und verweist auf etwas Utopisches.
das den gewdhnlichen Lauf der Zeit transzendiert. 644

Wahrend unterschiedlichen Formen von Heterochronie den Verlauf des Films unter-
brechen und ausgestalten, lasst sich auch die Filmhandlung selbst als eine solche deuten. Wie
schon im Titel DIE EWIGKErr UND EIN TAG anklingt wird von einem einzigen. aber entschei-

denden Tag im Leben der Hauptfigur Alexander erzahlt. Dieser Tag beginnt frOh morgens
damit, dass Alexander sich zunachst von seiner Haushalterin verabschiedet und dann zu
seiner Tochter fihrt, um ihr seinen Hund zu Oberlassen. AuBerdem Obergibt er ihr Briefe sei-
ner Frau, einer von diesen ist bereits geaffnet und die Tochter beginnt laut daraus vorzulesen.

Langsam gleitet die Stimme der Tochter in die der Mutter Ober und der Zuschauer erfahrt,
dass Alexander eine unbeglichene Schuld gegenober seiner Frau Anna schwer belastet, die
darin besteht, niemals Zeit for sie gehabt zu haben, da er sich stets nur seinem literarischen
Schaffen gewidmet hat. In einer durch den Brief und einen Blick aus dem offenen Fenster
erneut bruchlos eingeleiteten Erinnerungssequenz wird von Anna und Alexander und von
einem Tag berichtet, an dem Freunde zu Besuch sind und Anna ihren Mann bittet, ihr doch

643 Vgl. Yvette Biro: . D'un c6tt, l'action se deroule selon une chronologie claire et facile A suivre ; mais le davelop»
ment horizontal n'emp&che pas un autre mouvement vertical qui reprdsente le temps subject:if de l'imagination ou
plut6t l'intemporalit6 de l'imaginaire.". in: L'empire des Voyages, in: Estave (Hrsg.): Theo Angelopoulos. 135-147,
hier. 144.

644 Vgl. Odysseas Elytis: „Der Meeresklee - Einmal nur in tausend /ahren/ pflanzten ihn des Meeres Geister / In den
Tang, in dunkle Algen / in die grunen Kieselsteine / Pflanzen sie ihn. treibt und sprieBt er / groner Klee des tiefen

Meeres / Wer ihn findet wird nicht sterben / wer ihn findet wird nicht sterben.-, in: Lieder der bebe, 39.
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wenigstens diesen einen Tag zu schenken. so als ob es ihr letzter ware. Alexander lasst sich
jedoch erneut von seinen eigenen Gedanken forttreiben und lasst Anna allein mit den ande-
ren zurock, woraufhin sie ihn einen „Verrater" nennt. Diese Szene verfolgt den gealterten
Alexander noch immer, weiB er doch, dass er die Zeit nicht zurOckdrehen und sein Vergehen
nicht ruckgangig machen kann. Ausdruck findet dies zum einen in seiner melancholischen
Stimmung. zum anderen in seiner Schreibhemmung. da ihn das Dichten daran gemahnt,
seine Frau und ihre gemeinsame Tochter vernachlassigt zu haben.

Durch die zurallige Begegnung mit dem kleinen Jungen erhalt Alexander nun eine
letzte und unerwartete Chance. seine Schuld stellvertretend abzugelten. Die Zeit, die sie
an diesem Tag miteinander verbringen, fOhrt Alexander mehr und mehr aus seiner Melan-
cholie heraus und wird zu einer aus der Alltaglichkeit und Verganglichkeit herausgehobenen
Zeit des Kairos. Seinem ihm zuvor sinnlos erschienenen Leben wird in der Begegnung mit
dem Jungen eine neue Ausrichtung und Verantwortlichkeit geschenkt. deren Bedeutung
er aber erst langsam begreift. Zunachst kostet es ihn Oberwindung, seine Selbstisolation
aufzugeben und sich gegen alle Bedenken um den Jungen zu kommern. Erst mit der Zeit
wird ihm bewusst, dass er nun pl6tzlich dem Jungen die Zeit und Verantwortung zukom-
men lassen kann und muss, die er seiner Frau versagt hatte. Mehr noch wird der Junge
seinerseits zu einem Partner Alexanders, indem er ihm W6rter bringt, wodurch Alexan-
der erfahrt, dass Leben und Dichten nicht zwangslaufig gegeneinander stehen mussen,
sondern sich vielmehr produktiv erganzen kannen. Alies fogt sich auf wundersame Weise
zu einem „gegIOckten Tag . an dem Alexander nicht nur dem jungen hilft und ihm68645

eine neue Lebensperspektive ermijglicht, sondern auch umgekehrt jener dem alternden
Alexander neuen Lebensmut schenkt und ihn mit seiner Vergangenheit aussahnt. Sinnfallig
wird dies in der Abschlusssequenz, in der Alexander, nachdem er vom Jungen Abschied
genommen hat. zu seinem alten Haus zuruckkehrt, das nunmehr weitgehend verfallen ist,
um sich dort seiner Vergangenheit und seinen schmerzlichen Erinnerungen zu stellen.

Die Eingangseinstellung der Sequenz geht wiederum bruchlos in eine zwischen Wirk-
lichkeit und Traum changierende Szenerie Ober,646 in der Alexander seiner Frau Anna
dort wiederbegegnet. wo er sie einstmals „verraten" hatte. Diesmal lauft Anna jedoch
nicht von ihm fort, sondem kommt auf ihn zu, indem sie ihn zum Tanzen auffordert.
Die Aussahnung zwischen ihnen und mit der Vergangenheit wird im Tanz sinnfallig zum

645 Vgl. Peter Handle: Versuch Ober den geglockten Tag, in: Ders.: Die drei Versuche, Frankfurt/M. 22003, 139-195.
hier: 14Z

646     Der Film endet offen. Die letzte Szene ist eine Mischung aus Erinnerung. Traum und Jetztzeit. Wahrend Alexander
noch ein letztes Mal mit seiner Frau Anna tanzt. bleibt das Umfeld mit den verfallenen Hausern und dem morschen
Bootssteg gleich. So verbleibt die Szene in Ambiguitat.



212      Be,vegungen und Begegnungen h derZeitals Spiegel derAusehandersetang mtlieund Melcnchorte

Ausdruck gebracht, bevor Alexander schlieBlich erneut allein im Bild verbleibt. nun ledoch
nicht langer ausschlieBlich in einer melancholischen Verzweiflung gefangen, sondern auch

erfullt von der Erwartung, was der nachste Morgen bringen mag: eine Ewigkeit und einen

Tag. Am Ende des Films zeigt sich, dass sich die Melancholie aus dem Bewusstsein der
Kostbarkeit der begrenzten Lebenszeit ergibt. wobei sich jene allerdings dadurch Ober-
winden lasst, dass die Zeit als Geschenk verstanden wird, welches sinnvoll zu nOtzen bzw.
zu „pflOcken" ist.647 So korrespondiert der Film in seiner Gestak als Heterochronie mit
einem Gedanken Ralph Waldo Emersons, in dem ebenfalls der Kairos der gegenwartigen
Stunde als Geschenk und Herausforderung poetisch zum Ausdruck kommt:

„Es ist eine Tauschung, wenn man glaubt, dass die gegenwartige Stunde nicht die
kritische, nicht die entscheidende Stunde sei. Schreibe es in dein Herz, dass jeder Tag
der beste Tag des Jahres ist. Niemand hat vom Leben etwas Ordentliches gelernt,
so lange er nicht weiB, dass leder Tag Gerichtstag ist. Es ist das alte Geheimnis der
Gatter, dass sie in Alltagskleidung erscheinen. [...1 Die Tage sind noch immer so

g6ttlich, wie es den ersten Menschen waren. Sie verlangen nichts und vollbringen
alles, sie kommen und gehen wie vermummte, verschleierte Gestalten, wie Boten
aus fernem Freundesland, aber sie sagen nichts, und wenn wir die Gaben, die sie uns

schweigend anbieten, nicht nutzen, so nehmen sie sie ebenso schweigend wieder mit
sich fort. „648

4.74     Verschrankung der Zeitebenen

Anhand der angefOhrten Beispiele aus den Filmen REISE NACH KYTHERA, DER BIENENZOCHTER

und DIE EWIGKEIT UND EIN TAG zeigt sich. dass Zeit nicht als messbare Gr6Be. sondern
vielmehr als „Zeitlichkeit" und Zeitbewusstsein der Protagonisten dargestellt wird. In ihrer

Wahrnehmung verschwimmen die verschiedenen Zeiten miteinander, weil Gefohle, Er-
innerungen und Hoffnungen als Momente einer vergangenen oder vorweggenommenen
Zeit im Hier und Heute wirkmachtig sind. Theo Angelopoulos weist in seinen Filmen

immer wieder auf dieses Geflecht aus Erinnerungen, Erwartungen und Emotionen hin.

647 \/gl. Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 110. Vgl. auch Handke: Versuch ober den geglockten Tag, 144.
648 Ralph Waldo Emerson: Von der Sch6nheit des Guten. Betrachtungen und Beobachtungen, hrsg. von Egon Friedell.

Zurich 1992. 133f. Vgi. auch Walter Benjamin: EinbahnstraBe, Frankfurt/M. 21971. 115£
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das immer schon im Begriff ist, die Wahrnehmungen und Handlungen der Figuren zu
Oberwuchern. So bemerkt er hinsichtlich des Exilanten Spyros aus REISE NACH KYTHERA:

„Dans VOYAGE A CYTHtRE. le passa de Spyros transparait A travers sa m6moire, ses

sentiments, ses 6motions. Chacun de ses actes noue le pr6sent et le pass6, comme la
danse. l'appel des morts. 11 a meme des hallucinations. par exemple lorsqu'il s'6crie:
« ils viennent! », croyant apercevoir ses anciens amis alors que ce sont les villageois
qui arrivent. Ce qui m'importait, c'6tait de montrer que le passa constituait un tissu
temporel sous le prasent. C'est pourquoi la visualisation direae du pass6 n'6tait pas
n*cessaire. Je crois que chaque film appelle le type d'dcriture qui lui convient. u 649

In den Filmen besteht somit keinerlei Trennung zwischen den Zeitebenen Gegenwart,
Vergangenheit und Zukunft. Auf unterschiedlichste Weise wird deutlich. dass Vergangenes
im Bewusstsein der Figuren noch immer gegenwartig ist, so als ware die Zeit kaum ver-
gangen. Ebenso gewahren Traume und Plane die Milglichkeit, Zukunftiges schon innerhalb
der Gegenwart zu antizipieren. In einem Interview auBert sich Angelopoulos zu diesem
Zeitverstandnis, innerhalb dessen die Zeit als reine Gegenwart aufgehoben ist:

„In meinem Verstandnis von Zeit existiert der konventionelle Begriff der drei Zeit-
dimensionen Vergangenheit. Gegenwart, Zukunft nicht wirklich. Die Vergangenheit
ist lediglich chronologisch Vergangenheit. Real gesehen ist in unserem Bewusstsein
Vergangenheit gegenwartig und sogenannte Zukunft nichts weiter als die traumhafte
Dimension des Morgen von dem, was wir gegenwartig erleben. In diesem Sinne,
denke ich, befinde ich mich sehr nah. falls ich mich nicht tausche, am asiatischen
Zeitverstandnis, in dem ein zeitlicher Augenblick Gegenwart und Vergangenheit
gleichzeitig umschlieBt. Worde ich noch weiter ausholen und einen alten griechischen
Philosophen aufgreifen, dann wurde ich sagen. dass der Aphorismus von Parmenides
recht einleuchtend ist: Zeit existiert nicht. u 650

In Anlehnung an Parmenides behauptet Angelopoulos die Nichtexistenz der Zeit oder
anders ausgedrOckt die Identitat von Zeit und Sein. Wahrnehmungen, Erinnerungen und
WOnsche generieren lediglich die verschiedenen Zeitebenen im Bewusstsein, die in ihrer
Dreigliedrigkeit nicht wirklich bestehen. Angelopoulos nutzt dabei gezielt die Tatsache.
dass es sich beim Film um ein spezifisches Zeit-Medium handelt: Die Zeit wird im Film

649 Angelopoulos: Interview, in: Esteve: Theo Angelopoulos . 9.
650     Angelopoulos. in: Fotopoulos: Theodoros Angelopoulos. 26.
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zum formbaren .Material", das in Einzelbildern und Sequenzen gedehnt oder verdichtet

dargestellt werden kann.

So bewegen sich die Protagonisten stets auf einer Zeitschwelle zwischen Gewesenem
und Kommendem.651 Im Werk von Angelopoulos stellt das Gezeigte nicht das Gegenwar-
tige dar, sondern ein multipolares Spannungsfeld, in dem unterschiedliche Vergangenheiten
und m6gliche ZukOnfte ineinander greifen und sich zur Geltung bringen. Daher ware es
irrefuhrend anzunehmen, die sichtbaren Bilder seien Gegenwart. Entsprechend hinterfragt
Gilles Deleuze die weitverbreitete Ansicht, dem Medium „Kino" komme aufgrund seiner
formalen Eigenschaften eine prasentische Funktion zu: „Das Postulat, Bilder seien in der

Gegenwart, ist fatal wie kaum ein anderes for jegliches Kinoverstandnis. So hat auch Go-
dard erklart:,So ist das Kino; die Gegenwart kommt nie darin vor. auBer in den schlechten
Filmen.'-652 In einem spateren Interview auBert sich Deleuze nochmals ausfuhrlicher zu
diesem Punkt:

„Das ist in der Tat merkwOrdig, weil es mir evident erscheint. dass das Bild nicht in

der Gegenwart ist. In der Gegenwart ist das, was das Bild .darstellt'. aber nicht das
Bild selbst. Das Bild selbst ist eine Gesamtheit von Zeitverhaltnissen. aus denen die

Gegenwart sich lediglich herleitet, entweder als ein gemeinsames Vielfaches oder als
kleinster gemeinsamer Nenner. Die Zeitverhaltnisse werden nie in der gew6hnlichen
Wahrnehmung gesehen, sondern nur im Bild, sobald es schepferisch ist. Es macht die
auf die Gegenwart irreduziblen Zeitverhaltnisse fOhlbar, sichtbar. [...] Das hat nichts
mit der Ruckblende oder der Erinnerung zu tun, weil die Erinnerung lediglich eine

einstige Gegenwart ist. wahrend die Person im Bild buchstablich in die Vergangenheit
eindringt oder aus der Vergangenheit auftaucht. Ganz allgemein: Sobald ein Raum
nicht mehr .euklidisch' ist, sobald es die Schaffung von Raumen nach Art von Ozu,
Antonioni, Bresson gibt, missachtet der Raum seine eigenen Merkmale, die sich auf
Zeitverhaltnisse berufen. Resnais ist sicherlich einer der Autoren, deren Bild am

wenigsten in der Gegenwart ist, weil es vollstandig auf der Koexistenz heterogener
Dauern beruht. Die Veranderung der Zeitverhaltnisse ist geradezu das Subjekt von je
t'aime, je t'aime (lch liebe dich, kh liebe dich), unabhangig von jeder Ruckblende. Was
ist eine falsche Verbindung oder aber eine Trennung von Sehen-Sprechen wie bei den
Straubs oder bei Marguerite Duras. oder die federartige Leinwand von Resnais, die

651 Vgl Benjamin: .Die Schwelle ist ganz scharf von der Grenze zu scheiden. Schwelle ist eine Zone. Wandel, Obergang.
Fluten liegen im Worte ,schwellen' und diese Bedeutungen hat die Etymologie nicht zu Obersehen. Andererseits ist

es notwendig. den unmittelbaren tektonischen und zeremonialen Zusammenhang festzustellen. der das Wort zu
seiner Bedeutung gebracht.". in: Passagen-Werk. 618.

652    Deleuze: Kino 2.57-59, hier: 59. Vgl. auch Rodowick: Time machine. 142.
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Schwarz-WeiB-Schnitte von Garre12 Jedesmal ist es .ein wenig Zeit im Reinzustand'.
und keine Gegenwart. Das Kino reproduziert keine K6rper. es produziert sie mit
1<6rnern. die Zeitk6rner sind. ••653

Auch die Filmbilder im Werk von Angelopoulos sind nicht aktuaL sondern Ausdruck ver-
schiedenerzeitlicher Relationen, infolge dererein Kontinuum unterschiedlicher Zeiten oder
Epochen als Gegenwart lediglich erscheint. sodass das Sichtbare durch eine Verdichtung von
Vergangenem und KOnftigem, durch eine Verraumlichung von Zeit, konstituiert wird.654
kde gezeigte Gegenwart ist gleichsam immer schon unentwirrbar von Erinnerungen und
Vorwegnahmen durchwoben, die auf den Verlauf der Handlung Einfluss nehmen, indem
sie das Verhalten und die Wahrnehmung der Protagonisten motivieren oder irritieren. 655

Dass das Medium „Kino" nur scheinbar die Realitat wiedergibt. hat Georg Lukacs
schon 1911, also noch in den Fruhzeiten des Kinos. beschrieben, indem er den Film als
Medium der Reprasentation infragegestellt hat:

„Das Fehlen dieser .Gegenwart' ist das wesentliche Kennzekhen des ,Kino'. Nicht
weil die Filme unvollkommen sind, nicht weil die Gestalten sich heute noch stumm
bewegen mOssen, sondern weil sie eben nur Bewegungen und Taten von Menschen
sind, aber keine Menschen. Dies ist kein Mangel des ,Kino', es ist seine Grenze, sein
principium stilisationis. Dadurch werden die unheimlich lebensechten, nicht nur in
ihrer Technik, sondem auch in ihrer Wirkung der Natur wesensgleichen Bilder des
,Kino' keinesfalls weniger organisch und lebendig; sie werden - mit einem anderen

u 656
Wort - phantastisch.

Auf dieses Merkmal des Mediums „Kino" Bezug nehmend. 16st Angelopoulos die darge-
stellte Gegenwart radikal von ihrer scheinbaren Aktualiut ab. sodass sie in seinen Filmen
als weiterhin gegenwartige Vergangenheit oder aber erahnte Zukunft wahrgenommen
werden kann. Deleuze analysiert diese Emanzipation der Gegenwart von der Anwesenheit im

653 Gilles Deleuze: Schizophrenie und Gesellschaft. Texte und Gesprache 1975-1995. Frankfurt,/M. 2005,276f.
654    Vgl. auch Angelopoulos: „Pour moi, il y a le temps filmique et le temps rdel. je pense que le temps filmique falsifie

souvent les choses. J'ai essaya de laisser une autonomie dans chacque plan, dans chacque sdquence, et puis j'ai
fait jouer le temps rdel qui. pour moi. fonctionne comme un jeu sur le temps rdel." zitiert nach Barthelemy
Amengual: Theo Angelopoulos. Une pottique de I histoire, in: Estdve (Hrsg.) : Theo Angelopoulos, 31-55, hier: 38.
\/gl. Deleuze 11.165.

655 \/gl. Rodowick : Time Machine, 8.

656 Georg Lukacs: Gedanken zu einer Asthetik des .Kino', in: Schweinitz J6rg (Hrsg.) Prolog vor dem Film. Nachden-
ken Ober ein neues Medium 1909-1914. Leipzig 1992, 300-305.  hien  301 f.
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modernen Avantgarde-Kino und parallelisiert sie mit dem Auseinanderklaffen von Vergar-
genheit und Erinnerungsbild oder von Zukunft und Traumsequenz:

„Betrachten wir die Gegenwart von einer anderen Seite, kann sie dann ihrerseits als
die Gesamtheit der Zeit gelten2 M8glicherweise ja, sofern wir dahin kommen, sie von
ihrer eigenen Aktualitdt loszuldsen, genauso wie wir die Vergangenheit vom Erinne-

rungsbild unterscheiden, das sie aktualisiert. Unterscheidet sich die Gegenwart im
gegenwartigen Augenblick von der Zukunft und der Vergangenheit. dann deswegen,
weil sie die Anwesenheit von etwas ist, das genau dann aufh6rt, gegenwartig zu sein,
wenn es von etwas anderem ersetzt wird. In bezug auf die Gegenwart von etwas an-
derem kann man von der Vergangenheit und Zukunft von etwas sprechen. Man folgt
somit einer Reihe von verschiedenen Ereignissen, gemall einer genau bestimmten
Zeit oder einer Form der Aufeinanderfolge, die dazu fohrt, dass unterschiedliche

Dinge nacheinander die Gegenwart einnehmen. Es kommt keineswegs auf dassel-

be hinaus, wenn man sich ins Innere ein und desselben Ereignisses hineinversetzt,
eines Ereignisses, das sich ankondigt. eintrifft und sich ausl6scht, oder wenn man
die pragmatische Blickrichtung [vuel auf die Langsachse der Dinge durch eine rein

optische, vertikale oder vielmehr in die Tiefe gehende Sicht [vision] ersetzt. Das

Ereignis hat dann nichts mehr gemeinsam mit dem Raum, der ihm als Ort dient.
noch mit dem vorObergehenden gegenwartig Aktuellen. [...] Es gibt diesmal keine

Aufeinanderfolge von Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit mehr, entsprechend
dem genau bestimmten Obergang unterscheidbarer Gegenwarten. Einer sch6nen

Formulierung des heiligen Augustinus zufolge gibt es eine Gegenwart der Zukunft,
eine Gegenwart der Gegenwart, eine Gegenwart der Vergangenheit, alle inbegriffen und
aufgerollt im Ereignis. folglich simultan und unerklarlich. .,657

Exemplarisch verdeutlicht wird diese Ineinanderfaltung der verschiedenen Zeitebenen in
der Anfangssequenz von DER BucK DES ODYSSEUS. Die Handlung des Films schildert die Suche

der Hauptfigur nach den ersten, verschollen geglaubten Filmdokumenten, die zu Beginn
des 20. Jahrhunderts auf dem Balkan gedreht wurden. Unter ihnen befinden sich einige
noch immer unentwickelte Filmrollen der berOhmten Manakis-BrOder. In der Exposition
des Films wird der Tod eines dieser beiden BrOder gezeigt: Beim Anblick eines blauen

Segelschiffes, das er noch unbedingt auf Zelluloid zu bannen trachtet, stirbt er an einem
Schw cheanfall. Ohne seinen Wunsch noch verwirklichen zu kannen, kippt Manakis tot in
die Arme seines Assistenten. Dann schwenkt die 1<amera zu dem Segelschiff hinuber, um
es per Zoom n her ins Bild zu rucken. Als sich der Blick schlieBlich wieder von dem Boot

657    Deleuze: Kino 2. 134f. Vgl. dazu Rodowick: Time Machine, 142.
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18st. ist der nun schon vor langer Zeit verstorbene Manakis aus dem Bild verschwunden
und an dessen Stelle sieht man den Protagonisten Alexander, der ein halbes Jahrhundert
spater dort auf der Mole steht, um genau dasselbe Segelschiff zu betrachten. Lediglich dieses

Schiff also ragt noch immer unverandert als Relikt der Vergangenheit in die Gegenwart hinein
und garantiert durch seine surreal anmutende. kontinuierliche Anwesenheit eine Ober die
Kluft der verschiedenen Zeiten hinwegreichende Verbindung zwischen den beiden, weit aus-
einanderliegenden geschichtlichen Epochen. Ohne dass innerhalb der Sequenz geschnitten
worden ist, gibt es ein Ineinandergleiten der Zeiten, wobei dies jedoch durch die Einheit des
Ortes und das konstant sichtbare Segelschiff raumlich eingefasst wird.658

Neben dieser bruchlosen Verschrankung von Vergangenheit und Gegenwart klingt in
diesem bildlichen Aufeinandertreffen zweier Zeiten auch bereits das Thema des weiteren
Films an: Seine Handlung umfasst die Archaologie einer Lebensgeschichte zweier BrOder.
Indem die Hauptfigur im Laufe des Films den Spuren der Manakis-Broder folgt, legt sie
zugleich die Wurzeln einer bis in die Gegenwart reichenden Vergangenheit frei. Neben
der verwickelten Geschichte des Balkans bis hin zum Borgerkrieg schildert Angelopoulos
zugleich die hundertjahrige Geschichte des Mediums „Kino" selbst, das in positiver wie
negativer Hinsicht einen wesentlichen Bestandteil dieser Geschichte darstellt.

Vergleichbare Sequenzen, in denen die drei Zeitebenen ineinander greifen, finden sich

in allen Filmen von Angelopoulos. Immer wieder werden Bruchstocke der Vergangenheit
oder Motive des KOnftigen verwendet, um von ihnen ausgehend einen zeitlichen Bogen in
die Gegenwart der Filmhandlung zu schlagen. Mittels solcher Verkettungen erscheinen die
Bilder wie in eine .Dialektik im St#lstand" (Walter Benjamin) eingefugt. in der verschiedene
Zeiten in eine spannungsvolle Konstellation zueinander treten:

„Nicht so ist es. dass das Vergangene sein Licht auf das Gegenwartige oder das
Gegenwartige sein Licht auf das Vergangene wirft. sondern das Bild ist daslenige,
worin das Gewesene mit dem Jetzt blitzhaft zu einer Konstellation zusammentritt.
Mit anderen Worten: Bild ist die Dialektik im Stillstand. Denn wiihrend die Beziehung

658 Vgl. Horton: .Note that Angelopoulos has begun this latest odyssey using the same .time-destroying' technique

developed in The Travelling Players. In a single tracking shot we have covered some sixty years, with Keitel. in
the present. standing on the same spot the dying Manakia brother occupied and with the same sailboat drifting
by. Quite simply. this scene cues us that the ,inner' journey has begun. This Greek-American director has begun

to gaze into a soul, the soul of early Balkan cinema.". in: Cinema of Contemplation, 185. Andrew Horton wah k
ebenfalls diese Anfangssequenz aus Der Blick des Odysseus. um zu zeigen. wie in den Filmen von Angelopoulos
Zwei unterschiedliche Epochen miteinander in einer Szene verknopft werden. Der Unterschied liegt aber in der
Bedeutungszuweisung. die dem Segelschiff zukommt Es ist nicht wieder zu sehen, sodass einfach zu erkennen ist.
dass es sich um eine Episode im Innern des Protagonisten handelt sondern das Segelschiff ist immer noch da. wobei
das Bild dadurch in eine Ununterscheidbarkeit driftet, die zwischen Realitit und Imagination changiert.
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der Gegenwart zur Vergangenheit eine rein zeitliche. kontinuierliche ist, ist die des
Gewesenen zum Jetzt dialektisch: ist nicht Verlauf, sondern Bild, sprunghaft. [..4
Was die Bilder von den .Wesenheiten' der Phanomenologie unterscheidet, das ist
ihr historischer Index. [...1 Der historische Index der Bilder sagt namlich nicht nur,
dass sie einer bestimmten Zeit angeh6ren, er sagt vor allem, dass sie erst in einer
bestimmten Zeit zur Lesbarkeit kommen. Und zwar ist dieses ,zur Lesbarkeit' gelan-
gen ein bestimmter kritischer Punkt der Bewegung in ihrem Innern. Jede Gegenwart
ist durch diejenigen Bilder bestimmt. die mit ihr synchronistisch sind: jedes Jetzt ist
das Jetzt einer bestimmten Erkennbarkeit. In ihm ist die Wahrheit mit Zeit bis zum
Zerspringen geladen.

64 659

Auf diese Weise vermag das Bild unterschiedliche Zeiten in sich aufzunehmen, ohne sie
zugleich schon als aktuelles Moment in die Linearitat der vergehenden Zeit OberfOhren
zu m Ossen. Indem Angelopoulos mehrere Epochen der Vergangenheit in einer Sequenz
zusammenfuhrt, verdichtet er sie zu einem narrativ nachvollziehbaren Bild, in welchem die

abgebildete Wirklichkeit aber immer schon abwesend ist. So erklart Angelopoulos:

„Diese Idee, die hauptsachlich bei 0 THIAsos [DIE WANDERSCHAUSPIELER; Th.RJ ver-
wirklicht wurde. entstand aus folgender Oberlegung: Da wir es mit einem histo-
rischen Film zu tun hatten. wollte ich eine Dialektik zwischen zwei oder mehreren
historischen Zeiten herstellen, aus der Oberzeugung heraus, dass Geschichte nicht

vergangen. sondern gegenwartig ist. [...1 Ich wollte die Ereignisse verdichten und

gleichzeitig eine dialektische Beziehung zwischen ihnen herstellen, in der die Vergan-
genheit keine Vergangenheit, sondern Gegenwart ist.

.660

Damit praktiziert Angelopoulos ein Montage-Verfahren, dass er von Sergej Eisenstein

Obernimmt, aber in eine innere Montageform verwandelt, um in einer Szene mehrere ge-
schichtliche Zeiten aufeinandertreffen zu lassen. Wie Eisenstein nutzt auch Angelopoulos
die Montage, um Bilder und Gedanken miteinander in Konstellation zu setzen. So erklart
Eisenstein das Ziel seines Montage-Verfahrens folgendermaBen: ..Meiner Ansicht nach ist
aber Montage nicht ein aus aufeinanderfolgenden Stocken zusammengesetzter Gedanke,
sondern ein Gedanke, der im Zusammenprall zweier voneinander unabhangiger Stocke
entsteht:661 Die Konfrontation verschiedener heterogener Bildelemente ist auf den Rezi-

659 Vgl. Benjamin: Passagen-Werk, 576ff.

660    Angelopoulos. in: Maerker: Interview, 58.
661 Sergej Eisenstein: Dramaturgie der Film-Form. Der dialektische Zugang zur Film-Form, in: Albersmeier, Franz-Josef

(Hrsg.): Texte zur Theorie des Film. Stuttgart 1990, 278-307. hier: 283.
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pienten angewiesen, um in ihrer Reziprozitat verstanden zu werden und in die Handlung
des Films einzumOnden. Angelopoulos Obernimmt dieses Verfahren von Eisenstein, legt es
aber in die einzelne, sich kontinuierlich entwickelnde Plansequenz:

Ein aufschlussreiches, weil ironisch verwendetes Beispiel for dieses Verhaltnis von
Montage und inharenter Idee als Verraumlichung von Zeit ist eine Szene aus REISE NACH

KY™ERA. in welcher die Hauptfigur ein Restaurant durchquert, in dem Besucher in ver-
schiedenen Uniformen sitzen, die auf vollig unterschiedliche und miteinander inkompatible
Epochen der griechischen Geschichte des 20. Jahrhunderts Bezug nehmen. Erst verzbgert
wird for den Betrachter ersichtlich, dass dieses gedrangte Nebeneinander unterschied-
licher historischer Zeiten dadurch inszeniert wird, dass hier Filmdarsteller in entspre-
chenden Kostomen wahrend einer Drehpause beieinander sitzen. Die ironische Pointe
liegt Oberdies darin. dass diese Szene einerseits Teil der Filmhandlung ist (die Hauptfigur
ist Regisseur und dreht gerade einen Film), dass sie andererseits aber selbstreflexive Remi-
niszenz an das Regie-Konzept von Angelopoulos selbst darstellt, da dieser in seinen Filmen
ebenfalls Schauspieler in unterschiedlichen KostOmen auftreten lasst, um verschiedene
geschichtliche Epochen zu markieren und in eine einzige Sequenz zusammenzufohren. 662
Filmfiktion und Lebenswirklichkeit werden in REISE NACH KYTHERA einander angenahert,
damit eine Unentscheidbarkeitszone zwischen den beiden Bereichen entsteht. 663

Angelopoulos lasst allerdings nicht nurdie Vergangenheit im Heute lebendig anklingen,
es gelingt ihm auch, durch Vorwegnahmen Kommendes bereits im Hier und Jetzt zu anti-
zipieren. Exemplarisch fOr dieses Vorgehen sei eine weitere Szene aus REISE NACH KYTHERA

angefuhrt. wo die noch ausstehende Ankunft des seit zweiunddreiBig Jahren im russischen
Exil weilenden Spyros durch das Auftauchen eines Lavendelverkaufers vorweggenommen
wird. indem jener alte Mann dasselbe Aussehen wie der alte Exilant hat. der erst kurze
Zeit spater in Griechenland ankommt.664 Beide Szenen werden dadurch miteinander ver-
knOpft, dass der Lavendelverkaufer dem Protagonisten den Weg zur Hafenmole weist, wo
genau zur selben Zeit das Schiff einlauft, mit dem Spyros nach Griechenland zuruckkehrt.

662 Vgl Horton: Cinema of Contemplation, 127-130.
663 Vgl. Ruggle: Filmische Landschaft. 110-114.
664 Der Lavendelverkaufer und der Vater werden von demselben Schauspieler gespielt. Andrew Horton sieht in dieser

Szene den Beginn eines Film-im-Film-Abschnitts. Dadurch wird die bestehende Ambivalenz zwischen Imaginarem
und Realem. wie sie Angelopoulos hier vorschwebt, aber vorschnell und unbegrundet aufge16st, um sie gegen die
Eindeutigkeit eines altbekannten Verfahrens einzutauschen. Vgl. Horton: .Alexander follows the old man with
complete absorption. [.l We see a reflection of the old man in the water. This moment. without further embel-
lishment. becomes the transitional point etched in water, between the reality of a filmmaker trying to make a film
and the actual narrative of a son and daughter awaiting a long-exiled father's arrival. Without anouncement. the
film-within-the-film has begun.-. in: Cinema of Contemplation 130. Vgl. hingegen Yvette Biro: The empire of the
journey in Voyage to Cythera. in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist, 69-77, hier 75.
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Die Ankunft des Exilanten wird also durch die vorhergehende Szene antizipiert, obwohl
keine direkte Beziehung zwischen ihnen besteht. Es handelt sich hier um eine filmische

Vorwegnahme, bei der die Handlung bis zu dem Punkt vorangetrieben wird, an dem
sie wieder in die geordneten Bahnen einer sich kausal weiterentwickelnden Geschichte
einmundet. Ohne die unbewusste Weisung des Lavendelverkaufers hatte der Protagonist
die Ankunft seines Vaters und die Verabredung mit seiner Schwester vergessen. Zugleich
macht diese Verkettung von Zufallen deutlich, dass die Vorwegnahme der Zukunft an das
unbewusst Traumhafte heranreicht. sodass in derartigen Szenen nie klar zwischen Realitat
und Imagination unterschieden werden kann.665

Aus dieser Verschrankung der Zeitebenen bis zum Punkt ihrer Ununterscheidbar-
keit wird deutlich, dass Angelopoulos in seinen Filmen anstelle von Ruckblenden oder

Vorgriffen auf Erinnerungsbilder und Traumsequenzen zurOckgreift, wie sie Gilles Deleuze
als Merkmale des modernen Films beschreibt.666 Es ist ein Spezifikum des Kino-Konzepts

von Angelopoulos, dass im Unterschied zu Rockblenden. bei denen innerhalb des linearen
Filmablaufs in eine klar markierte, zuruckliegende Zeit gesprungen wird. Oberwiegend
Erinnerungsbilder inszeniert werden, in denen Gegenwartiges und Vergangenes sich im
Innern der Figuren miteinander verschranken und unmerklich ineinander Obergehen. So
wird deutlich, dass die gezeigten Erinnerungen ein noch immer lebendiger Teil des subjek-
tiven Gedachtnisses und damit auch der subjektiven Gegenwart der jeweiligen Protago-
nisten sind.667 Die Zeit als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft besteht nicht objektiv,
sondern wird von den Protagonisten hervorgebracht. Daraus ergeben sich Sensibilitat und
Unwillkurlichkeit. zugleich wird aber auch deutlich. dass mangelndes Zeitbewusstsein mit

665 In Reise nach 1*thera doppelt Angelopoulos bereits in den Figuren die beiden Ebenen von Imagination und Realitat.

die sich gegenseitig spiegeln und aufeinander verweisen. Vgl. dazu Gtrard Pangon: „C'est l'un des tdmoignages
de la structure totalement binaire du film, traduite 6galement par le r6le double de chacun des personnages,
l'un dans la 'partie reelle' et l'autre dans la 'partie imaginaire' : Alexandre cindaste / Alexandre, fils de Spyros ;
le vendeur de lavande / Spyros, p&re d'Alexandre ; la maitresse d'Alexandre / Voula soeur d'Alexandre ; le fils
d'Alexandre / Alexandre enfant ; un figurant vu au studio / Panayotis, le vieil ami de Spyros ; un figurant habilld
en soldat allemand / le capitaine de gendarmerie, etc. Seule Caterina, la femme de Spyros, n'existe que dans la
'partie imaginaire', peutttre parce qu'elle figure la Grace 6ternelle, femme, mJre, Pdntlope qui a attendu son

Ulysse-Spyros pendant trente-deux ans. Toutefois, d'ailleurs. elle a, elle aussi. son double, mais qu'on ne verra pas :
la femme que Spyros a apoude durant son exil en U.R.S.S.: in:  Campleur d'une desillusion. in: Estave (Hrsg.)
Theo Angelopoulos, 117-134. hier: 120, 128f.

666 Vgl. Rodowick: Time Machine. 91.
667 Diese subjektiv gelagerten Erinnerungssequenzen sind eine Weiterentwicklung eines Konzepts mit Erinnerung

umzugehen. das Angelopoulos bereits in seinem Frohwerk verwendet. Allerdings steht hier nicht die subjektive.
sondern die 1<ollektive Erinnerung im Zentrum, wie beispielsweise in Die Wanderschauspieler deutlich wird. Vgl.
Barth6lemy Amenguel: Theo Angelopoulos. Une pottique de l'histoire, in: Esteve (Hrsg.) : Theo Angelopoulos,
31-55, hier: 39.
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Identitats- und Orientierungsverlust und Obersteigertes Geschichtsbewusstsein mit Melan-
cholie und Entfremdung einhergeht.

So wenig es bei Angelopoulos eine Gegenwart gibt. die von ihrer Vergangenheit oder
auch ihrer Zukunft abge18st ist, so wenig kann es generell eine autonome Vergangenheit
oder Zukunft geben, in welche die Filmhandlung unabhangig hineinspringen k6nnte. Die
Vergangenheit ist nur in Form von Erinnerungsbildern gegeben. und gleiches gilt auch fOr
die Zukunft, die in Wunschbildern und Traumsequenzen in Szene gesetzt wird. Im An-
schluss an das Zeitverstandnis von Henri Bergson, erklart Deleuze diesen Zusammenhang
von Zeit-Bildern, Subjektivitat der Wahrnehmung und Ineinanderschiebung der Zeiten,
indem er naher auf den Begriff des „Kristallbilds" eingeht:

..Der Kristall tauscht unaufh8rlich die beiden Bilder aus, die es konstituieren, das
vorobergehende aktuelle Bild der Gegenwart und das sich bewahrende virtuelle Bild
der Vergangenheit: beide sind verschieden und dennoch ununterscheidbar; zugleich
aber wird man sagen mOssen, dass sie eher ununterscheidbar als verschieden sind,
insofern man nicht weiB, welches das eine und welches das andere ist. Wir haben es
hier mit dem ungleichen Austausch oder dem Punkt der Ununterscheidbarkeit, dem
wechselseitigen Bild, zu tun. Der Kristall existiert standig an der Grenze, er selbst ist
die .zurockweichende Grenze zwischen der unmittelbaren Vergangenheit. die schon
nicht mehr ist, und der unmittelbaren Zukunft, die noch nicht ist (...), beweglicher
Spiegel, der unablassig die Wahrnehmung in der Erinnerung reflektiert:[Jean Ricar-
dou; Th. R.] [...] Das Kristallbild ist der Punkt der Ununterscheidbarkeit zwischen den
beiden verschiedenen Bildern, dem aktuellen und dem virtuellen, wahrend dasjenige,
was man in dem Kristall sieht, die Zeit selbst, ein geringer Teil der Zeit in reinem
Zustand. namlich die Unterscheidung zwischen den beiden Bildern, die sich ihnen
unablassig erneuert. Ebenfalls wird es verschiedene Kristallzustande geben. gemaB
den Vorgangen seiner Entstehung und gemaB den sichtbaren kristallinen Figuren. [...1
Die Vergangenheit koexistiert mit der Gegenwart, die sie gewesen ist; die Vergan-
genheit bewahrt sich als allgemeine (achronologische) Vergangenheit; die Zeit teilt
sich in jedem Augenblick in Gegenwart und Vergangenheit auf, in vorobergehende
Gegenwart und sich bewahrende Vergangenheit.

. 668

Durch diesen Umgang mit Zeit, wie er hier expliziert wird, gewinnen viele Bilder in den
Filmen von Angelopoulos eine Ambiguitat, die es erschwert, sie einer bestimmten Zeit,

668    Deleuze: Kino 2. 112f.
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einer sukzessiven Handlungsfolge und des im Film evozierten Geschehens eindeutig zuzu-
ordnen.

4.8 Die Korrespondenz von Form und Inhalt in den
Filmen von Theo Angelopoulos

Theo Angelopoulos reflektiert in seinen Filmen stets darauf, dass sich sowohl das Leben als
auch seine Filme in der Zeit vollziehen. Daher spielt die Zeit auf der Handlungsebene eine
zentrale Rolle. ebenso wird aber auch auf selbstreflexiver Ebene Zeit thematisiert. indem
verdeutlicht wird, dass das Medium „Film" eine spezifische. in der Zeit sich ereignende
Kunstform ist. Daraus resultiert bei Angelopoulos eine Film-Asthetik die Zeitbewusstsein,

Verganglichkeit, Erinnerung. Traum und Hoffnung als Themen aufgreift und anhand der spe-
zifischen M6glichkeiten des Films als Zeit-Medium inszeniert. Ober den Einsatz handlungsir-
relevanter. aber filmasthetisch umso eindrucklicherer „Totzeiten" sowie durch ein insgesamt
hinausgez6gertes Verbleiben beim Gegenstand eines Geschehens wird der Verlauf des Films

deutlich verlangsamt und erhalt so einen geradezu meditativen Charakter. Durch den Ein-
satz zeitlich gedehnter und ungeschnittener Plansequenzen werden dem Zuschauer zudem
sowohl die Dauer als auch das Vergehen der Bilder bewusst gemacht, so dass die Zeit als
solche ins Bild gesetzt wird. Form und Inhalt der Filme von Angelopoulos korrespondieren
miteinander, denn Zeit und „Zeitlichkeit" werden zum einen narrativ veranschaulicht, zum
anderen als medienspezifische Ausdrucksform des Kinos verdeutlicht.669

Die Inszenierung von Zeit zeigt sich in den Filmen von Angelopoulos insbesondere
angesichts ihrer spezifischen Komposition. Als Beispiel sei auf die temporale Struktur von

669 Dementsprechend definiert auch Wim Wenders die gezielte Ausgestaltung der Zeit als formkonstituierendes

Prinzip des Autorenkinos. wenn er den Film als ein .Zeit-Puzzle" bestimmt, das so lange aus einzelnen Bildteilen

zusarnmengesetzt wird. bis es schlieBlich ein komplexes und kunstvolles Ensemble ergibt. Vgl. Wenders: „Mit der
Zeit ergeht es einem beim Filmemachen oft so wie einem Kind beim Legospielen, als ware namlich jede Einstellung
ein Legostein. Man kann mit diesen Steinen sehr komplexe Gebilde errichten, oder man kann etwas ganz Einfaches,
Direktes, Lineares bauen. Und for sich genommen ist jeder Baustein eine Miniatur des Ganzen. Jede Einstellung.
die man plant. vorbereitet und dreht. beinhaltet die Informationen, die man in sie hineinpackt Genauso schlieBt
sie aber auch unerbittlich alles aus, was auBerhalb ihrer Grenzen liegt, raumlich wie zeitlich. 1...1 Man Icann durch
das Einfogen eines neuen Steins einer Idee von Zeit schroff eine andere gegenoberstellen. Aber meistens wird man
versuchen, so sanft wie mdglich von einer zur nachsten Zeiteinheit Oberzugehen und so einen gewissen Zeitfluss zu
erhalten. Somit erstellt man mit jeder Szene eine Art Zeit-Puzzle.". in: A Sense of Place, 48.
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DIE EwiGKEIT UND EIN TAG VerWieSen, da hier verschiedene Zeitmodelle ineinander greifen
und sich gegenseitig befragen:

Auf einer ersten Ebene findet sich im Film ein zyklisches Schema. das auf dem Struk-
turprinzip der Wiederholung aufbaut und mit dem Zeitmodell des Mythos korrespondiert.
So ist zunachst die Haupthandlung des Films auf einen Tag hin angelegt ebenso beziehen
sich aber auch die zahlreichen Erinnerungssequenzen auf einen einzigen Tag, der zwar in
der Vergangenheit liegt, jedoch fOr den Protagonisten Alexander noch immer von entschei-
dender Bedeutung und Gegenwartigkeit ist. Des weiteren finden sich im Film zahlreiche
Motive, die sich wiederholen und dadurch einzelne Szenen bzw. erzahlte Zeiten miteinander
in Beziehung setzen. Trotz des Changierens zwischen unterschiedlichen Zeiten wird dem
Film so eine klare Struktur gegeben. Mehr noch motivieren jene Wiederholungen jedoch
dazu, die zwischen einzelnen Ereignissen oder aber zwischen Vergangenheit und Gegenwart
bestehenden Korrespondenzen und Interferenzen genauer zu fokussieren.

Motive, die auf signifikante Weise ein Verweisungsnetz bilden. sind beispielsweise
bestimmte Orte wie das Elternhaus am Meer oder der Hafen. Aber auch scheinbar
nebensachliche Requisiten wie eine rote Fahne oder ein Gitterzaun verbinden in unter-
schiedlicher Konnotation einzelne weitauseinanderliegende Szenen miteinander. Auf diese
Weise gelingt es, eine zentrale Idee in ihren unterschiedlichen Facetten vor Augen zu
fuhren: Zum einen ist das Elternhaus Inbegriff von Kindheit. Unschuld und Geborgenheit.
zum anderen hingegen melancholisches Sinnbild von Schuld, Verlust und Verganglichkeit
Ahnlich verweist der Hafen einerseits auf Aufbruch und Abenteuerlust. andererseits ist er
ledoch der Ort des Abschieds. Der Gitterzaun ist in vergleichbarer Weise einmal negativ.
einmal positiv konnotiert, denn zunachst erscheint er als bedrohlich wirkender, die Frei-
heit beraubender Grenzzaun, wahrend in einer spateren Szene ein Gitterzaun Kindern
erm6glicht, einer Hochzeitsgesellschaft zuzuschauen und an ihrer Freude teilzunehmen.
Die rote Fahne schlieBlich spielt auf die Ara des Kommunismus an und wird erstmals an je-
nem Grenzzaun wehend gezeigt, sodass sie auf die mit dem Kommunismus einhergehende
Gewalt und UnterdrOckung verweist. In der spateren Bus-Sequenz hat hingegen ein mOde
wirkender Demonstrant eine rote Fahne in der Hand. die hier eher als Sinnbild des Wider-
stands und der Utopie wirkt, deren Motivations- und Wirkkraft allerdings schon deutlich
schwindet. Auch bei der Hochzeitssequenz erscheint ein auffallig rotes Kleidungsstuck,
das wie eine Fahne an einem Balkon herabhangt Damit ist zum einen die Korrespondenz
zwischen der Schreckensvision an der Grenze und der Freude wahrend der Hochzeitsfeier
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nochmals hervorgehoben, zum anderen wird so der generelle Widerspruch von Freude
und Leid, Gemeinschaft und Ausgrenzung ins Bild gesetzt.

Durch diese wiederholenden Elemente entsteht eine Symmetrie sowohl zwischen
weit auseinanderliegenden Szenen als auch zwischen verschiedenen Filmen innerhalb
des Gesamtwerks von Angelopoulos. Hierbei handelt es sich um Parallelen, die uber das
Geschehen eines Films hinausweisen und diesen in einen Obergeordneten Verweisungszu-
sammenhang stellen. Aus den Wiederholungen ergibt sich ein filmisches Vol<abular. das
auf visueller Ebene ein Netz von Beziehungen, Entwicklungen und Bedeutungen knOpft.
Ein Beispiel, das geradezu ein Markenzeichen der Filme von Angelopoulos darstellt, sind
die Fahrradfahrer in gelben Regenmanteln. Diesen kommt in den Filmen keine festge-
schriebene Bedeutung zu, sie fungieren zunachst lediglich als Signale, die den Beginn, das
Ende und die besondere Signifikanz eines Geschehens herausstellen. Gerade aufgrund
seiner Wiederholung erhalt dieses als solches handlungsirrelevante Motiv jedoch seine

besondere Bedeutsamkeit. denn die Wiederholung selbst generiert hier die Sinn. Durch
ihr wiederholtes Auftauchen unterstreichen die gelbgekleideten Radfahrer zudem die
Tatsache, dass sich die Filme von Angelopoulos wechselseitig aufeinander beziehen und ein

„work in progress" bilden.

Die Wiederholung bestimmter Motive betont Oberdies die Geschlossenheit des

Werks. die sich aber nicht in der Form einer Totalitat. sondern durch Vernetzung und
Verdichtung auBert. Auf inhaltlicher Ebene sind es die bereits angesprochenen Kernthe-

men, die sich in leichter Veranderung durch alle Filme von Angelopoulos ziehen. Ist es
in REISE NACH KYTHERA das „Phantom" des aus dem Exil zurockkommenden Vaters. so
wird diese Leitidee in LANDSCHAFT IM NEBEL erneut aufgegriffen. aber anders perspektiviert.
sodass es in diesem Fall die Kinder sind, die sich nun ihrerseits auf die Suche nach ihrem
verschollenen Vater machen. Die Wiederholung zeigt sich darin, dass in beiden Fallen

die Kinder Voula und Alexander heiBen. Durch diese Wiederaufnahme der Themen mit
leichter Akzentverschiebung kommentieren sich die Filme von Angelopoulos gegenseitig.
Diese Strukturprinzipien haben Nahen zum Mythos, der ebenfalls auf der Wiederholung
und Wiedererkennung von Motiven aufbaut, um sich gegen die vergehende Zeit und die
dadurch einbrechende Kontingenz abzusichern.

Auf einer zweiten Ebene arbeitet Angelopoulos allerdings auch mit dem Modell
der linear vergehenden Zeit. wie es insbesondere for das melancho#sche Zeitbewusstsein

maBgeblich ist. Bereits in seiner ersten Schaffensphase hat Angelopoulos mit unterschied-
lichen Formen des Zeitbewusstseins gearbeitet und der mythischen Wiederholung das
melancholische Vergehen der Zeit gegenubergestellt. So ist beispielsweise der Film DIE
\/\/ANDERscHAUSPIELER von zwei Szenen eingerahmt, die beide am Bahnhof von Aigion
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spielen. Allerdings sieht man zu Beginn des Films die Wanderschauspieler im Jahre 1952,
wahrend die Schlussszene in das Jahr 1939 fallt. Auf den ersten Blick scheint es sich hier um
eine mythische Wiederholung innerhalb der Zeit zu handeln, aber alsbald wird deutlich,
dass die Meloncho#e durch die Differenz zwischen den 1939 noch hoffnungsvoll wirkenden
Menschen und dem Vorwissen des Zuschauers Ober die Ereignisse bis zum Jahre 1952
erzeugt wird, da jener das traurige Schicksal der Protagonisten inzwischen kennt:

„First of all. I tried to use the 1952 events as a point of departure. From that point.
I looked back. but not in the classical flashback tradition. because these are not per-
sonal recollections of one definite character, but collective memories, giving me the
freedom to plant inside the 1952 sequence certain historical episodes from the past.
The first scene takes place in 1952. the last in 1939. As you can see. I am progressing
in the opposite direction. In the final scene we see all the characters who participate
in the film. Some of them, we know,  have been already killed in action; others are
in jail. The survivors are old by now; they have broken up, have been barely released
from  prison. They walk towards each other, they stop in front of the camera and we
hear the text of the beginning: 'In the summer of 1939 we reached Aigion. We were
exhausted. we hadn't slept for two nights.' The only difference is the year - instead
of 1952 in the opening scene it is now 1939. The characters here are still full of hope
for the future, but we know what is in store for them. It's like an old family picture
we look at, knowing only too well what is going to happen to each of the persons
in it. ,*670

In DIE EWIGKErr UND EIN TAG werden ebenfalls mythische Elemente von der Melancholie
durchkreuzt: Das den gesamten Film bestimmende ZeitmaB ist das der Frist. Aus diesem
Grund konzentriert sich die Handlung des Films auf einen einzigen Tag im Leben des
todkranken Alexander. so dass dem mythischen Zeitmodell der Wiederholung die melan-
cholische Zeitvorstellung der unwiederbringlich vergehenden Zeit entgegengestellt wird.

Angelopoulos beschreibt in diesem Zusammenhang aber auch das Kino insgesamt als
ein melancholisches Medium, well es als Zeit-Medium immer schon in der Zeit ab- und der
Film auf ein Ende hin zulauft. Dieses Wissen um die Endlichkeit stimmt die Handlung des
Films und mit ihr auch den Zuschauer melancholisch. Alexander und der Junge werden
sich am Schluss voneinander trennen mOssen, so dass ihr Abschied wahrend der gesamten
Filmhandlung bereits implizit gewusst wird.

670    Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 18f.
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Insgesamt beschranken sich die Filme von Angelopoulos aber weder auf ein mythisches
noch auf ein melancholisches Zeitmuster. In Die Ewigkeit und ein Tag zeigt sich das zum
einen an den Heterochronien, die in die Chronologie des Films eingefOgt sind. In ihnen
herrscht weder die mythisch-zyklische noch die melancholisch-vergehende Zeit, vielmehr
bilden sie Ausnahmen. in denen die Zeit insgesamt auBer Kraft gesetzt scheint. Zum
anderen weist das filmische Oeuvre von Angelopoulos eine insgesamt offene Struktur
auf: Seine Filme generieren weder eine mythische Geschichte noch enden sie mit einem
melancholischen Schlussakkord, vielmehr monden sie stets in einen offenen Schluss, der
zum Nach- und Weiterdenken anregt. Oberdies dient der offene Schluss als ein Anknup-
fungspunkt fOr den nachsten Film. weshalb die Filme insgesamt als ein „work in progress"
angelegt sind. Damit zeichnet sich Angelopoulos als ein Regisseur der Moderne aus, der
auf Offenheit, Fragmentari t und VerRemdung setzt, um seine mythen- und zeitkritischen
Ideen in eine filmische Narration umzusetzen.671

Jene Offenheit manifestiert sich auch auf der Ebene der Filmhandlung von DIE EWIGKErr

UND EIN TAG. denn im Unterschied zu einer rein mythischen oder melancholischen Konzep-
tion durchlauft der Protagonist Alexander eine Entwicklung. die sein zuvor in Melancholie

befangenes Leben grundlegend verandert: Wahrend er zu Beginn in v611iger Isolation lebt
und lediglich durch die Musik eines unbel<annten Nachbars einen rudimentaren Kontakt
zu seiner Umwelt wahrt. wird er durch die unvermittelte Begegnung mit dem albanischen

Fluchtlingsjungen aus seiner lethargischen Einsamkeit herausgerissen. Er sieht sich p16tzlich
in eine Verantwortung gestellt. aus der sich mehr und mehr eine enge Beziehung zu dem
Jungen entwickelt. die Alexander zum einen dazu motiviert, sich seiner Vergangenheit zu
stellen, ihn zum anderen aber auch zurock in die Wirklichkeit fuhrt und ihm die Augen
fOr das Schicksal anderer Menschen 6ffnet Die so gemachten Erfahrungen sind so stark.
dass Alexander auch nach dem Abschied von dem kleinen Jungen gewandelt bleibt und
nicht erneut in seine Melancholie zurockfallt. Die Begegnung hat ihn offen und sensibel

gemacht und in ihm die Hoffnung geweckt, dass auch der kommende Tag noch Neues.
Unerwartetes bereithalt, fur das es sich zu leben lohnt.

Weder mythische Kompensation noch melancholische Resignation, sondern die Ver-
anderung des individuellen Lebens (vgl. Alexander in DIE EwIGKEIT UND EIN TAG) oder aber
der gesellschaftlichen und politischen Gegebenheiten (vgl. u.a. DER SCI+WEBENDE SCI+RrrT

671 Ein Sammelband zu Angelopoutos tragt folglich den Titel The Last Modernist. Um diesen modernen Zug am Werk

von Angelopoulos zu verdeutlichen, lasst sich in Abgrenzung beispielsweise auf das Oeuvre des postmodernen
Regisseurs Quentin Tarantino verweisen. In Kill Bill 1 und 2 greift Tarantino in postmoderner Manier auf alle

m6glichen Genres und Stile zurock um diese kunstvoll miteinander zu verbinden. Die Handlung. die Figuren und
die Form zitieren Filme und Handlungen des amerikanischen und asiatischen Kinos, wobei sich das Resultat aber
nicht in Anspielungen ersch6pft, sondern innovativ die Alltagskultur kommentiert.
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DES STORCHES oder REISE NACH KrrHERA) stehen somit im Vordergrund. Entsprechend hat
Angelopoulos hinsichtlich seines Anliegens als Regisseur erklart: „Alles. was ich realisiere.
versuche ich klar und eindeutig und immer offen auf die Zukunft hin zu machen. Meine
Filme sind von einer Melancholie gepragt. die hoffen lasst. .672

4.9  Reise und Grenze als Sinnbilder des Lebens

Der Weg, den wir gehen, mein Bruder
Ist ohne Ruckweg.

Ruckkehr bedeutet for uns den Tod.
Vorwarts erwartet uns der Tod vielleicht auch.

Ein anderer Tod unter der Sonne, mein Bruder,
Ist wie das Leben.

(lannis Ritsos: Der Weg)

In den Filmen von Theo Angelopoulos fungieren die beiden Motive Reise und Grenze als
verdichtete Sinnbilder des menschlichen Lebens selbst: In ihnen verschranken sich die
Bewegungen und Begegnungen der Figuren in Zeit und Raum, die sich als -Raumlichkeit"
und „Zeitlichkeit" zum Ausdruck bringen.673 In der formalen Offenheit, Fragmentaritat
und Unabgeschlossenheit der Filme von Angelopoulos spiegelt sich das menschliche Leben
in seiner Eigenschaft als Suche, Aufbruch und GrenzOberschreitung. Die Protagonisten
begeben sich auf Reisen und Oberschreiten Grenzen, weil sie nach einer Heimat suchen, sie
brechen ins Ungewisse auf, da sie fOr sich an ihrem bisherigen Herkunftsort keine Zukunft
sehen und erhoffen sich nun eine neue Heimat im Exil. In der Offenheit fur das Neuartige
und Kommende begegnen sich Leben und F#m. sodass Angelopoulos Ober sein Werk seit
REISE NACH KYTHERA Sagen  Icann.  dass es jenseits von Mythos und Melancholle angesiedelt ist:

„1 hope this is neither optimistic nor pessimistic but a faithful image of our times. Op-
timists usually turn their backs on reality; they invent false reasons for believing things
have to improve. On the other hand. the only acceptable conclusion for pessimists
is to stop and commit suicide. At the very end of my film, my characters imply that
'the journey goes on'. It means the search for a home will continue [...].home being

672 Theo Angelopoulos. zitiert nach Franz Ulrich: Melancholie. die hoffen 13sst. in: Zoom. Jg. 12. 1998. 26-28. hier: 26.
673 Vgl. Angelopoulos. in: Fotopoulos: Theodoros Angelopoulos, 14.
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that privileged place where we can be finally at peace with ourselves and with the
rest of the world. The search is not over, the film is not over. In the words of Lars
Gustafsson, probably the best contemporary Swedish novelist. 'we never capitulate,

we have to go on.
, u 674

Indem Angelopoulos auf die Themen Grenze und Reise zurockgreift, bezieht er sich auf
eine Tradition, die bis zu Homer zurockreicht So dient das mythische Narrativ der Rei-
sen des Odysseus, wie es sich durch die europaische Geschichte von den homerischen

Anfangen. ober Dantes Odysseus und James Joyces U/ysses bis heute entwickelt hat. als
Hintergrundfolie seiner Filme. Die Odyssee bietet sich an. weil sie das klassische Beispiel
einer gegluckten und sinnstiftenden ROckkehr darstellt.675 Allerdings weicht Angelopou-
los bewusst vom homerischen Epos ab und ersetzt es durch die umakzentuierte Version
Dantes. An die Stelle der Heimkehr des Odysseus tritt nun dessen erneuter Aufbruch und
die daraus folgende, bis zum Tod fortgesetzte Reise:

"1 am friends with Alberto Moravia and I spoke to him about the script while I was
writing it. I told him that he was an influence on me. And I think that influence was
that Spyros as Odysseus is much closer to Dante's vision of him than to Homer's.

For Dante really draws from a much earlier tradition of the Odysseus myth than did
Homer. As you remember, Homer has a 'happy ending' whereas Dante emphasizes
that Odysseus continues to wander and dies at sea. „676

Indem Angelopoulos die Fassung Dantes adaptiert. verandert er den Grundton seiner

Odyssee-Erzahlung, da er das ursprunglich sinnstiftende Element zugunsten einer kon-
tingenzverscharfenden Variante aufgibt. So charakterisiert er Odysseus als einen ewig zu
neuen Reisen aufbrechenden Abenteurer:

„In VOYAGE TO CYTHERA the Voyage is really a reworking of the myth of the Return of
Odysseus according to a myth which preceded Homer. Similar to Dante's version,
there is a pre-Homeric version that Odysseus set sail again after reaching Ithaca (of
course. Nikos Kazantzakis also chose this myth to represent in his The Odyssey: A

674    Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews. 100.
675 \/gl. Blumenberg: „Odysseus ist nicht nur deshalb eine Figur von mythischer Qualitat. well seine Rockkehr in die Hei-

mat eine Bewegung der Sinnrestitution ist vorgestellt im Muster der SchlieBung des Kreises. die den Ordnungstenor
der Welt und des Lebens gegen jeden Anschein von Zufall und WillkOr verbOrgt. Er ist es auch deshalb. weil er
die Heimkehr gegen die unglaublichsten Widerstande vollbringt, und zwar nicht nur solche auBerer Widrigkeiten,
sondern auch innere Ablenkungen und Stillstellungen der Motivationen.", in: Arbeit am Mythos, 86.

676      Angelopoutos. in: Horton: Cinema of Contemplation, 205.
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Modern Sequel). So the film becomes more a leaving than a homecoming. You see. 1
have a soft spot for the ancient writings. There really is nothing new. We are all just
revising and reconsidering ideas that the ancients first treated.-677

So bildet die Odyssee in ihrer abgewandelten Form die Hintergrundfolie for die in den
Filmen von Angelopoulos stattfindenden Reisen und Grenz-Erfahrungen innerhalb der
jOngsten Vergangenheit und Gegenwart.

Durch ihre Sujetwahl von Reise und Grenze verorten sich die Filme von Angelopou-
los ihrerseits innerhalb zweier bereits bestehender Kino-Genres: Zum einen handelt es
sich dabei um das des Road Movie.678 Dieses bislang eher mythisch gepragte Genre wird
aufgegriffen. um es in melancholischer Perspektive fortzufOhren.679 Durch die Einbezie-
hung des Themas Grenze generieren die Filme eine Auseinandersetzung mit dem Genre
des Border F#m. Allerdings ersetzt Angelopoulos auch in diesem Fall den herk6mmlich
mythisch ausgerichteten durch einen melancholischen Fokus, der sich nun aus den illusi-
onslosen „Grenz-Erfahrungen" der Gegenwart speist. Dieser Stimmungswechsel vom
Heroischen zum Schwermutigen und der Versuch ihrer beider Transzendierung resultiert
daraus, dass in den Filmen die Genres Road Movie und Border R/m aus ihrem amerika-
nischen Ursprungskontext herausgelast und in eine andere Region. die Griechenlands, des
Balkans und Europas transferiert werden.680 Der amerikanischen Traum des ..going west".

677    Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews. 88. Vgl. dazu Blumenberg: .Bei Dante wird Odysseus zur Figur der Sinn-
losigkeit in seinem Verfallensein an die Wekneugierde. Auch wenn der Mythos, dies zu veranschaulichen, vallig
entstellt werden musste, blieb er doch. gerade durch diese N8tigung, das unoberbietbare Ausdrucksmittel for den
beginnenden Zweifel der Epoche an der Endgultigkeit ihres Horizons und seiner Enge. Indem er sich den kohnsten
Abenteurer zur Figur des Inferno waI,It, wagt Dante die kohnste Variante des Mythos: er lasst Odysseus nicht in
die Heimat zurockkehren, sondern Ober die Grenzen der bekannten Welt, Ober die Saulen des Herkules hinaus
auf den Ozean vordringen. Dort entschwindet er dem Blick im Ungewissen. getrieben von seinem ungehemmten
Wissensdrang und dem endgultigen Schiffbruch am Berg Eden. der irdisches Paradies und Purgatorium vereinen
soil. preagegeben. [...1 Welche Art von Odyssee war fortan noch maglichr. in: Arbeit am Mythos. 89f.

678 Vgl Kracauer: Theorie des Kinos. 100. Vgl. auch Norbert Grob: Thomas Klein (Hrsg.): Road Movies. Genres & Stile
2. Mainz 2006.

679 \/gl. Angelopoulos: .Usually, in road movies. the characters roam from one place to another without a definite
purpose. In my films. these journeys always have a goal. In Voyage to Cythera. for instance. it is a journey to the
imaginary island of one's dreams. the island of peace and happiness. In Landscape in the Mist the children are
looking for their father. The reporter in The suspended Step of the Stork is travelling around for a definite reason:
he is trying to umeil the mystery of the politician who has disappeared. In Ulysses' Gaze the entire trip through
the Balkans is determined by the wish to find some pieces of lost film.-. in: Fainaru: Interviews. 136. Vgl. auch
Athanasios VIetsis: Reflexe orthodoxer Theologie im Werk von Theo Angelopoulos. in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit.
Geschichte und Gedkhtnis. 51-70, hier: 62.

680    Vgl. zum Verhaltnis von Mythox Grenze und Reise mit Blick auf den amerikanischen Western FrOchtl: Das unver-
schamte Ich. 33-95. Vgl. auch Andrd Bazin: „Diese formalen Eigenschaften. an denen man gew8hnlich den Western
erkennt. sind nur die Zeichen oder Symbole seiner eigentlichen Realitat namlich des Mythos. Der Western wurde
geboren aus dem Zusarnmentreffen einer Mythologie und einer Ausdrucksform. [...1 Wenn man sich dennoch die
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das heroische Vorschieben der Grenzmarke Richtung Pazifik und die damit verbundene

Eroberung und Aneignung des unbekannten und wilden Westens werden innerhalb des
nach Europa verschobenen Kontexts der Filme von Angelopoulos zu einer vielschichtigen
Suche nach der eigenen Identitat und zugleich zur „Archaologie" verlorener Epochen mit
ihren mittlerweile verschwundenen und hinfallig gewordenen Utopien. Hoffnungen und
Tdumen. 681

In Verknopfung mit den Thematiken Reise und Grenze lassen sich im Werk von Theo

Angelopoulos vier verschiedene Ebenen ausmachen, die innerhalb des Gesamtkomplexes
miteinander verbunden sind: Auf einer ersten Ebene wird die Reise als Sinnbild des Lebens
und der Selbsterkenntnis fokussiert. Sie spiegelt die Auseinandersetzung mit dem eigenen
Inneren, die Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit oder aber die Initiation in ein zukonf-

tiges Leben. Eine zweite Ebene der Motive Reise und Grenze bezieht sich auf deren poli-
tische Konnotationen. In vielen Filmen von Angelopoulos werden der Zusammenbruch des
Kommunismus und die seitdem sich vollziehende Neukonstitution Europas thematisiert,
wobei vor allem die Rockkehr der nationalstaatlichen Idee und die damit einhergehende
Entstehung neuer Grenzen kritisch beleuchtet und im Hinblick auf die Fluchtlingsfrage und
die Probleme der Migration befragt werden. Ein dritter Aspekt legt den Schwerpunkt auf
die Reise als Ausdruck der existentiellen Sinnsuche, die immer wieder an Grenzen stoBt.
Nach dem Ende der groBen Utopien und in Zeiten eines fortschreitenden Sinn- und Tradi-
tionsverlusts wird die Suche nach einem Grund zu leben umso virulenter. Insbesondere im
Bild der Suche nach dem unbekannten Vater wird dies von Angelopoulos inszeniert, wobei
er sich allerdings gegen eine allzu schnelle theologische Deutung jenes Bildes verwahrt.
SchlieBlich markieren Reise und Grenze die Konfrontation mit „Gespensterwelten", indem
das Individuum in besonderer Weise an seine Verantwortung gegenober der Vergangen-
heit und Zukunft gemahnt wird. Diesen vier Facetten der Motive Reise und Grenze soil im

folgenden anhand ausgewahlter Beispiele genauer nachgegangen werden.

MOhe machen und diese reizvollen. aber unwahrscheinlichen Geschichten verglekhen, sie sozusagen Obereinander

legen worde. so wie man in der modemen Physiognomik mehrere Negative von Gesichtern Obereinander legt,
so worde ein Idealwestern zum Vorschein kommen: ein Western. der aus seinen eigenen unverfalschten Mythen
zusammengesetzt ist.*, in: Der Western - oder: Das amerikanische Kino par excellence, in: Was ist Film? Mit einem
Vorwort von Tom Tykwer und einer Einleitung von Francois Truffaut hrsg. von Robert Fischer. Berlin 2004. 111 f.

681 Vgl. Bazin: .Der Marsch nach dem Westen ist unsere Odyssee. I...1 Beide haben die for die Bestatigung der Ge-
schichte notwendigen Mythen geschaffen. beide mussten die Moral wiederentdecken, sie mussten an der Quelle
ihres Lebens. noch bevor eine Vermischung oder Verunreinigung stattfinden konnte. das Prinzip des Gesetzes

wiederentdecken. das Ordnung in das Chaos bringt. den Himmel von der Erde trennt.". in: Der Western - oder:
Das amerikanische Kino par excellence, in: Was ist Film?. 120.
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4.9.1    Reise als Erkundung der eigenen Identitat

In den Filmen seit REISE NAcH Ky™ERA betreibt Theo Angelopoulos Situationsvergewisse-
rungen, in denen die Frage im Zentrum steht, wie Menschen sowohl als Individuen wie
auch gesellschaftlich nach dem Zusammenbruch der groBen Utopien leben und welche
neuen Perspektiven sich daraus in der Gegenwart for sie ergeben. Fredric Jameson wertet
dies als den filmischen Versuch. anhand von Einzelschicksalen zu veranschaulichen. wie sich
die Motive Reise und Grenze unter den Bedingungen der Spatmoderne gewandelt und ihre
mythischen Konnotationen verloren haben:

„In Angelopoulos. it is registered in the shift of locale from the older autonomous
small town to border cities, places of waiting and refuge which are also places of
longing. of boredom, of the pathos of exile and the sterility of borders and frontiers.
And these are,  predictably. the new 'themes' of Angelopoulos' late work: they recall
earlier motifs of displacement which is paradoxical to juxtapose with the current
North-American celebrations of the border and the ethnic mixture. the jubilant affir-
mation of multiple identities and miscegenated subject positions. Here, in Angelop-
oulos, a sadness and a frustration of the frontier seems to have more affinities with
the 'existential' melancholy of an Antonioni; and the formally regressive structure of
such 'themes' derives precisely from the way in which they are so easily defleaed
into metaphysics. and made serve as 'symbols' of some more generalised human
condition.„682

Wahrend Abenteuerlust und verbOrgte glOckliche Heimkehr die Reisen des homerischen
Odysseus motivieren. wird in den Filmen von Angelopoulos. wie beispielsweise in DER
BIENENZOCHTER oder REISE NACH KYTHERA. das Leben selbst unfreiwillig zu einer langwierigen.
ungewissen und zu scheitern drohenden Odyssee, die erst im Tod zu einem definitiven
Ende findet. Daher ist das Reisen in den Filmen weniger Ausdruck des Aufbruchs in ein
neues Leben, das Oberraschungen, Abenteuer oder Reichtumer bereithalt, als vielmehr
die Folge eines inneren Bruchs oder einer auBeren Krisensituation, durch welche die
Figuren dazu gezwungen werden, den angestammten Platz innerhalb ihrer Lebenswelt
aufzugeben. Das Zerbrechen des bisherigen Umfelds bringt immer auch den Aufbruch
ins Unbekannte der eigenen Vergangenheit und m6glichen Zukunft mit sich und stellt den
Beginn eines langwierigen SelbstAndungsprozesses dan der mit Elementen von Initiation

682 Fredric jameson: Theo Angelopoulos. The past as history. the future as form. in: Horton (Hrsg.): The Last Moder-
nist, 78-95, hier 91.
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und Selbsterkenntnis, aber auch mit der Motivation zur Oberschreitung von inneren wie
auBeren Begrenzungen einhergeht:

„Le voyage est pour moi la seule fa on de me dtcouvrir moi-m&me. Depuis COdyss6e,

la plupart des voyages sont des initiations. [...1 Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris par
des voyages A l'intdrieur de la Grece. Tourner un film est aussi une faQon de voyager
A l'intjrieur de moim6me. •.683

In der Reise durch den auBeren Raum spiegelt sich zugleich eine innere Entwicklung, die
zur Verwandlung der Filmfiguren fuhrt. Diese allmahliche Metamorphose er6ffnet den

Protagonisten sowohl die M6glichkeit. die eigenen Grenzen, Hemmnisse und Barrieren
zu erfahren als auch diese zu Oberwinden. Hier wird „der Mensch zu seinem eigenen
Ziel••684. indem er sich selbst Oberwindet und seine Vergangenheit aufarbeitet. auch auf
die Gefahr hin, dabei an kaum vernarbte Wunden zu rOhren. Anhand der Hauptfigur
Alexander aus DIE EwiGKEIT UND EIN TAG erlautert Angelopoulos die Korrespondenz von
innerer und auBerer Reise und die damit einhergehende Selbsterkenntnis. Die Reise spiegelt
hier den inneren Konflikt Alexanders, der in ihm durch die Konfrontation mit der eigenen
Vergangenheit aufbricht:

„The whole movie is a continuous journey through time, through the present and the

past. [...1 Alexander's journey starts in reality. [...1 But at a certain point in time the
journey becomes an inner one. For example, when the two reach the Albanian fron-
tier. You remember the sequence in the fog; there are people hanging on the wire
fence. Of course. the frontier does not look like this. All these incident:s and images

only occur in Alexander's imagination. It is a fantasy. The border with the threatening
wire fence is a frontier in Alexander himself. The boy only helps to face his inner
conflict. and the boy gives Alexander a reason to travel through the key moments of
his life. to remember the happy moments he had with his late wife Anna. ** 685

Die Reisen durch die Welt sind in den Filmen zugleich Erkundungen des Inneren der Prot-
agonisten. AuBere Begrenzungen und Widerfahrnisse gehen hier mit inneren Konflikten
und Einschrankungen einher. Somit handelt es sich um Expeditionen, die in die Vergan-

683 Angelopoulos, zitiert nach Michel Est&ve: Le triple itindraire de Paysage dans le brouillard, in: Ders. (Hrsg.) : Theo

Angelopoulos, 149-159, hier: 149.
684    Camus: „ la, der Mensch ist sein eigenes Ziel. Und er ist sein einziges Ziel. Wenn er etwas sein will. dann nur in

diesem Leben. Jetzt - ich weiB es nur zu gut Die Eroberer sprechen manchmal von Siegen und vom Oberwinden.
Aber sie verstehen darunter immer nur: .sich selbst Oberwinden". : in: Sisyphos, 92.

685 Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews, 118.



Reise als E#undung der eigenen Identitat     233

genheit. aber auch in die Erinnerungen und Trdume der Protagonisten fohren. Die Figuren
verkarpern einen Entdeckergeist, der nicht auf unbekannte, fremde Kontinente aus ist,
sondern den Fokus auf die eigene Person. ihr vergangenes Handeln und Unterlassen rich-
tet.686 Indem Angelopoulos Leben und Reise derart miteinander identifiziert, schreibt er
sich einer langen griechischen Tradition ein, in welcher Wekerkenntnis und Selbsterkenntnis
eine Einheit bilden:

„Und was ist die Reise? Es ist immer die gleiche Geschichte: Die Reise bedeutet
sich kennenzulernen. und es ist auch eine Einfuhrung bis zum Ende. bis zum Tod
lernt man andere Dinge kennen, lernt man sich kennen. Es ist das einzige, was man
machen kann, das einzige, wovon man lebt, reisen, wirklich reisen mit dem Kopf, um
die Welt kennenzulernen und um sich kennenzulernen. Und diese Sehnsucht des
ersten Blicks, die entsteht, denn der erste Blick, das ist wie eine Geburt. man erkennt
die Welt. w687

In der gesteigerten Konfrontation mit dem Unbekannten sieht Angelopoulos die wesent-
liche Parallele zwischen Reise und Kino. Aus diesem Grund bezeichnet er seine Filme als
Erkundungsfahrten ins Innere der eigenen Befindlichkeit wie Vergangenheit und zugleich
als Formen der WelterschlieBung, die zu neuen EindrOcken und Erkenntnissen fuhren.
Reise und Film sind intensivierte Begegnungen mit anderen Menschen, der Welt und
schlieBlich auch mit sich selbst:

„Yes. that's why they are always voyages. Even if a film. like this one, takes place in
a single city. For me, every film is a voyage. everything is voyage, search. Knowledge
comes to me during the voyage. I think that during my voyages I have managed to
understand certain things that without voyaging - in this extended sense - I would
never have understood. So in the end, after all, I believe I have understood quite a

.688lot.

In Anlehnung daran lasst sich das Reisen als eine forcierte Ret'fe verstehen. Als Fahrten ins
Unbekannte und Kommende sind Reisen zugleich intensivierte Erfahrungen: In LANDSCHAFT

686 Vgl. Benjamin: .Was Proust so spielerisch begann, ist ein atemberaubender Ernst geworden. Wer einmal den
Facher der Erinnerung aufzuklappen begonnen hat. der finder immer neue Glieder, neue Stabe. kein Bild genugt
ihm, denn er hat erkannt: es lieBe sich entfatten. in den Falten erst sitzt das Eigentliche: lenes Bild, jener Geschmack
jenes Tasten, um dessentwillen wir dies alles aufgespalten. entfaltet haben; und nun geht die Erinnerung vom Kleinen
ins Kleinste. vom Kleinen ins Winzigste und immer gewaltiger wird. was ihr in diesem Mikrokosmos entgegentritt.;
in: Berliner Chronik, hrsg. von Gershom Scholem. Frankfurt/M. 1970, 15.

687    Angelopoulos. in: Kluge: In Gefahr und Not 297.
688 Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews. 109.
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IM NEBEL markiert beispielsweise der Aufbruch der beiden Geschwister das unrevidierbare
Oberschreiten der Schwelle zur Welt der Erwachsenen. Die Reise wird hier zu einem
langwierigen und schmerzhaften Prozess der Initiation.689 Der Verlust der Kindheit geht for
die beiden Geschwister mit begIOckenden, aber auch schockierenden Erlebnissen einher.
denen sie, fern von Zuhause und ihrer Mutter, schutzlos ausgeliefert sind. Im Laufe der
Fahrt gen Norden verlieren sie dabei ihre anfangliche, kindliche Naivitat, drohen aber
auch ihr Vertrauen in die Menschen und die Welt einzubOBen. Michel Estave charakteri-
siert Landschaft im Nebel daher als eine tour de force for die Kinder. die alle m6glichen

Erfahrungen von erster Freundschaft und zarter Liebe bis hin zu Tod und brutaler Verge-

waltigung erfahren:

„A ce double voyage dans l'espace (la GrJce) et le temps (1'ceuvre anturieure du

cineaste) se superpose un voyage int6rieur. A cet agard. PAYSAGE DANS LE BROUILLARD

6voque un admirable voyage d'initiation. Au cours de leurs itin6raire, au travers de
leurs rencontres, Voula et Alexandre d6couvrent le monde, la vie, la mort, le Bien et
le Mal. Sous leurs yeux, un remarquable plan-stquence fait coincider dans le meme
instant l'explosion de joie lite au mariage (1'entree dans le champ du cortage des
noces) et la rtvulation de la mort pour le petit gar on: celle du cheval blanc dont le
corps a 6t6 abandonnu par un tracteur. Les larmes de l'enfant sont gage de matu-
ritd et l'une des lettres adress6es mentalement au ptre par Voula confirmera cette

impression: 'Alexandre mOrit... 11 s'habille maintenant tout seul...' Voula, quant A
elle, subit successivement le traumatisme impost par le dak violent de l'homme (la
s6quence du viol) et la souffrance empreinte d'exaltation li6e aux premiers 6mois
amoureux non r6ciproque.

..690

Die Reise setzt eine katalytische Kraft frei. die Entwicklungen, die normalerweise nur be-

dachtig ablaufen oder gar nicht stattfinden, beschleunigt und kritisch zuspitzt: „Journeys
provoke changes, initiations. You get to know yourself better. 691 In einem Interview zu
LANDSCHAFT IM NEBEL verweist Angelopoulos entsprechend darauf, dass sich in der Rei-
se der beiden Kinder, die sich auf die Suche nach ihrem Vater begeben, grundlegende

689 Vgl Michel Esttve: Le triple itintraire de Paysage dans le brouillard, in : Ders. (Hrsg.): Theo Angelopoulos. 149-159.
hier. 152-154.

690 Michel Estave: Le triple itindraire de Paysage dans le brouillard, in : Ders.  (Hrsg.): Theo Angelopoulos, 149-159,
hier: 153f.

691 Angelopoulos, in: Fainaru : Interviews, 122.
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allgemeinmenschliche Lebenserfahrungen spiegeln, sodass ihr Aufbruch ins Unbekannte
Zugleich eine Initiation ins Leben und in die Welt der Erwachsenen darstellt:

.LANDSCAPE IN THE Mist, for instance. is not just about two children looking for their
father. It is a journey which is the initiation into life. On the road they learn everything
- love and death. lies and truth. beauty and destruction. The journey is simply a way
to focus on what life gives us all. 66692

Des weiteren RuBern sich in dem Wunsch zu reisen Fernweh und Heimweh gleichermaBen.
Der innere Drang zur Reise wird zu Beginn von DER SCHWEBENDE SCHRFTT DES STORCHES in die

Worte des Filmmottos gefasst: „Und vergiss nicht, die Zeit des Reisens ist wiedergekom-
men. Der Wind weht deine Augen fort.••693 Auch hier greift Angelopoulos wieder auf die
griechische Tradition zurOck. ist doch das Reisen als Aufbruch ins Ungewisse die moderne
Fassung des In-See-Stechens frOherer Tage.694 Als Nachfahren eines antiken Seefahrervolks
ist den Griechen die paradoxe Sehnsucht nach Ferne und Heimat vertraut:

„The .nostos' is part of our cultural tradition. Homer was already referring to .the
journey home' - ,Nostimon imar'. For some reasons. the Greeks have always been
in .diaspora'. Greeks, by nature, are travelers. and everywhere they land they start a
colony. It's an old story. reflected in the old character of the man as well. 66695

Der Aufbruchs- und Reisebewegung wird in den Filmen von Angelopoulos allerdings ihr
Pathos genommen, indem die Reise oftmals erzwungen, die Heimkehr aber als ein unend-
licher Prozess stetig aufgeschoben wird. Jede Station ist nur eine vorlaufige Etappe. Die
teils erschwerte, teils sogar verunm6glichte Heimkehr speist sich aus der Angelopoulos
selbst eigenen Erfahrung von Heimatlosigkeit:

„In Greece I feel like a stranger who is still seeking for his own home. I have always
felt like this and I don't know why. I have been crossing borders inside myself again
and again. And the question is still there: How many borders do I have to cross
before I reach my goal. Although I feel like a stranger in Greece, I cannot leave this
country. I would feel the same way anywhere else. „696

692 Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 88.

693 Vgl. Nagel. 1<ommentierte Filmografie. 202.

694 Zum Verhaltnis der Griechen zum Meer Vgl Christian Meier: Athen. Ein Neubeginn der Weltgeschichte. Berlin
1993.

695 Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews. 43.

6% Angelopoutos, in: Fainaru: Interviews, 122.



236 1  Reise und Grenze als Sinnbilder des lebens

Die tief im Innern empfundene Fremdheit fohrt ledoch auch dazu, sich selbst und die

eigene Umgebung immer wieder neu zu betrachten. um aus der Distanz mehr Ober sich
und sein Umfeld zu erfahren. Das Herausgehobensein aus der „Lebenswelt" ermaglicht.
die eigene Position und ihre Genese deutlicher zu verstehen und kritisch zu hinterfragen.
Im von Walter Benjamin zitierten Diktum 56ren Kierkegaards wird diese produktive Span-
nung zwischen Entfremdung und (Selbst-)Erkenntnis verdeutlicht. wenn es heiBt: „Die
Kunst aber ware. Heimweh zu haben, obgleich man zu Hause ist. Dazu muss man sich auf
Illusion verstehen.••697 So ist es schlieBlich allein die Befreiung aus jeglicher Selbstverstand-
lichkeit im Umgang mit sich selbst und der Welt, die zu Selbsterkenntnis, Metamorphose
und Veranderung der Welt fuhrt.

4.9.2 Neue Grenzen: Gedanken Ober Europa

Mit seinem Film DIE EWIGKErr UND EIN TAG schlieBt Theo Angelopoulos zwei Jahre vor der
Jahrtausendwende seine ,.Trilogie der Grenze" ab. In einem Interview zu diesem Film ver-
weist er auf die veranderte historische Situation nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs"
und analysiert die Konsequenzen, die sich seitdem for Europa und die Europaer ergeben:

„Der Fall der Berliner Mauer und das Ende des Kalten Krieges bedeuteten auch
das Ende einer gesamten Ara. Folgerichtig mOsste damit die Europaische Union. ein
Europa ohne Grenzen beginnen, Wirklichkeit zu werden. Heute, einige Jahre spdter
drangt sich eine Frage wieder auf, die einst beantwortet zu sein schien: Gibt es eine

europaische Identitdt? Hat sich eine europaische Identitat gefunden oder suchen wir
sie noch immer1 Mit anderen Worten: Ist Europa unser gemeinsames Hausi K8nnen
wir die Gewissheit haben, dass es bereit steht, um uns aufzunehmen, oder ist die
ganze Geschichte nichts weiter als eine zusammenhanglose, verfrOhte oder Ober-
holte Ideel [...1 Unter offiziellen Verlautbarungen versteckte Nationalismen. In der
Praxis die Aufkundigung der Idee und der Zukunft vom geeinten Europa. Ruckkehr

zum Begriff der Grenze in jeglicher Gestalt. Wir leben in einer ungewissen Zeit. Eine
Landschaft im Nebel. Nach dem Ende der Ideologien erleben wir am Ende des Jahr-
hunderts eine Zwischenzeit in der Geschichte Europas und der westlichen Kultur;
eine Zwischenzeit. die gekennzeichnet ist von ,verlorenen Blicken'. suchenden und
wartenden Blicken: Blicken, die keinen Halt finden. u 698

697 56ren Kierkegaard. zitiert nach Benjamin: Passagen-Werk. 289.

698     Angelopoulos, in: Fotopoulos: Theodoros Angelopoulos, 15.
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Mit Blick auf den Ball<ankrieg und die Entstehung neuer Nationalismen, unter Berocksich-
tigung der immer akuter werdenden FIOchtlingsfrage an den Grenzen des europaischen
Kontinents und schlieBlich angesichts einer zunehmend empfundenen Ohnmacht gegen-
uber den geschichtlichen und wirtschaftlichten Prozessen eines entfesselten 1<apitalismus
konstatiert Angelopoulos einen Identitatsverlust im Innern und eine angstliche Abschot-
tung an den Grenzen Europas. Angesichts dieser gesellschaftspolitischen Situation kundigte
er bereits zehn Jahre zuvor bei einer Preisverleihung zu seinem Werk LANDSCHAFT M NEBEL

ein Filmprojekt an. das schlieBlich in veranderter Form in den Film DER SCHWEBENDE SCHRFTT

DES STORCHES Eingang gefunden hat:

„Ein megliches neues Filmprojekt von mir hat Goethes Werther zur Grundlage. und
es k6nnte als Untertitel Die Melancholie des Fin-de-Siade tragen. In ihm kommen in
einer Stadt. die einem Warteraum gleicht, FIOchtlinge von Oberallher zusammen;
sie sind geflohen vor den verschiedensten politischen Systemen und suchen nach
einem neuen Lebensraum, einem neuen Lebenstraum. Selbst da ist also die Hoffnung
eingeschrieben.

*•699

Wahrend nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs" allgemein im Westen der historische Zu-
sammenbruch des Kommunismus gefeiert und zugleich das „Ende der Geschichte" (Fran-
cis Fukuyama) ausgerufen wurde, sieht Angelopoulos als empfindsamer Seismograph des
gesellschaftspolitischen Feldes bereits eine neue Problematik am europdischen Horizont
aufziehen. Hierbei handelt es sich um den Zusammenhang von Flucht, Exil, Migration und
Heimatverlust. Da Griechenland die raumliche wie kulturelle Schwelle zwischen Orient
und Okzident, Ost und West und damit auch zwischen dem reichen Europa der Indus-
trielander und den armen Nationen Osteuropas, Asiens und Afrikas bildet. stellen alle
Filme von Angelopoulos seit REISE NACH KYTHERA mehr oder weniger dezidierte Auseinan-
dersetzungen mit der Grenzfunktion Griechenlands im Rahmen der Konfrontation unter-
schiedlicher Lebensbedingungen, Besitzverhaltnisse und Wertesysteme dar. Insbesondere
die FIOchtlingsfrage wird laut Angelopoulos fOr Griechenland zu einem der wichtigsten
politischen Problemfelder, an dessen zustande kommender oder aber vereitelter Lasung
sich nicht zuletzt auch die Zukunft Europas mitentscheiden wird:

„Emigration and diaspora. refugees chased away from their own homeland; crossing
borders and seeking shelter, these are among the most burning social issues of our
time. Nor to mention the bankruptcy of the old ideals or the absence of moral
authority that could offer some ulterior motive or goal to these wanderings. [...1

699 Angelopoulos, in:  Ruggle: Filmische Landschaft. 293.
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Each one of them would like to start a new life in a new place. Mastroianni expresses
it quite clearly, when he says: 'We crossed another border. how many more will we
have to cross before we reach home?' He refers. of course, to the real home. the
one place where a person feels he really belongs to, heart and soul. For me, this
phrase sums up the entire film. This is the kind of existentialism you will not find in
my earlier films."700

Im Zentrum der Handlung von DER SCHWEBENDE SCHRITT DES STORCHES steht einer der
Grenzorte an der Peripherie Europas. in dem sich FIOchtlinge aus allen Landern wie ge-
strandetes Treibgut ansammeln. um auf ihre Weiterreise gen Westen zu warten.701 Die
Menschen werden dabei in ihrer Migration aufgehalten und zu einem provisorischen Leben
innerhalb einer tristen Lagerumgebung gezwungen, ohne zu wissen, ob und wann sie ihre
Reise fortsetzen k6nnen.702 Diese Lager sind wie groBe Wartesale, im Franz6sischen „Sale
der verlorenen Schritte" genannt, in denen das Leben der Migranten ins Stocken gerat.
Wolfram Schotte beschreibt die Grenzlager-Atmosphare im Film, der im rechtsfreien Nie-
mandsland zwischen den Hoheitsgebieten der verschiedenen Nationalstaaten spielt:

„Der Titel LE PAS SUSPENDU DE LA CIGOGNE ist das emblematische Bild for diese Grenz-
situation des Innehaltens, des Aquilibriums der Zeit. dessen poetischer Ort der
'Warteraum' ist. Der Grenzort, der im Mittelpunkt von LE PAS SUSPENDU DE LA CIGOGNE

steht, figuriert als Zuflucht von Emigranten und Asylanten aus aller Herren Lander,
die teils in verfallenen Hausern, teils in ausrangierten Eisenbahnwagen Unterschlupf

gefunden haben: ein ihnen zugewiesenes Gelande zwischen Asylanten-Ghettos und
Favela - visuell vieldeutig. offen for assoziative Epiphanien des aktuellen Elends in
Armut wie fOr die Erinnerung an die Viehtransporte von Menschen in die KZs. Der
multikulturelle ,Warteraum' der FIOchtlinge wird Oberwacht vom Militar. das die
Grenze, die ein breiter Fluss mari<iert, als staatlichen Souveranitatsraum gegen den
Feind jenseits sichert. Die Grenze. die den FIOchtlingen. die sie Oberschritten hatten,

700     Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 76f.
701 Vgl. Fainaru : Interviews. XI. Vgl. auch Michel Estave: Le pas suspendu de la cigogne ou La remise en question des

frontiares, in: Ders. (Hrsg.): Theo Angelopoulos, 161-166. hier: 161 f.

702 \/gl. Fotopoulos: .Schnee und Odnis bis weit ins bulgarische Gebiet. doch auf griechischer Seite. in unmittelbarer
Nahe, erstreckt sich zwischen zwei Bergen ein kleines Grenzst:idtchen. ,Wissen Sie, wie diese Stadt von den
Einheimischen genannt wird?'. fragt der Offizier. Er lachelt. .Wartesaal...' Und er erldart class in einer alten, ver-
lassenen Siedlung am Rande der Stadt seit vielen Jahren Fluchtlinge aus verschiedenen Lhndern wohnen: ROchtlinge
aus benachbarten Landern und anderen; Manner. Frauen, Kinder; Torken, Kurden. Polen, Rumanen, Albaner.

Iraner - die irgendwann einmal verfolgt Ober die Grenze kamen und um Asyl baten. Die griechische Regierung
hat sie in dieser Siedlung abgesondert. doch mit der Zeit sind sie zahlreicher geworden und haben sich Ober die
Stadt ergossen. Alle warten auf die Papiere. um auszureisen, um woanders ihr Leben neu zu beginnen. Und dieses

.woanders' hat fur sie eine eigenartige Bedeutung erlangt. Eine mythische.; in: Der schwebende Schritt, 209.
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als Zuflucht in einer Schutzzone dient. zerreiBt aber zugleich die soziale und kultu-
relle Gemeinschaft jener, die diesseits und jenseits von ihr zuhause sind. .703

Angelopoulos veranschaulicht in DER SCI+WEBENDE SCHRITT DES STORCHES die Unhaltbaren
Zustande, die in diesen provisorischen Grenzstadten herrschen. DarOber hinaus macht er
darauf aufmerksam, dass weltweit immer mehr Menschen dazu gezwungen werden, ihre
angestammte Heimat aus persanlichen. vor allem aber aus politischen, wirtschaftlichen
oder sozialen GrOnden zu verlassen. um ihr Glock in der Fremde zu suchen.

Die all diesen in den Filmen gezeigten Einzelschicksalen zugrundeliegende Matrix ist
die des Gegensatzes zwischen Heimat und Ex#, zwischen einer sesshaften Lebensform und
derjenigen einer erzwungenen Mobilit:it Ober die Grenzen des eigenen Heimatlandes hin-
weg.704 Schon in seinem berOhmt gewordenen Hauptwerk der ersten Schaffensphase DIE
\/\/ANDERSCHAUSPIELER schildert Angelopoulos das Leben einer Gruppe von Schauspielern.
die gezwungen sind ihr Dasein zu fristen, indem sie durch die verschiedenen Landstriche
Griechenlands ziehen. Der Bus, mit welchem dieselben Akteure jahrzehnte spater noch
immer in LANDSCHAFT IM NEBEL unterwegs sind, triigt den Namen Thiasos Skini - Zelt des
Nomaden.705 Diese Nomaden des Raums und der Zeit sind die Charaktere. deren Leben

Angelopoulos bevorzugt in Bilder zu fassen sucht, ob es sich nun um die Wanderschau-
spieler, die junge Anhalterin, den alten Bienenzuchter, den greisen Exilanten, die beiden
ihren Vater suchenden Kinder oder aber das albanische FIOchtlingskind handelt. das Ober
Griechenland in die Vereinigten Staaten emigriert.

In seinem Oeuvre evoziert Angelopoulos dadurch eine Welt jenseits der National-
staatsidee, denn fur die Str6me von Flochtlingen gibt es keine Heimat mehr. Dieses GefOhl
der ortlosen Existenz hat Theodor W. Adorno seinerzeit aufgrund seiner Erfahrungen
als Jude folgendermaBen skizziert -Wer aber zu den Verfolgten gehart, for den gibt es
gar keine ungebrochene Identifikation mehr. Der Begriff der Heimat. der Nation. all das
ist gebrochen. Nur noch eine Heimat aus der keiner mehr ausgeschlossen ware, Mensch-
heit.-706 Indem Angelopoulos die judische Erfahrung des Exodus, des Exils und der Ver-
folgung auf die Situation des modernen Menschen erweitert, gelingt es ihm, die mythische
Vorstellung von der Reise als Heimkehr, wie sie in der Odyssee Homers paradigmatisch
erzahlt wird, zu durchbrechen und in eine melancholische und schlieBlich politisch-kritische
Perspektive zu transformieren.

703 Schotte: Ein zeitreisender Landvermesser. 39.

704 Vgl. Peter Hasenberg: Das spielende Kind am Strand. Zeit und Erinnerung in Theo Angelopoulos' Die Ewigkeit und
ein Tag, in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit, Geschichte und Gedkhtnis, 93-113, hier: 105-107.

705 Vgl. Ruggle: Filmische Landschaft, 7.
706 Adorno: Graeculus ll. 13; 25f, hier: 25f.
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4.9.3   Suche nach einem Grund zu leben

Im Motiv der Reise drOckt sich fOr Theo Angelopoulos ein doppeltes Moment aus, da es das
menschliche Leben einerseits in seiner Rastiosigkeit, andererseits in seiner Ungebundenheit
beschreibt. Emmanuel L6vinas charakterisiert diesen in sich ambivalenten „nomadischen"
Grundzug des Lebens existentiell als Ausdruck der menschlichen Freiheit gegenOber allen

ontologischen und gesellschaftspolitischen Fesseln,  wenn er schreibt:  „ Die Freiheit gegen-
Ober den sesshaften Formen der Existenz ist vielleicht die menschliche Art und Weise,
auf der Welt zu sein.••707 Damit bezieht er sich dezidiert auf die jOdische Tradition der
alttestamentarischen Psalmen, in denen jeder Mensch als ein „Gast auf Erden" benannt
wird.708 Hier wird die Lebensreise zu einer kontinuierlichen Aufbruchsbewegung. die durch

die Oberschreitung des Bestehenden eine immer wieder neu entfachte Suche nach Sinn in-
itiiert und sich laut L6vinas nicht innerhalb der Koordinaten des Seienden befriedigen lasst:

..Das metaphysische Begehren trachtet nicht nach Rockkehr; denn es ist Begehren eines
Landes, in dem wir nicht geboren sind; eines Landes, das aller Natur fremd ist, das nicht
unser Vaterland war, und in das wir nie den FuB setzen werden.„709 Umgekehrt ergibt
sich daraus allerdings auch, dass sich Heimat zu einem utopischen Begriff oder zu einer
regulativen Idee entwickelt, auf die sich das Leben erinnernd oder traumend ausrichtet:
„Es ist die Frage vom Dunkel des Subjektes aus und Antwort von der Fulle der Hoffnung
aus. Bloch beschreibt daher dieses Staunen mit dem Ausdruck .Zuhause: Antizipation der
vollendeten Welt. in der das Dunkel der Singularitat verschwindet. 6,710

Entsprechend beschreibt Angelopoulos den Protagonisten Alexander zu Beginn von
DIE EWIGKEIT UND EIN TAG als eine existentiolistisch-melancholische Figur, die sich in einem
inneren Exil eingekapselt hat und erst durch die Inanspruchnahme des albanischen Jungen
daraus befreit wird:

„Er ist ein Exilierter. Nicht im politischen Sinne. Vielmehr handelt es sich um ein inne-
res Exil, wie es Albert Camus in seinem frOhen Buch L'exile et le royaume beschrieben
hat. Nach Ansicht von Camus, gibt es ein Reich, aus dem wir vertrieben wurden

707 Ldvinas: Schwierige Freiheit. 36.
708 Vgl. L6vinas: .After all, everyone is a stranger. '1 am a stranger on earth'. says a verse of the Psalms.; in: Is it

righteous to bei, 63.
709 Emmanuel L6vinas: lotalitat und Unendlichkeit. Versuch Ober die ExterioritaL Freiburg / MOnchen 1987, 36.
710 L6vinas:  Gott,  der Tod  und die Zeit,  113.
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und nach dem wir immer suchen. Dieses Reich kann als das Zuhause des Menschen
interpretiert werden. i. 711

Der Aufbruch in eine unwirkliche. erst noch kommende Heimat bestimmt auch die Hand-
lung des Films LANDSCHAFT M NEBEL: Die beiden Geschwister Voula und Alexander begeben
sich auf die Reise, um ihren Vater zu suchen. von dem ihnen enahlt wurde, er lebe in
Deutschland. Diese Suche nach der abwesenden Vaterfigur lasst sich existentialistisch. so
Angelopoulos, als Versuch verstehen, sich Orientierung in einer unObersichtlich gewor-
denen Welt zu verschaffen, wobei der Vater gerade in seiner Abwesenheit for die Kinder
zu ihrem wesentlichen Referenzpunkt avanciert, dem sie in Briefen ihre innersten Sehn-
sOchte. WOnsche, aber auch ihre Schrecken und Angste anvertrauen, wahrend die anwe-
sende Mutter in ihren Vorstellungen und Gefuhlen nur einen untergeordneten Stellenwert
einnimmt.712 Angelopoulos erklart diese Bedeutung des Vaters und seines schmerzvollen
Verlusts aus der eigenen Biographie. allerdings wird diese pers6nliche Erfahrung in den
Filmen zu einer generellen anthropologischen Fragestellung erweitert:

„As I have told you before when we talked about my childhood. the father figure is
very important in my own past. The absence of the father, who has been taken away
- and we had no idea whether he was still alive or not - has been a heavy load on
all of us. Since my first film. it was a crucially important point. REcoNsTRucTIoN opens
with the return of the father. Later films deal with the search of the father figure.
whether a real or a fictitious father, one who could be a point of reference for the
entire film and its protagonists.

-713

Entschieden wehrt sich Angelopoulos gegen die vorschnelle Annahme, mit der fehlenden
Vaterfigur sei in seinen Filmen Friedrich Nietzsches Diktum vom „Tod Gottes" versinnbild-

711 Angelopoulos, in: Die letzte Grenze. Im Gesprach. Der Regisseur Theo Angelopoulos Ober seinen neuen Film

Die Ewigkeit und ein la& in: Freitag. Die Wochenzeitung vom 22.01.1999, in: www.freitag.de/1999/04/016.html
(15.02.2006).

712 Walter Ruggle sieht in der Vaterfigur in Landschaft im Nebel ein „Phantom-. Diese Beobachtung passt einerseits zu
der Aussage Voulas aus Reise nach Kythera. die ihren Vater Spyros genauso bezeichnet. andererseits allgemein zu
der Bedeutung. welche der Diskurs Ober.Gespenster" im Werk von Angelopoulos einnimmt und der im folgenden
noch genauer erlautert wird. Zugleich wird dies anhand des Briefes an den imagindren Vater, wenn Voula schreibt:
.Lieber Papa. wir schreiben dir. weil wir uns entschlossen haben, dich zu suchen. Wir haben dich noch nie gesehen.
und du fehlst uns. Wir reden sundig von dir. I...1 Wir wissen nicht wie du bist. Alexander erzahlt alles mogliche. Er
sieht dich in seinen Traumen. Du fehlst uns so sehr. Wenn ich aus der Schule komme. glaube ich manchmal Schritte
zu h8ren, deine Schritte. Und wenn ich mich umschaue, ist da niemand. Ach, ich fOhle mich sehr einsam. Wir
wollen dich nicht belastigen. Wir wollen dich nur kennenlernen und dann zurOckkehren. Falls du uns antwortest.
benutze die Zuggerausche. ratatata...ratatata...ich bin da. ich erwarte euch.- V0. Ruggle Filmische Landschaft.
58.

713 Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews, 136.



242    Reise und Grenze als Sinnbilder des Lebens

licht. Er verneint eine eindeutige theologische Grundstramung in seinem Oeuvre, indem
er es insbesondere von den Filmen Ingmar Bergmans oder Andrej Tarkowskijs abgrenzt. In
einem Interview fOhrt Angelopoulos dies genauer aus:

„1 don't find any similarities between my work and Bergman's. My cinema is not

psychological, it is epic; the individual in it is not psychoanalysed but placed within a
historical context. My characters assume all the elements of epic cinema or. if I may
say so. those of epic poetry, typically featuring clear-cut persona. [..4 My characters
are not being analysed. they are not tormented. like Bergman's. They are more
humane. They search for lost things. all that was lost in the rupture between desire
and reality. [...1 My last three films reflect this taste of ashes. leaving the desire to

be pursued in some future time, in the next discourse. My writing and Bergman's
do not relate. In his films there is a strong metaphysical element which identifies the
search for the father figure with the search for God or the denial of God.  I think that
in my own work, the father figure does not represent a goal in itself; the purpose of
my films is to find a reason to exist. My films are not as metaphysical. They are. in a
strange way, more existential than Bergman's. This is certainly the case for the trilogy
VOYAGE TO CYTHERA, THE BEEKEEPER, and LANDSCAPE IN THE MIST.

44714

Angelopoulos strebt demnach nicht danach, seine Filmfiguren psychologisch auszuloten,
um die innersten Beweggrunde for ihr Handeln einzufangen. Er folgt hier vielmehr Ber-
told Brecht, indem er einerseits die sozialen und politischen Faktoren betont, durch die
Menschen zum Aufbruch und zur Suche gezwungen werden. wahrend er andererseits
auf existentieller Ebene zu zeigen versucht, dass das Bestehende zur Befriedigung nicht
ausreicht, weshalb es Krafte des „Begehrens" (Emmanuel Ldvinas) gibt, die das Leben der

Figuren vorantreiben und aus dem Hier und Jetzt herauslasen. Auch wenn die abwesende

Vaterfigur nicht ein „Gottvermissen" symbolisiert, so bleibt den Protagonisten doch die
Aufgabe vorbehalten, einen „Grund zum Leben zu finden" (Theo Angelopoulos). Auch
bleibt das GefOhl, von den Wurzeln der eigenen Herkunft abgeschnitten zu sein und,
zurOckgeworfen auf sich selbst. den je eigenen Weg finden zu mOssen. So erklart Ange-
lopoulos:

„It is through the search for the father figure that we seek our way into the future
and preserve our emotional balance. The reference to the end of a certain historical

714 Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews. 69.
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period  and  of the ideals that kept our hopes alive carries with  it a sense of frustration,
as if being deprived of one's roots. #715

|n LANDSCHAFT IM NEBEL bildet der imaginare Vater das ausstehende Ziel der Reise. Pa-
radoxerweise schenkt dieser gerade in seiner Abwesenheit den Kindern, und hier vor
allem dem funfjahrigen Alexander, die Kraft, den eigenen Weg auch gegen die widrigsten
Umstande fortzusetzen. wobei diese Beharrlichkeit einen wichtigen Teil des Erwachsen-
werdens darstellt. Es wird gezeigt, wie sich die beiden Geschwister im Laufe der Reise zu

fragenden, nachdenklichen Menschen entwickeln, die wissen wollen. was es mit dem Leben
und der eigenen Identitat auf sich hat. So markiert die Suche nach dem Vater auch die
Erforschung der eigenen Herkunft und damit die Entdeckung eines bislang verborgenen
Teils der eigenen Identitat. Deutlich wird diese Entwicklung anhand eines Briefs, den Voula
Ober sich und ihren kleinen Bruder Alexander an den abwesenden Vater schreibt:

„Gestern ist mir auch die Idee gekommen, aufzugeben... was nutzt es, beharrlich zu
bleiben ... dass wir nie ankommen werden ... und Alexander wurde b6se, wie ein
Erwachsener b6se, und sagte. dass ich ihn verrate. Ich habe mich geschamt Jeder

von uns schreibt Dir dieselben Sachen, und jeder von uns schweigt voreinander und
schaut in dieselbe Welt, in das Licht. in die Finsternis und zu Dir... 4716

An der heftigen Reaktion Alexanders auf den Vorschlag seiner Schwester, die Reise vor
dem Ziel abzubrechen, wird deutlich, dass es sid, bei dieser Suche um mehr als ein bloBes
Abenteuer handelt. Allmahlich zeigt sich, dass die Reise zum Sinnbild des Lebens selbst

geworden ist. Die glocklichen wie schrecklichen Begegnungen, das langsame Lichten
des Nebels, die verspurte Orientierungslosigkeit, aber auch das unentwegte Verfolgen
von Hoffnungsspuren sind Begleitphanomene, die zum Prozess des Erwachsenwerdens
dazugeheren und mit denen in Landschaft im Nebel die Schwelle zwischen Kindheit und
Erwachsenenwelt gel<ennzeichnet wird.

Das Heraustreten aus der beschOtzenden „Lebenswelt" und die Konfrontation mit
der Wirklichkeit wird hier in Form der Reise der beiden Geschwister veranschaulicht.

Zugleich stellt die Suche nach dem abwesenden Vater den Bezug zu einem „AuBerhalb"
dar, wobei der „Oberschuss" insbesondere in dem imaginaren Ziel liegt. das in den Kin-

dern - trotz aller Entbehrungen, die zu Oberstehen sind - eine Sehnsucht einpflanzt, die
Ober das MaB alltaglicher Wonsche hinausgeht und sie Ober die Grenzen ihrer Alltagswelt

715 Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews, 54.

716 Fotopoulos: Der schwebende Schritt, 186. Die Briefe haben innerhalb des Film die Funktion. das Publikum direkt

anzusprechen. um so die innere Entwicklung der Kinder zu zeigen. Vgl. Horton: Cinema of Contemplation. 14Z
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hinaustreibt. Mit Maurice Blanchot lasst sich diese in Suche und Sehnsucht sich manifestie-
rende Beziehung auf ein „AuBen" folgendermaBen prazisieren:

„Der Exodus. das Exil bezeichnen eine positive Beziehung zur AuBerlichkeit. deren
Anspruch uns dazu auffordert, uns nicht mit dem zu bescheiden, was uns eigen ist
(das heiBt mit unserem Verm6gen, alles zu assimilieren, alles zu identifizieren. alles
auf unser Ich zu beziehen). Der Exodus und das Exil drOcken nur denselben Bezug
zum AuBen aus, den der Begriff Existenz enthalt Einerseits erhalt das Nomadentum
also oberhalb dessen, was festen Bestand hat, das Recht aufrecht, die Aufteilungen
des Raumes in Frage zu stellen, indem es an die Initiativen der menschlichen Bewe-
gung und Zeit appelliert. Und wenn andererseits die Verwurzelung mit der Kultur
und die Betrachtung der Dinge nicht genogt. dann deshalb, weil die Ordnung der
Wirklichkeiten, in denen es Verwurzelung gibt. nicht den SchIOssel zu allen Bezie-

hungen. denen wir entsprechen mussen, besitzt. Angesichts des Horizons von sicht-
bar - unsichtbar, den uns die griechische Wahrheit anbietet (die Wahrheit als Licht.
das Licht als MaB), wird fOr den Menschen eine andere Dimension sichtbar, jenseits
von jedem Horizont. auf das beziehen muss, was sich auBerhalb seiner Reichweite
befindet. 6,717

FOr Blanchot wie fOr Angelopoulos liegt die Betonung darin. dass ein „AuBen- durch
seine Oberaus starke Bindung Menschen derart beansprucht. dass sich jene der vereinnah-
menden Immanenz der Welt verweigern. In dieser Hinsicht ist an der Geschichte mit den
beiden Kindern das Erstaunliche, dass sie ohne lange zu z6gern ihr bisheriges Leben mit
der Mutter allen Gefahren und Angsten zum Trotz hinter sich lassen. um sich ganz und gar
dem Kommenden zu 6ffnen. von dem sie auBer einer tiefen Sehnsucht nach dem Vater
nicht wissen. was sie wohl erwarten wird. Dieses Tun ohne lange darober zu rasonieren
ist eine Lebenseinstellung, die in der biblischen Tradition mit dem Exodus verknOpft ist.
Blanchot charakterisiert diese Haltung zur Welt als die zentrale und bleibend aktuelle
Char'akteristik des Judentums:

„Wenn Pasternak sich seinerseits fragt: .Was bedeutet Jude sein? Weshalb gibt es
das?'. glaube ich. dass es unter allen m6glichen Antworten eine gibt, die zu wahlen
man nicht vermeiden kann, und das ware die folgende: Das gibt es, damit es die
Idee des Exodus und die Idee des Exils als einer richtigen Bewegung gibt: das gibt es,
damit sich uns durch das Exil hindurch und durch die Initiative, die der Exodus ist, die

717 Maurice Blanchot: Das Unzerst6rbare. Jude sein. in: Des.: Das Unzerst6rbare. Ein unendliches Gesprach Ober

Sprache. Literatur und Existenz. Munchen / Wien  1991,  181-193,  hier:  188.
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Erfahrung der Fremdheit in einer irreduziblen Beziehung offenbart; das gibt es, damit
wir, durch die Macht dieser Erfahrung zu sprechen lernen. [..4 Wenn das Judentum
dazu bestimmt ist, einen Sinn zu haben, dann gerade indem es uns zeigt, dass man
jederzeit bereit sein muss, sich auf den Weg zu machen, weil hinausgehen (nach
drauBen gehen) die Forderung ist, der man sich nicht entziehen kann, wenn man an
der M6glichkeit einer gerechten Beziehung festhalten will. Forderung der Trennung,
Bejahung der nomadenhaften Wahrheit. Hierdurch hebt es sich vom Heidentum
ab (von jedem Heidentum): Heide sein, das bedeutet, sich an die Erde binden, sich
in gewisser Weise in sie einrammen. sich durch eine Obereinkunft mit der Dauer
niederlassen, die den Aufenthalt gewahrt und durch die Gewissheit des Bodens
beglaubigt wird. Das Nomadentum entspricht einer Beziehung, die der Besitz nicht
befriedigt. Jedes Mal wenn der jOdische Mensch uns in der Geschichte ein Zeichen
gibt, dann geschieht dies durch den Aufruf zu einer Bewegung. Abraham. der sich
glocklich in der sumerischen Kultur niedergelassen hat, bricht zu einem bestimmten
Zeitpunkt mit dieser Kultur und verzichtet auf den festen Aufenthalt. SpSter macht
sich das judische Volk durch den Exodus zum Volk. Und wohin fohrt dieses Dunkel
des Exodus, der sich Jahr um Jahr erneuert, es jedes Mal? An einen Ort. der kein
Ort ist und an dem es unmaglich ist ansassig zu werden. Die Woste macht aus den
Sklaven Agyptens ein Volk, aber ein Volk ohne Land, durch eine Sprache verbunden.
Spdter wird der Exodus zum Exil. das alle Profungen einer verfolgten Existenz mit
sich bringt, das im Innern eines jeden die Angst. die Unsicherheit. das Ungluck, die
Hoffnung einziehen lasst. Dieses Exil aber, so schwer es auch ist. es wird nicht nur
als ein unverstandlicher Fluch begriffen. Es gibt eine Wahrheit des Exils, und wenn
Jude sein bedeutet, der Zersplitterung geweiht zu sein, dann deshalb, weil die Zer-
splitterung, so wie sie zu einem Aufenthalt ohne Ort aufruft. so wie sie jede feste
Beziehung der Macht mit einem Individuum, einer Gruppe oder einem Staat zerstert,
angesichts der Forderung nach dem Ganzen auch eine andere Forderung beseitigt
und schlieBlich die Versuchung der Einheit-ldentitat verbietet. ••718

Blanchot verknOpft seine Vorstellung vom Judentum hier mit einer spezifischen Haltung
zur Welt, die von Angelopoulos angesichts der gegenwartigen Fluchtlingsproblematik

718 Blanchot: Das Unzerstarbare. 185. Maurice Blanchot greift hier Gedanken Ober das judentum auf, die er von Emma-
nuel Levinas Obernimmt. Vgl. beispielsweise Ldvinas: „Das wahre Begehren ist dasjenige. das durch das Begehrte nicht
befriedigr sondern vertieft wird. Es ist Gote. Es bezieht sich nicht auf ein verlorenes Vaterland, eine verlorene Fulle, es
ist kein Heimweh. keine Nostalgie. Es ist der Mangel im Sein, das vollstandig ist und dem nichts mangek". in: Die Spur
des Anderen. 202. Vgl. dazu auch Jacques Derrida: .Diese Betrachtung der Ethik, der Transzendertz des Geheiligten
im Unterschied zum Sakralen. das heiBt zum Paganismus der Wurzeln und zur Verg6tterung des Ortes. war. wie man
weiB. untrennbar verbunden mit der stetigen Ref]exion Ober das Geschick und das Denken Israels gestern. heute und
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eigenstandig entfaltet und auf die Situation der Migranten Obertragen wird, so dass sich
mit Blick auf seine Filme von einer „transzendentalen Obdachlosigkeit" (Georg Lukacs)

sprechen lasst. Dementsprechend sind die Protagonisten in den Filmen haufig Menschen,
die ihr bisheriges Leben hinter sich lassen, um sich ins Unbel<annte aufzumachen. Ohne

dass Angelopoulos hier explizit auf judisches Denken rekurriert, lassen sich in seinen

Filmen doch Parallelen zur Exodus-Idee finden, wie sie von Blanchot beschrieben wird.
Auf interessante Weise ergeben sich so Verbindungen zwischen griechischem und judisch-
christlichem Gedankengut. So bricht beispielsweise das alte Ehepaar in REISE NACH 1<YTHERA

alle Verbindungen zu seinem frOheren Leben ab und begibt sich am Ende des Films mit
Hilfe einer schwimmenden Plattform auf die Suche nach dem gelobten Land Kythera in
eine neblige „Meeres-Woste". Der zugrundeliegende Mythos wird abgewandelt auf die
Gegenwart Obertragen, sodass er schlieBlich eher dem Exodus-Motiv als der eigenen

griechisch-mythischen Tradition verwandt ist. Erklarlich wird diese Annnaherung zwischen
Griechischem und JOdischem aufgrund der Zeitdiagnose von Angelopoulos, die zu Be-
wusstsein bringt, dass jeder Mensch zumindest potentiell zum Fluchtling werden kann.
So wird in vielen seiner Filme beschrieben, wie die Protagonisten, die in einem scheinbar

festgefugten familiaren oder beruflichen Umfeld leben, allmahlich aus diesem abdriften
(wie beispielsweise der alternde Schriftsteller Alexander in DIE EwIGKEIT UND EIN TAG oder
der Imker Spyros in DER BIENENZOCHTER), spurlos verschwinden (wie der Politiker in DER
SCHWEBENDE SCHRITT DES STORCHES) oder aber ins Exil getrieben werden (wie beiden den
alten Leuten in REISE NACH lOrrI+ERA).

In DIE EWIGKErr UND EIN TAG kommt insbesondere dem Hafen in diesem Kontext eine

symbolische Bedeutung zu: Wahrend dieser for den albanischen Jungen zum Ort des
Aufbruchs in ein neues Leben wird, stellt er for den alten Schriftsteller Alexander das
Sinnbild seines baldigen Lebensendes dar. Im barocken Bild des „Lebenshatens" symbo-
lisiert der Hafen den Tod. Im Motiv der Reise als Symbol fOr das Leben liegt schlieBlich

auch der Versuch begrundet, eine endgultige Ankunft im „Lebenshafen" so lange wie
m6glich hinauszuz6gern. Melancholisch sieht Walter Benjamin in diesem andauernden
Aufschub den Kern jeglichen Reisens, wenn er schreibt: „Das Labyrinth ist die Heimat
des Z6gernden. Der Weg dessen. der sich scheut. ans Ziel zu gelangen. wird leicht ein

Labyrinth zeichnen. .•719

morgen, nicht nur indem das Erbe der biblischen und talmudischen Tradition erneut befragt und err,e .it behauptet

wurde. sondern auch angesichts des entsetzlichen Andenkens aus unserer Zeit.". in: Adieu. Nachruf auf Emmanuel

Ldvinas, MOnchen / Wien 1999, 12.
719 Benjamin: Abhandlungen 1/2.669.
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Theo Angelopoulos veranschaulicht dieses lebenserm6glkhende Zagern im titelgebenden
Innehalten der Hauptfigur an der Grenze in DER SCI+WEBENDE SCI+Rrrr DES STORCHES. In der
Szene erreichen der Protagonist und ein Grenzoffizier die stark bewachte Grenze zwi-
schen den verfeindeten Staaten. Diese wird von einem Fluss markiert, der die beiden
Staatsterritorien voneinander abgrenzt. Ober das Wasser fOhrt eine BrOcke, auf deren
Mitte drei unterschiedlich farbige Linien eingezeichnet sind. Die auBeren Markierungen
stehen for die beiden Begrenzungen der jeweiligen Staatsgebiete, dazwischen liegt ein Nie-
mandsland, wobei derjenige, der die mittlere Linie Obertritt. sofort von den Grenzsoldaten
der Gegenseite erschossen wird. Die Hauptfigur triiumt im Schlaf von der Oberschreitung
dieser Grenze, in Wirklichkeit wtdre das gleichbedeutend mit dem sicheren Tod. Im Film-
buch heiBt es zu diesem Traum:

„Die BrOcke weitet sich in der Ferne aus. Das Strudeln des Flusses ist zu h6ren.[...1 Er
beginnt langsam Ober die BrOcke zu schreiten. Seine Schritte sind leicht wie Luft. Er
nahert sich. Noch nicht. Noch ein wenig. Er nahert sich. Er nahert sich. Die drei Lini-

en auf dem h6lzernen Boden der BrOcke. Die blaue, die weiBe. die rote. Er tritt auf
und schreitet drOber. Niemand kann ihn aufhalten. Er ist frei. Er ist woanders. u 720

Am Tag stehen die Gewehre schon im Anschlag, sobald die erste der Linien Oberschritten
wird, senkt sich der FuB auch Ober die zweite MarI<e, wird dadurch zugleich die Grenze
zwischen Leben und Tod Oberschritten. Das storchartige Schweben und Zurocksetzen des
Schrittes ist also Oberlebenswichtig:

„Der Oberst fohrt Alexander und das Team auf die Brocke. Die zerfressenen Bret-
ter knirschen unter ihren FOBen. Sie laufen langsam, achtsam, die Gedanken denen
gegenOber zugewandt. Der Offizier erklart, was Grenzen fur ihn sind. Die torkische
Wache gegenOber ist unruhig geworden, seit sie die Manner auf der BrOcke laufen
sieht. Ein Soldat, mit einer Maschinenpistole in der Hand. geht einige Schritte auf
sie zu, bleibt dann jedoch in Abwartestellung stehen. Ihr Offizier beobachtet das
Geschehen durch einen Feldstecher. Der Oberst und Alexander mit dem Team er-
reichen die Mitte der Brocke. Unter ihren FOBen rauscht der Fluss langsam dahin.
Da sehen sie vor sich. auf dem hdzemen Boden der Brocke, drei farbige Striche; ein
jeder dreiBig Zentimeter breit. WeiB fOr das Niemandsland in der Mitte. Rot fOr die
Turkei und blau for Griechenland. Eine sonderbare langliche Flagge. die die BrOcke
zweiteilt. Die Grenze. Der Oberst betritt die blaue Linie. Er verharrt einen Augen-

720 Fotopoulos: Der schwebende Schritt. 255.
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blick reglos. Dann hebt er den einen FuB und steht da wie ein Storch. Er dreht seinen

Kopf Alexander zu. ,Wenn ich einen Schritt mache', sagt er ratselhaft lachelnd,  ,bin
ich woanders...' Er dreht sich um und blickt auf den tOrkischen Wachposten. ....oder
ich sterbe', fogt er hinzu. Stille. Das Rauschen des Flusses. •• 721

Die Analogie von Reise und Leben thematisierend. bestimmt auch Hans Blumenberg das

Hinauszagern der endgultigen Ankunft als Metapher for das menschliche Leben. Dabei

bezieht er sich auf Sigmund Freud und beschreibt den Menschen als ein Lebewesen, das
zwischen Todestrieb und Lustprinzip hin- und her'gerissen ist: „Er [der Mensch; Th.R.]
muss lernen, nicht heimzukehren. Nach spaterer Einsicht: nicht sofort heimzukehren..722

Nicht das Ziel, das in Form des Todes von vornherein feststeht. ist hier von sinnstiftender
Bedeutsamkeit, sondern das Hinausz6gern der Ankunft, und damit das. was unterwegs
auf der Reise passiert.723 Das menschliche Leben wird als Weigerung verstanden. „den
korzesten Weg zu wahlen."724 Dagegen ist der Todestrieb im Sinne Freuds als mythische

Figur gedacht, welche die endgOItige Rockkehr des Menschen ins UrsprOngliche propa-
giert. Blumenberg erlautert diesen Hang zum „Sein-zum-Tode" (Martin Heidegger) als
menschliches Sicherheitsbedorfnis: „Das optimale Niveau eines physischen Zustandes ist
das seiner geringsten Gefahrdung. For das Leben ware es der seiner definitiven Sicherheit
- und da bleibt nur zu sagen: Das Leben, wenn man es hinter sich hat. 66725

Der Film DER BIENENZOCHTER bietet die Veranschaulichung dieses Verhaltnisses von
Leben und Tod. Auf einer letzten Reise mit seinen Bienen nahert sich der alte Bienen-
zochter Ober verschiedene Etappen seiner Geburtsinsel, wo er sterben wird.726 Der Film
als Kunstwerk ist das Resultat, das durch das Hinausz6gern der Ankunft und die dadurch

721 Fotopoulos: Der schwebende Schritt. 207f.
722 Blumenberg: Arbeit am Mythos, 99. Vgl. at.lch Valary: Schlimme Gedanken, 92.

723    Vgl. zu diesem Zusammenhang von Leben. Reisen und Kino auch Frederico Fellini: .Wenn ich alles von Anfang
wOsste, ware ich nicht mehr daran interessiert. es zu tun. So kommt es. dass ich, wenn ich mit dem Film beginne.

noch nicht sicher bin, wo und mit welchen Schauspielern ich drehe. Weil for mich die Arbeit dasselbe ist. wie
zu einer Reise aufbrechen. Und das Interessanteste an einer Reise ist das. was man unterwegs entdeckt.; in:
Kracauer Theorie des Kinos, 327.

724 Blumenberg: Arbeit am Mythos. 106.
725 Blumenberg: Arbeit am Mythos, 103.

726       Zum Tod und dessen Bedeutung in den Filmen: \/0. Angelopoulos: „Der Eindruck, den ich habe. ist, dass der Tod nicht

als Ereignis eintritt, das eine Sache beendet, sondern das das Existierende in seiner Ganzheit betont.", zitiert nach

Giorgos Fotopoutos: .Der Regisseur ist wie Gott". Bei Dreharbeiten zu Theo Angetopoulos' neuem Film Die Ewigkeit
und ein 1 g, in: film·dienst 51. Jg., Heft 8, 1998, 8-10, hier 8. V/. auch Angelopoulos: .Der Tod ist ein trauriges

Thema. aber warum? Ich denke. irzendwann muss man sich mit dem Gedanken zu sterben vers,5hnen. Es gibt ein

altes Gedicht das sagt: Herr. gib uns unseren Tod! Es gibt eine Notwendigkeit und eine Parspektive. Der 1bd hat eine
Perspektive.". in: Zeit, Geschichte und Gedachtnis, 172. Vgl. auch Reinhold Zwick: Grenzginge zur Mitte, in: Larcher

u.a. (Hag.): Zeit, Geschichte und Gedachtnis. 9-19. hier 13f.
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stattfindenden Geschehnisse entsteht. Das Leben selbst wird hier zu einer langgezogenen
Odyssee, zu einer Heimkehr, die maglichst lang hinausgeschoben wird, wie es Konstan-
tinos Kavafis in seinem Gedicht ithaka zum Ausdruck bringt, in dem aus der Sicht eines

Angekommenen ein Lobpreis auf das Reisen gesungen wird:

„Wenn du deine Reise nach Ithaka antrittst, / So hoffe. dass der Weg lang sei, /
Reich an Entdeckungen und Erlebnissen, / Die L trygonen und die Zyklopen. /
den zornigen Poseidon, fOrchte sie nicht; / Solche findest du nie auf deinem Weg. /
Wenn deine Gedanken erhaben bleiben, wenn erlesene GefOhle / Deinen Geist und
deinen K6rper beherrschen. / Den Lastrygonen und den Zyklopen, / Dem wilden
Poseidon, ihnen wirst du nicht begegnen, / Wenn du sie nicht in deiner Seele tragst,
/ Wenn deine Seele sie nicht vor dich stellt.

Hoffe. dass der Weg lang sei, / Voll Sommermorgen, wenn du, / Mit welchem
VergnOgen, mit welcher Freude, / In bisher unbekannte Hafen einfahrst. / Unter-
brich deine Fahrt in ph6nizischen Handelsplatzen, / Und erwirb sch6ne Waren, /
Perlmutt. Korallen, Bernstein und Ebenholz, / Allerlei berauschende Essenzen. /
Soviel du vermagst an berauschenden Essenzen. Besuche viele figyptische Stadte, /
Und lerne mehr und mehr von den Gelehrten.

Bewahre stets Ithaka in deinen Gedanken. / Dort anzukommen ist dein Ziel. / Aber
beeile dich auf der Reise nicht. / Besser, dass sie lange Jahre dauert. / Dass du als
alter Mann erst vor der Insel ankerst, / Reich an allem, was du auf diesem Weg
erworben hast. / Ohne die Erwartung, dass Ithaka dir Reichtum schenkt.

Ithaka hat dir eine sch6ne Reise beschert. / Ohne Ithaka warest du nicht aufgebro-
chen./ Jetzt hat es dir nichts mehr zu geben.

Und auch wenn du es arm findest, hat Ithaka/ Dich nicht enttauscht. Weise gewor-
#727den. mit solcher Erfahrung / Begreifst du ja bereits, was Ithakas bedeuten.

GegenOber dem bereits bekannten Ziel erhalt die Reise in Kavafis' Ithaka wie auch in
Angelopoulos' DER BIENENZOCHTER einen spezifischen Eigenwert. In beiden Fallen symbo-
lisiert sie das Leben selbst: Die wahrend der Reise auftretenden Widerfahrnisse und Er-
fahrungen werden als Geschenk beschrieben. dem mit Aufmerksamkeit und Dankbarkeit
zu begegnen ist. Im Falle von DER BIENENZOCHTER fOhrt die Reise zudem durch die Zeit in

727 Konstantinos Kzvafis: Ithaka (1911).  in: Das Gesamtwerk.  8Of.  \/gl. auch Horton: Cinema of Contemplation,  38£
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die Vergangenheit der Hauptfigur, die deren Leben an seinen Ursprung zurockfuhrt, ohne
dort am Herkunftsort zugleich auch die Heimat zu finden. Angelopoulos erlautert dazu:

„Die Odyssee war for die Zivilisation die erste Reise. Die Reise von Odysseus ist eine
Reise in die Vergangenheit. In einem seiner Gedichte sagte Konstantinos Kavafis: Das

Wichtigste, das ist nicht die Ankunft zu Hause, sondern das Wichtigste ist die Reise
an sich. Ich denke, die Odyssee ist die Reise. die jeder in sich selbst macht. eine Reise
in das eigene Innere. Was ist die Ruckkehe Wohin will man? Was will man wieder
finden? Man will ein Haus wiederfinden. Aber nicht ein physisches Haus, sondern die
Heimat, das Zuhause, unseren Ort. wo wir Ausgeglichenheit finden. wo wir mit uns
selbst und mit der ganzen Welt im Gleichgewicht sind. Dieses Zuhause ist for jeden
anders. [...1 Mein Zuhause, das sind die Reisen. .728

In diesem Sinne ist der Film auch die Probe aufs Exempel eines Handelns, das sich ereig-
net, ohne sicher zu gehen. am Ende auch Erfolg zu haben. Emmanuel L6vinas schreibt:

„Die einseitige Tat ist nur m6glich in der Geduld; die bis ans Ende durchgehaltene Geduld
bedeutet for den Handelnden: darauf zu verzichten, die Ankunft am Ziel zu erleben, zu
handeln, ohne das gelobte Land zu betreten.••729 Die Reise ohne letztlich erreichbares
Ziel, Wie Sie in DER BIENENZOCHTER Und in geWisser Weise auch in LANDSCHAFT IM NEBEL

veranschaulicht wird. bedeutet gleichzeitig, den Weg trotz aller Ambivalenz und Rock-
schlage fortzusetzen. Getragen wird dieses Fortschreiten der Figuren einerseits von der in
Anlehnung an Lars Gustafsson erklarten Revolte, dem eigenen Schicksal gegenober nicht
klein beizugeben und zu kapitulieren, andererseits in der unheroischen Hoffnung auf ein
potentielles Morgen. wie es sich in der Schlussaussage Alexanders in DIE EWIGKEIT UND EIN
TAG zum Ausdruck bringt.730 In einem seiner spdten Gedichte fasst Giorgos Seferis diese

728    Angelopoulos. in: Zeit zum Sehen und Erinnern. Theo Angelopoulos beim Filmforum der Katholischen Akademie
in Bayern, in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit, Geschichte und Gedachtnis. 173-180. hier: 175.

729 Ldvinas: Die Spur des Anderen. 216.

730 Vgl. Albert Camus: „Was ist der Mensch in der Revolte? Ein Mensch. der nein sagt. [...1 Im Ganzen erhartet dieses
Nein das Bestehen einer Grenze.", in: Der Mensch in der Revolte. Essays. Reinbek bei Hamburg 1969, 14.
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Spannung in ein Bild, mit dem sich der Aspekt Reise im Oeuvre von Angelopoulos ab-
schlieBend zusammenfassen lasst. Die Verse unter dem Titel Nur ein Weniges noch lauten:

„Nur ein Weniges noch

Nur ein Weniges noch

Und wir werden die Mandeln bIOhen sehen

Den Marmor in der Sonne leuchten

Und das Meer sich wiegen.

Nur ein Weniges noch

Um ein Weniges lasst uns h6her hinauf. *.731

4.9.4   Gespenste,welten: Grenzrtiume und Schwellenbereiche

Das Phanomen Grenze in seinen diversen Konnotationen spielt im jungeren Oeuvre von
Theo Angelopoulos eine Schlosselrolle. Dabei liegt der Schwerpunkt weniger auf dem
geografischen Aspekt, als vielmehr auf der grundsatzlichen Frage, was Menschen in ihren
Entfaltungsm6glichkeiten begrenzt und wie sie diesen auBeren oder inneren Hemmnisse
begegnen. diese zu Oberwinden lernen und hinter sich lassen kannen. Dementsprechend
fasst Angelopoulos seine drei Filme DER SCHWEBENDE SCHRITT DES STORCHES, DER BLICK DES
ODyssEus und DIE EWIGKErr UND EIN TAG unter der Bezeichnung „Trilogie der Grenze" zu-
sammen, weil in ihnen aus je unterschiedlicher Perspektive den sozialen, politischen und
existentiellen Bedeutungen von Grenze nachgegangen wird:

„Meine letzten Filme kannen als eine Annaherung an die Idee der Grenze gelesen
werden. Ich hatte bis dahin versucht, die Bedeutung der Grenze in vielerlei Weise
auszuloten: im allegorischen Sinne, im geographischen oder konkret im Zusammen-
leben mit anderen, in der Kommunikationslosigkeit der Menschen untereinander,

731 Giorgos Seferis: Poesie. Griechisch und Deutsch. Obertragung und Nachwort von Christian Enzensberger, Frankfurt/
M. 32001.56f. Zum Verhaltnis von Angelopoulos und Giorgos Seferis: Vgl. Angelopoulos:.It's simple. Seferis is my
favourite modern poet. Long before I became a filmmaker, I was interested in poetry. I began writing poems when I
was sixteen. under the influence of Cavafy, Seferis and Odysseas Elytis in Greece. and also T.S. Eliot Rilke and others.
And by 1950. I was deeply into their poetry. which was not taught at school, I might add (except some of Cavafy). -.
in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist, 10Z
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auch in Hinsicht auf den Eros. Man stoBt immer an eine Grenze. Sie kann eine auBere

oder innere sein. Und hier geht es um die Frage, was ist die allerletzte Grenzd Der Tod.
Aber ich beharre darauf, dass DIE EMGKErr uND EIN TAG ein Film Ober das Leben Ist.732

Zwar werden Grenzziehungen im auBeren Raum vollzogen, zugleich wirken sie sich jedoch
auf das Denken. Handeln und die Wertvorstellungen von Menschen aus. Dieses reziproke
Wechselspiel von aullerer und innerer Begrenzung fOhrt zur schillernden Ambivalenz des

Begriffs Grenze, die dieser aufweist, weil er Ober eine scheinbar naturliche und eine men-

schengemachte Seite verfOgt, wobei das anfanglich rein Konventionelle im Laufe der Zeit in
das starr GOItige einer „Zweiten Natur" Obergeht.733 Angelopoulos erlautert:

„Borders for me are not geographical concepts, and I don't mean that there are bor-
ders in the sense of artistic limits, either. Borders are simply divisions. between here
and there, between then and now. In this film it is a question of a division between
life and death. It's a demarcation line: a dying man, his last day.

**734

Angelopoulos versucht mit Hilfe seiner Filme die im Begriff Grenze angelegten Bedeutungs-
facetten hervorzuheben, indem er auf unterschiedlichen Ebenen veranschaulicht, was es
mit diesem Phanomen aufsich hat. So gesellen sich zum geografischen Aspekt von Grenze
die kulturellen, sozialen und existentiellen Konnotationen. Anhand eigener Erfahrungen
beschreibt Angelopoulos in einem Interview die Folgen. die sich aus einer Grenzziehung fOr
die Betroffenen ergeben:

..There are more cases like this. After completing the film. I saw in the newspapers

photos of Azeris who come to the border between Azerbaijan and Iran to meet their
families. The border there is a river too. just a little bit smaller than the one in my
film. I can also tell you that in the village where I shot the film. the inhabitants told me
that once the border was drawn and established in 1949. the Albanians prohibited
any contact across it. They did it. despite the fact that the borderline often crossed
fields owned by the same family. who found themselves, all of a sudden. living in two
different countries. They couldn't meet each other again until forty years later. VVhat

732   Angelopoulos, in: Die letzte Grenze. Im Gespriich. Der Regisseur Theo Angelopoutos Ober seinen neuen Film

Die Ewigkeit und ein Tag, in: Freitag. Die Wochenzeitung vom 22.01.1999, in: www.freitag.de/1999/04/016.html
(15.02.2006)

733    Vgl. Schlegel: .Grenzen. etwas auBerordentlich Festes. Hartes und physisch Unoberwindbares, sind zugleich das
Gedachte. Unsichtbare. nur in unserem Kopf und in unseren und durch unsere Konventionen Existierende.", in: Im
Raume. 138.

734    Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 106.
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happened than was that from each side of the border you could see people coming
with old photos in their hands. showing these photos around and trying to identify
the relatives some of them had never seen before. It's terrible. I am not sure this kind
of tragedy is within the grasp of anybody.-735

Die Folgen der erzwungenen Trennung von Menschen sind gravierend: Die Grenze
entpuppt sich als ein nicht assimilierbarer Fremdk6rper. der sich gewaltsam und ohne
Rocksicht auf die allmahlich gewachsenen, schon lange bestehenden Verwandtschafts- und
Freundschaftsbeziehungen einer Gemeinschaft in einen Kulturraum einschneidet.

Von den Einschrankungen der Menschen durch willkorlich gezogene Grenzen erzah-
len viele Filme von Angelopoulos. In einer SchIOsselsequenz von Der schwebende Schritt
des Storches wird beispielsweise eine Hochzeit gezeigt. bei der sich die Braut diesseits. der
Brautigam aber jenseits einer unOberwindlichen, scharf bewachten Staatsgrenze befinden,
die durch den Verlauf eines Flusses gebildet wird. Das Brautpaar und ihre Angeh8rigen
treffen sich zu beiden Seiten des Grenzflusses, um Ober das sie trennende Wasser hinweg
die Ehe zu schlieBen. In der augenscheinlichen Absurditat einer Ober unoberbrockbare
Grenzen hinweg geschlossenen Ehe druckt sich die offensichtliche Sinnlosigkeit der Grenze
aus. Und doch manifestiert sich in der grenzuberschreitenden Zeremonie die Revoke ge-
gen eine menschenfeindliche Einrichtung, die Familien, Freunde und Ortsgemeinschaften
unwiederbringlich auseinanderreiBt. Im Rockgriff auf das christlich-orthodoxe Ritual der
EheschlieBung. das vom Priester als kirchlicher Gegenautoritat zu den politischen Machtha-
bern durchgefOhrt wird. wird zudem die ungebrochene Macht einer Tradition betont. die
Menschen selbst Ober unoberwindliche Grenzen hinweg miteinander verbinden kann. 736

Die Auseinandersetzung mit dem Phanomen Grenze verlagert sich im Oeuvre von
Angelopoulos jedoch allmahlich der Fokus: War dieser zuvor primar auf die auBeren
Begrenzungen ausgerichtet. so geht es in den nachfolgenden Filmen starker um die im
Innern der Figuren empfundenen Beschrankungen. Wahrend in DER SCI+WEBENDE SCI+Rrrr
DES STORCHES auf die sozialen und zwischenmenschlichen Folgen der Grenze verwiesen
wird. liegt im zehn Jahre spater gedrehten Film DIE EvVIGKEFT UND EIN TAG der Schwerpunkt
auf den emotionalen und psychischen Grenzen und Hemmnissen im Innern der Hauptfi-
gur Alexander. die for seine Orientierungslosigkeit und Paralyse verantwortlich sind und
zunachst aufgearbeitet werden mossen, um einen produktiven Umgang mit sich selbst
und der eigenen Vergangenheit zu ermaglichen. In der Sequenz des Films, die an der alba-
nischen Grenze spielt, taucht dementsprechend eine hadesgleiche. gespenstische Szenerie

735    Angelopoutos. in: Fainaru: Interviews. 78f.
736 Vgl. Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews. 138. Vgl. Horton: Cinema of Contemplation. 169.
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aus dem Nebel und Schnee auf, die nicht nur die Grenzregion zwischen Griechenland und

Albanien zeigt. sondern zudem den „privaten Hades- symbolisiert, den die Hauptfigur
Alexander unverarbeitet in sich trfigt und nun, da ihr das mehr und mehr zu Bewusstsein

kommt, in Bildern auf die AuBenwelt projiziert.737 Daher lasst sich in dieser Szene nicht

genau zwischen Imagination und Realitat unterscheiden. Angelopoulos erlautert dieses

IneinanderObergehen von auBeren und inneren Begrenzungen:

„The whole movie is a continuous journey through time. through the present and
the past. There are no distinct borders between reality and imagination; the borders
are fluid. Alexander's journey starts in reality. He saves the boy from the clutches of
an organisation specializing in selling children for adoption to well-to-do families. But
at a certain point of time the journey becomes an inner one. For example. when the
two reach the Albanian frontier. You remember the sequence in the fog; there are
people hanging on the wire fence. Of course. the frontier does not look like this. All
these incidents and images only occur in Alexander's imagination. It is a fantasy. The
border with this threatening wire fence is a frontier in Alexander himself. The boy
only helps him to fight his inner conflict, and the boy gives Alexander a reason to
travel through the key moments of his life, to remember the happy moments he had

with his late wife Anna .738

Alexander will sich mit seiner Vergangenheit und den mit dieser verbundenen schmerz-
lichen Erinnerungen aussahnen. Doch dazu mussen zuerst die b6sen Geister der Vergan-
genheit, die Hirn- und Traumgespinste einer langst verflossenen Zeit verarbeitet werden. In
diesem Sinne ist die Grenzuberschreitung auch eine Auseinandersetzung mit dem eigenen

Werdegang, indem sich Alexander sowohl den realisierten als auch den verfehlten Lebens-

zielen stellt. Angelopoulos erlautert den Prozess dieser schmerzhaften Selbsterkenntnis:

„DIE EMGKErr UND EIN TAG ist die Geschichte dieses Mannes, der es nicht verstanden hat.
seine Arbeit, seine Mission, wirklich aufzunehmen. Er hat nicht verstanden, dass neben

ihm jemand lebte. eine Frau. die zu ersticken drohte. Sein Misserfolg ist. dass er nicht
verstanden hat, diese Liebe zu leben. Erst am Ende versteht er es, gibt er es zu. Ob es
zu spat ist oder nicht. das steht auf einem anderen Blatt. Aber er gibt es zu.

u739

737 Vgl. Fotopoulos: Theodoros Angelopoulos. 59.
738    Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews. 118.

739    Angelopoulos, in: Zeit zum Sehen und Erinnern. Theo Angelopoulos beim Filmforum der Katholischen Akademie

in Bayern. in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit, Geschichte und Gedkhtnis, 173-180, hier: 176.
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So ist der Grenzraum .vermintes Gebiet", wie der griechische Grenzoffizier zu Beginn
von DER SCHWEBENDE SCI+RITT DES STORCHES auBert. in dem man sich nur mit auBerster
Vorsicht bewegen darf:40 Es handelt sich um einen riskanten und unheimlichen Ort. an
dem die Personen mit dem Unvorhergesehenen oder auch mit dem eigenen Verdrangten
konfrontiert werden. Die verst8renden Bilder der Grenze in DIE EWIGKEIT UND EIN TAG
konstituieren einen Gespensterdiskurs. insofern Alexander von den Schatten seiner Ver-
gangenheit heimgesucht wird. Die bleibend gegenwartige Vergangenheit und das Bewusst-
werden des eigenen bevorstehenden Todes werden fOr Alexander zu einem „ad plures
ire". zu einem Eingehen in die Welt jener vielen .,untoten Toten", die in seinem Kopf
herumspuken. Alexander bewegt sich auf der Schwelle zwischen Leben und Tod, Traum und
Realitat. Imagination und Wirklichkeit. Dieses „Grenzwertige", das sich unvermittelt in das
Alltagsleben einmischt und in Unruhe versetzt, beschreibt Jacques Derrida als eines der
wesentlichen Merkmale des ..Gespenstischen":

„Wenn es das ist, was zu tun bleibt. dass man leben lernt, dann kann es nur zwischen
Leben und Tod geschehen. Weder im Leben noch im Tod a#ein. Was zwischen zweien
passiert. wie zwischen Leben und Tod und zwischen allen anderen ,zweien: die man
sich vorstellen mag, das kann sich nur dazwischen haken und ndhren dank eines Spuks.
Man mOsste also die Geister lernen. Sogar und vor allem dann, wenn das da, das
Gespenstische, nicht ist. Sogar und vor allem dann, wenn das Gespenstische, weder
Substanz noch Essenz, noch Existenz, niemals als solches prasent ist. Die Zeit des
.lernen zu leben', eine Zeit ohne bevormundendes Prasens. kame auf das ZurOck,
wohin der Auftakt uns fOhrt: Lernen, mit den Gespenstern zu leben, in der Un-
terhaltung. der Begleitung oder der gemeinsamen Wanderschaft, im umgangslosen

Umgang mit den Gespenstern. Es wOrde heiBen, anders zu leben und besser. -741

In Konfrontation mit der gespenstischen Grenze des lodes wird in Alexander die Sehnsucht
und Suche nach einem anderen, besseren Leben virulent. Er erkennt. dass er sich vor den
Geistern seiner Erinnerung - seiner Frau Anna, seiner Mutter und den Obrigen anwesen-
den Abwesenden - for die eigene Existenz, so wie sie sich ihm im Ruckblick darstellt. nicht
rechtfertigen kann. An der Landesgrenze. die zugleich seine innere Befindlichkeit visuali-
siert. wird ihm daher nunmehr bewusst, dass die Begegnung mit dem kleinen Albanerjum
gen die Chance eraffnet, endlich einmal for andere da zu sein und stellvertretend for in
der Vergangenheit Verfehltes Wiedergutmachung zu leisten. Dazu erklart Angelopoulos:

740 Vgl. Fotopoulos: Der sciwebende Schritt, 206.
741 Jacques Derrida: Marx' Gespenster. Der Staat der Schuld. die Trauerarbeit und die neue Internationale. Frankfurt/

M. 21996, 10f.
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„Er muss diesen Jungen abliefern und weiB nicht, wem er seine Fracht geben wird. In
seinem Innern erscheint also dieses Dantische Inferno, und er beschlieBt, das Kind wieder
mitzunehmen."742 Die durch den Anblick der Grenze motivierte Flucht zurock ins Leben.
die sich in der Sorge um das Schicksal des Jungen auBert, ist daher auch Konsequenz
der ununterbrochenen, intensiven Auseinandersetzung mit den Verstorbenen, die noch
immer in Form von Erinnerungen im Bewusstsein Alexanders anwesend sind. Ihnen im
Tod die Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, die er ihnen in ihrem Leben aus Egozentrik
verweigerte, wird zu dem Antriebsmotor, der ihn trotz Krankheit und Alter am Leben
halt. Dieser Wunsch ist es auch. durch welchen ihm die Gespenster der Vergangenheit fOr
die Gegenwart die n6tige Kraft schenken, sich noch einmal am Ende seines Lebens for die

Belange eines anderen Menschen zu 6ffnen.743

Somit findet in DIE EVVIGKEIT UND EIN TAG ein komplexes Generationenverhaltnis seinen

Ausdruck, das Ober den inneren Gespensterdiskurs die vergangenen und kommenden Ge-
schlechter umfasst. Es handelt sich um eine „Spukgemeinschaft", deren Grenze Ober die gera-
de Lebenden hinausreicht, wie Jacques Derrida im Anschluss an Walter Benjamin erlautert:

„Wenn ich mich anschicke, des langen und breiten von Gespenstern zu sprechen,
von Erbschaft und Generationen, von Generationen von Gespenstern, das heiBt von

gewissen anderen, die nicht gegenwartig sind, nicht gegenwartig lebend, weder fOr
uns noch in uns, noch auBer uns, dann geschieht es im Namen der Gerechtigkeit. Der
Gerechtigkeit dort, wo sie noch nicht ist. noch nicht da, dort. wo sie nicht mehr ist.
das heiBt da, wo sie nicht mehr gegenwartig ist, und da. wo sie ebenso wenig wie das
Gesetz, niemals reduzierbar sein wird aufs Recht. Von da an, wo keine Ethik. keine

Politik, ob revolutionar oder nicht, mehr maglich und denkbar und gerecht erscheint,
die nicht in ihrem Prinzip den Respekt for diese anderen anerkennt, die nicht mehr
oder die noch nicht da sind, gegenwartig lebend, seien sie schon gestorben oder
noch nicht geboren, von da an muss man vom Gespenst sprechen, ja sogar zum

742 Angelopoulos, in: Die letzte Grenze. Im Gesprach. Der Regisseur Theo Angelopoulos Ober seinen neuen Film

Die Ewigkeit und ein Tag, in: Freitag. Die Wochenzeitung vom 22.01.1999. in: www.freitag.de/1999/04/016.html
(15.02.2006).

743 Angelopoulos: Ja, und es ist das erste Mal in seinem Leben. dass er Ver·annvortung fur einen anderen Ober-

nimmt. Das ist auch der Vorwurf seiner Frau. wenn sie in den Erinnerungssequenzen auftritt. Er hat sich bis jetzt
vor der Verantwortung gescheut.", in: Die letzte Grenze. Im Gesprach. Der Regisseur Theo Angelopoulos Ober
seinen neuen Film DIE EVVIGKm UND EIN TAG. in: Freitag. Die Wochenzeitung vom 22.01.1999, in: www.freitag.
de/1999/04/016.html (15.02.2006). Vgl. auch Stefan Orth: „Von besonderer Bedeutung fur die Interpretation je-
ner Filme ist in diesem Zusammenhang die Oberzeugung Ricoeurs, dass es bei der Erinnerung an die Vergangenheit
stets auch um die in der Gegenwart noch nicht eingel6sten Hoffnungen der damaligen Menschen geht; in: Bilder
fOr das verletzte Gedachtnis. Die Filme von Theo Angelopoulos und die Philosophie Paul Ricoeurs, in: Larcher u.a.

(Hrsg.): Zeit. Geschichte und Gedachtnis. 37-50. hier: 42.
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Gespenst und mit ihm. Keine Gerechtigkeit - sagen wir nicht: kein Gesetz, und noch
einmal: Wir sprechen hier nicht vom Recht - keine Gerechtigkeit scheint m6glich
oder denkbar ohne das Prinzip einer Verantwortlichkeit, jenseits jeder lebendigen Ge-
genwart, in dem, was die lebendige Gegenwart zerteilt. vor den Gespenstern jener,
die noch nicht geboren oder schon gestorben sind, seien sie nun Opfer oder nicht:
von Kriegen, von politischer oder anderer Gewalt, von nationalistischer, rassistischer,
kolonialistischer, sexistischer oder sonstiger Vernichtung, von Unterdrockungsmall-
nahmen des 1<apitalistischen Imperialismus oder irgendeiner Form von Totalitarismus.
Ohne diese Ungleichzeitigkeit der lebendigen Gegenwart mit sich selbst, ohne das.
was sie im Geheimen aus dem Lot bringt. ohne diese Verantwortung und diesen
Respekt vor der Gerechtigkeit in bezug auf jene. die nicht da sind, die nicht mehr
oder noch nicht gegenwartig und lebendig sind, welchen Sinn hatte es, die Frage
.Wohin2' zu stellen, .Wohin morgen?' (,Whither?')-744

Die Verantwortlichkeit vor denjenigen Menschen, die nicht mehr oder noch nicht sind, bildet
den Kerngehalt dieses Gespensterdiskurses: Die Frage nach dem „Wohin morgen" ergibt
sich erst aus dieser Auseinandersetzung zwischen den Generationen, die sich Ober die Kette

der Lebenden und Toten erstreckt. In diesem Kontext ist auch die Frage nach der Dauer des

Morgen anzusiedeln, welche die Hauptfigur Alexander mehrmals im Laufe von DIE EVVIGKE[T
UND EIN TAG Ste||t, und die er durch seine Beziehung zu den Verstorbenen in seiner Erinnerung
und durch seine Hilfe fOr den Jungen und dessen Freunde in der Tat schon beantwortet.745

Angelopoulos erklart zu dieser Freundschaft zwischen Alexander und dem Jungen:

„Alexander glaubt, dass dies der letzte Tag seines Lebens sei, was nicht unbedingt ge-
sagt ist. FOr ihn ist der Moment gekommen, wo er sich Rechenschaft ablegen muss. Er
blickt auf sein bisheriges Leben zurock und stellt fest. dass er an vielem achtlos vorbei-
gegangen ist. Da trifft er diesen Jungen zufallig auf der StraBe. Die Begegnung mit dem
Unbekannten erm6glicht ihm die ROckkehr zu sich selbst. Das Kind hat das Leben noch
vor sich, seines hingegen neigt sich dem Ende zu. Zwischen diese beiden Pole gestellt,
begibt sich der Mann auf die Suche nach seiner Vergangenheit. um seine Gegenwart
neu zu orten. Dies impliziert natOrlich auch den Wunsch nach einem Weiterleben.
Seine Vorstellung ist. dass die Zukunft so lange dauert, wie die Worte wahren. -746

744       Derrida: Marx' Gespenster.  11 f.
745     Vgl. auch Jacques Derrida. flisabeth Roudinesco: Woraus wird Morgen gemacht sein? Ein Dialog. Aus dem Franza-

sischen von Hans-Dieter Gondek. Stuttgart 2006. 14-20.
746      Angelopoulos. in: Die letzte Grenze. Im Gesprth. Der Regisseur Theo Angelopoulos Ober seinen neuen Film Die Ewit

keit und ein Tag. in: Freitag. Die Wochenzeitung Bm 22.01.1999. in: www.freitag.de/1999/04/016.html (15.02.2006).
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Die Dauer des Morgen bzw. der Zukunft ist bedingt durch ein Band der Kommunikation
und Tradition, das Kontinuitdt, Gemeinschaft und Orientierung gewahrleistet. Oberdies
basiert jenes Band zum einen auf Vertrauen und Treue, zum anderen auf der Kraft der
Worte an sich, indem diese Erinnerungen und Erwartungen wach halten, Dinge oder
Sachverhalte offen beim Namen nennen oder aber neue Ideen hervorbringen. Nicht ohne
Grund schapft daher Alexander neue Lebenskraft, als ihm der kleine Junge so unterschied-
liche wie eindringliche Worte wie „sehr spat- (argathini), „kleine Blume" (korfulamu) oder
„Fremder" (xenitis) zutrdgt.

747

Angesichts dessen wird deutlich, dass die Gegenwart auch in diesem Fall keinen in sich

abgeschlossenen Zeitraum bildet, sondern ein Geflecht aus Erinnertem und Erwartetem:
Die Geister der Vergangenheit und Zukunft spuken umher, ohne sich leichthin vertreiben
zu lassen. Sie bilden Instanzen, vor denen sich die Lebenden for ihr Handeln verantworten

mossen, die sie aber auch zu einem Neuanfang bewegen k6nnen. Um dies genauer zu
veranschaulichen, seien abschlieBend zwei Szenen exemplarisch naher vorgestellt:

Ein erstes Beispiel stellt der Versuch Alexanders in DIE EWIGKEIT UND EIN TAG dar.
durch den Kauf von W6rtern das Fragment gebliebene letzte Gedicht des griechischen
Nationaldichters Dionysios Solomos zuende zu schreiben. Es handelt sich hierbei um
das Vorhaben, ein in der Vergangenheit begonnenes Projekt weiterzufuhren und damit

ein geistig-kulturelles Erbe anzutreten, indem das unvollendet gebliebene Gedicht an der
Stelle wieder aufgenommen wird, an welcher Solomos es einst nicht mehr hatte vollenden

k6nnen. Ein zweites signifikantes. aber etwas anders akzentuiertes Beispiel findet sich
ebenfalls in DIE EVVIGKEIT UND EIN TAG: Es gibt hier eine kurze Szene, in der eine Trauerfeier

der FIOchtlingskinder fOr einen der ihren gezeigt wird, der auf der StraBe sein Leben

lassen musste. Die verbliebenen Kinder und Jugendlichen verbrennen im Andenken an
ihren verstorbenen 1<ameraden das Wenige an Besitz, das von ihm noch geblieben ist.
Ihre jammernden Klagerufe und ihr wiederholtes Anrufen seines Namens bezeugen einen

Ober den Tod hinweg weitergefuhrten Diskurs mit einem Gespenst: Von nun an nur noch
in ihrer Erinnerung prasent, ist ihr 1<amerad dennoch weiterhin ein wichtiger Begleiter auf
dem Weg der Lebenden. Mehr noch wird jener tote Freund zu einer im Bewusstsein der

Jungen umso prasenteren Beschotzerfigur, indem das Andenken an ihn die Jungen bei
ihrem Weg in eine unbekannte Zukunft begleitet. In der bleibenden Erinnerung an ihn,

747 Vgl. Angelopoulos: „The little boy, when he sees that Alexander is sad. in order to comfort him brings him words

he has picked up himself. He goes out into the crowd and every time he comes back with a new word. He says the

word to Alexander. and Alexander pays him something for it. That becomes like a game between the them. And
among these words there are three, which he is left at the end of the film. words that actually express the essence

of the film. as if his whole life was reflected in these three words.", in: Fainaru: Interviews.  108.
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dessen Plan es war. sich als blinde Passagiere in die Neue Welt einzuschiffen, verfolgen sie
trotz seines Todes gestarkt ihr gemeinsam beschlossenes Vorhaben. Indem sie sich seinem
Gedenken unterstellen, bringen sie nicht nur ihre Verbundenheit mit ihm zum Ausdruck.
sondern sie verpflichten sich Oberdies einer Ober die Grenzen des Lebens hinausreichenden
Gemeinschaft, aufgrund derer sie hoffen, die gebrachten Opfer durch die ErfOllung ihrer
Traume im Nachhinein rechtfertigen zu k8nnen.

Auch in anderen seiner Filme entwickelt Angelopoulos einen solchen Gespenster-
diskurs Ober die Grenzen der Generationen hinweg: Ein charakteristisches Beispiel dafor
bildet REISE NACH KYTHERA: Verkarpert durch die Figur des alten Exilanten Spyros wird einer
ganzen Generation ein Gesicht gegeben, die in einer froheren Zeit der griechischen Ge-
schichte gespalten war in diejenigen, die mit den verschiedenen militarischen und diktato-
rischen Regimes kooperiert haben, und deren Antipoden, die Widerstand geleistet haben
und schlieBlich auBer Landes fliehen mussten. Im Laufe der Zeit wurden diese Exilanten zu
Gespenstern, denen man sich entledigt zu haben glaubte und mit deren Schicksal sich ein
schlechtes Gewissen verband, vor allem nachdem hinreichend Zeit verflossen war und sich
die politische, soziale und wirtschaftliche Lage Griechenlands verandert hatte. Die ROck-
kehr des Exilanten Spyros ist for sein privates. aber auch for das soziopolitische Umfeld
eine st6rende Heimsuchung. In seiner Person wird eine scheinbar erfolgreich verdrangte
Epoche der griechischen Geschichte platzlich wieder lebendig.

Das Geisterhafte des Exilanten Spyros wird von Beginn an zum Ausdruck gebracht:
Nicht nur. dass ein Lavendelverkaufer gleichen Aussehens sein Erscheinen vor der An-
kunft bereits auf gespenstische Weise vorwegnimmt. auch am Hafenkai, wo sich  die Spur
des Lavendelverkaufers verliert und zur gleichen Zeit das Schiff von Spyros anlegt, wird
nicht die ankommende Person selbst ins Bild gefasst, wie sie nach langen Jahren wieder
griechischen Boden betritt, sondern lediglich ein gespensterhafter, undeutlicher Schatten am
Boden in einer wassrigen Schneelache gezeigt. Innerhalb der Filmhandlung fungiert Spyros
als Wiederganger.

748

Angelopoulos nennt ihn daher ein „Phantom der Revolution".749 FOr seine Familie
ebenso wie for seine froheren Bel<annten bildet er den Teil ihrer Lebensgeschichte, dem

748 Angelopoulos auBert sich in einem Gesprach mit jacques Gerstenkorn zu diesem Changieren der Personen zwi
schen der Realitat und einer imaginiren Geisterwelt wenn er sagt: .En effet, la difficulte du film [Reise nach
Kythera; Th.R.1 tient a l'equilibre tras fin entre le rdel et l'imaginaire. Si on d6place un peu la perspective. on
daruit cet equilibre. Prenez. par exemple. le personnage d'Alexandre: s'il avait 6t6 plus charnel. plus vivant, plus
actif, on aurait pu d6placer la fiaion vers un certain r6alisme qui n'ttait pas du tout mon propos. le n'ai pas voulu
raconter une histoire realiste. I...1 L'homme qui revient aprts trentedeux ann6es d'exil n'est plus qu'une ombre.",
in: Interview. in: Esteve (Hrsg.): Theo Angelopoulos. 6f.

749 Vgl. Barthtlemy Amenguel: Thao Angelopoulos. Une pottique de l'histoire, in: Esttve (Hrsg.) : Theo Angelopou-
los, 31-55. hier: 34f.
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sie sich entfremdet haben und an den sie nun nicht mehr erinnert werden wollen. FOr sein

gesamtes froheres Umfeld ist seine Person negativ besetzt: For seine Ehefrau und die bei-
den Kinder verk6rpert sich in ihm der eigene verdrangte Schmerz Ober einen abwesenden

Vater, fOr seine Bekannten stellt er eine Erinnerung an ihre zwischenzeitlich verdrangte
Schuld dar. Die eigene Tochter nennt Spyros ein Gespenst, mit dem sie nichts mehr zu tun

. 750
haben will, wenn sie sagt: „1 don't plan to spend my whole life running after ghosts!

Wahrend sich alle Menschen in seinem froheren Umkreis in einem Leben ohne ihn

eingerichtet haben, bewegt sich Spyros selbst auf der Schwelle zwischen Leben und Tod.
Wie sein Tanz auf dem Grab des gefallenen 1<ameraden zum Ausdruck bringt, steht er auch

selbst schon mit einem Bein im Grab. Diese Nahe zur Welt der Toten zeigt sich in dem
langen Schatten, der im Film sein standiger Begleiter ist und der ihn als einen Kandidaten

fur das Schattenreich des Hades kennzeichnet.751 Ganz wie es der Gespensterdiskurs schon

anklingen lasst. haftet der Heimkehr immer auch ein Moment der „Heimsuchung" an.752

Der aus dem Exil zurOckgekehrte Vater wird hier zum Fremden, zum unheimlichen Gast,

durch den hindurch sich die Pforten der Vergangenheit und des Totenreichs 6ffnen, so
dass das Selbstverstandliche der bisherigen Lebenswelt an seinem pldtzlichen Auftauchen
zerbricht.753 In diesem Sinne sind beispielsweise for Jacques Derrida „Gastlichkeit" und

potentielle „Heimsuchung" immer schon untrennbar miteinander verknopft:

„Man soil den Anderen in seiner Andersheit empfangen. ohne abzuwarten, sich also
nicht damit aufhalten, erst seine realen Pradikatezu erkennen. Noch vor deren Wahr-

nehmung muss der Andere aufgenommen werden, auch auf die stets beunruhigende,
seltsam beunruhigende - beunruhigend wie der Fremde (unheimlich) - Gefahr einer

Gastlichkeit hin. die dem Gast wie dem einem ghost oder Geist gewahrt wird. Keine

Gastlichkeit ohne den Einsatz des Gespensterhaften.
„754

Doch entspringt die Unheimilchkeit. die for sein Umfeld mit seiner Person verbunden ist,
nicht nur aus seiner Nahe zum Tod, sondern ebenfalls aus der potentiellen Gefahr, die
er fOr die geschichtsverdrangende. gegenwartige Gesellschaftsordnung darstellt. Die Kon-
frontation zwischen Spyros und den Menschen, die nichts mehr von ihm wissen wollen,

750 Horton: Cinema of Contemplation. 135. An anderer Stelle im Film wird Spyros auch als .Fossil- und .Phantom"
bezeichnet. Vgl. Yvette  Biro: The empire of the journey in Voyage to Cythera, in: Horton  (Hrsg.): The Last Moder-

nist, 69-77, hier: 72f.
751 Vgl. Yvette  Biro: The empire of the journey in \6yage  to Cythera, in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist. 69-77. hier-  75.

752 Vgl. auch Derrida: Adieu, 86.

753 Vgl. Derrida: .Man hat nichts von der Gastlichkeit begriffen. wenn man nicht die Bedeutung des .Sich..selber-unter-

brechens' und der Selbstunterbrechung durch sich als Anderen heraush6ren kann.: in: Adieu. 74.

754 Derrida: Adieu, 140£
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eskaliert schlieBlich dahingehend. dass er aufgrund der Gefahr, die er fOr die Sicherheit der
damals und noch immer Herrschenden darstellt. wieder des Landes verwiesen wird. Es
ist der Versuch. die ungerufenen Geister und Gespenster, die Ober lange Zeit erfolgreich
verdrangt worden waren. wieder - und diesmal m6glichst endgOItig - loszuwerden.

Insgesamt wird anhand der genannten Beispiele deutlich, dass Angelopoulos in seinen
Filmen den Umgang mit den Gespenstern der individuellen oder kollektiven Erinnerung
ins Bild setzt. Jene Konfrontation mit den Gespenstem aber ereignet sich insbesondere
an Grenzen oder Schwellen, die sich entweder in einem konkreten Ort manifestieren
oder aber im Innern der Protagonisten ereignen und sowohl Traume und WOnsche als
auch Angste und Alptraume hervorrufen sowie Einfluss auf das Handeln und Verhalten
der Figuren nehmen.755 Der Spuk, wie er sich an der Grenze zeigt, entspringt diesen
verschotteten Schichten des Bewusstseins, in denen fragmentarisch das gespeichert liegt.
was weiterhin der Verarbeitung harrt.756 Die Oberschreitung der Grenze ist in diesem
Sinne ein Vordringen in die unerschlossenen Zonen des eigenen Selbst.

Die Grenzraume und Schwellenbereiche stellen aber zugleich auch ein Terrain der
Hoffnung dan denn sie markieren eine Linie, die immer auch auf Anderes, jenseits ihrer
selbst Liegendes verweist. In der Idee der Grenze ist ihre Oberwindung immer schon
enthalten. Daher ist mit der Grenze zugleich die Vorstellung eines „Orts des M6glichen"
oder auch eines ..Fluchtraums" (Gilles Deleuze) verbunden. der das Gegebene auf die
Idee der Freiheit hin transzendiert.757 Die Grenze ist mithin eingefasst in ein andauerndes
reziprokes Spiel von Begrenzung und Entgrenzung. von „Territorialisierung" und .Deterri-
torialisierung" (Falix Guattari / Gilles Deleuze).758 Am  Ende Von DER SCHWEBENDE SCHRrrT
DES STORCHES greift Angelopoulos dementsprechend auf ein gleichermaBen „gespenstisch"
anmutendes Bild des Neuen Testaments zurock. namlich auf das der Ober das Wasser
wandelnden Figur Jesu Christi. Er lasst einen Jungen eine denkwordige GrenzOberschreitung
schildern, um der strikten Einschrankung durch eine streng bewachte Grenze eine umso
gewagtere utopische „Entbindung" von allen Schranken entgegenzustellen:

.Alexander bleibt mit dem Jungen allein. Sie betrachten den Fluss, die Grenze in der
Ferne. ,/ch habe ihn gesehen'. sagt der Junge platzlich. Alexander dreht sich auf einmal
um und blickt ihn an. ,Du hast ihn geseheni Die Augen des Jungen blinzeln. als traume
er. ,/ch brachte ihm immer das Brot vom Grenzweg, und da habe ich ihn gesehen. Er schritt

755 Vgl. auch Ruggle: Filmische Landschaft. 38.

756 Vgl. Derrida: Marx' Gespenster. 269ff.

757 Vgl. Deleuze: Kino 1, 153, 168.

758 Vgl. Gilles Deleuze; Felix Guattari: Tausend Plateaus. 1<apitalismus und Schizophrenie. hrsg. von Gonter R6sch,
Berlin 1992. 417-420.
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uber das Wasser des Flusses wie Christus, mit dem Koffer in der Hand. Er lief und lief, bis
64759

er die Grenze uberwand und verschwand.' Sie schweigen.

759 Fotopoulos: Der schwebende Schritt, 266f.
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5 Filmtheoretische Oberlegungen im Anschluss
an Theo Angelopoulos

Wahrend seines mehrjahrigen Aufenthaltes in Paris ist Theo Angelopoulos ein begeis-
terter Besucher der dort ansassigen Cinemathek.760 Durch die Nutzung des Filmarchivs
hat er Zugang zu den stilpragenden Filmen all jener Regisseure. die er schon lange zuvor
bewundert hat:

..It is true that for a brief while I worked as an usher at the French Cindmatheque,
not only to make some much-needed money but also to See the films they were
screening there. And I think I saw everything that was on their program during that
period. Not only the archive films but also previews of new films. Briefly. all the
history of cinema. 66761

Addiert bilden die seit den BrOdern Auguste und Louis Lumiere bis in die Gegenwart
aufgespeicherten Themen und stilistischen Errungenschaften die vergleichsweise Junge
Geschichte des Kinos. Anders als in den alteren 1<unstformen hangt die Entwicklung des
Mediums Film bislang formal wie inhaltlich von eher wenigen, ledoch grenzgangerischen
Regisseuren ab, die durch ihre innovativen Ideen Ober Jahrzehnte die Vorstellung vom
Kino bereichert und die Entfaltung der technischen, expressiven, kompositorischen und
thematischen M60ichkeiten des Mediums vorangetrieben haben.762 Angesichts dessen
betont Gilles Deleuze im Vorwort zu Das Bewegungs-Bild den genuinen und im Vergleich zu
anderen Kunstformen wie auch zur Philosophie gleichrangigen Stellenwert der Filmkunst:

„Uns erscheint nicht nur eine Gegenuberstellung der groBen Autoren des Films mit
Malern. Architekten und Musikern m6glich. sondern auch mit Denkern. Statt in Be-
griffen. denken sie in Bewegungs- und Zeit-Bildern. Der enorme Anteil an Ausschuss
in der Filmproduktion ist kein Einwand; er ist nicht schlimmer als anderswo. obwohl

760 Vgl. Angelopoulos: .Look. I don't know how younger filmmakers relate to cinema. but for us. for my generation the
'rats of the Cintmatheque' and for me personally  it was not a relation that was either personal or one of simple

expression. I would say it was something more. It was feverish symbiosis.-. zitiert nach Michael Wilmington: Theo
Angelopoulos. Landscapes, players. mist. in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist 57-68, hier 59.

761 Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 130.

762 Vgl. Cavell: .Die ersten erfolgreichen Filme - die ersten Filme. die als Filme akzeptiert wurden - waren keine

Arwendung eines durch seine gegebenen Meglichkeiten bereits definierten Mediums. sondern das Hervorbringen
eines Mediums, durch das bestimmte Maglichkeiten erst ihre Bedeutung bekamen. Nur 1<unst selbst kann ihre
M60ichkeiten entdecken, und die Entdeckung einer neuen M6glichkeit ist die Entdeckung eines neuen Mediums.-.
in: Nach der Philosophie. 135.
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man die industriellen und 6konomischen Konsequenzen nicht vergleichen kann. Die
groBen Autoren des Films sind also nur verwundbarer, es ist unendlich viel leichter.
sie an der Ausfohrung ihres Werks zu hindern. Die Geschichte des Films entspricht
einem langen Martyrerkatalog. Der Film ist deswegen nicht weniger Teil der Ge-
schichte der Kunst und des Denkens, in der autonomen, unersetzlichen Gestalt. die
diese Autoren zu erfinden und trotz allem durchzusetzen wussten .763

FOr die stilpragenden Regisseure hat sich parallel zur Terminologie der Literaturwissenschaft
der Begriff.,Autoren" durchgesetzt. weil sie Ober eine eigene Handschrift und B#dsprache

verfogen, aufgrund derer sie sich aus der Masse der Filmproduktionen herausheben. 764

Theo Angelopoulos zahlt zu diesem Kreis europaischer Autorenfilmer.765 Innerhalb des
Kinos bilden diese zwar die Ausnahme, doch sind gerade sie es. welche die Entwicklung
des Mediums Film in immer neue Richtungen vorantreiben. Angelopoulos erlautert ihre
entscheidende Rolle innerhalb der Filmkunst. indem auch er die Geschichte des Kinos auf

wenige herausragende Regisseure zurockfuhrt. in deren Tradition er sein eigenes Werk
gestellt sieht:

"1 am not sure that I will not be relegated, once again. as it was in the very beginning,
to art cinemas only. Let's face it, cinema changes very quickly. The main, and often
the only, concern of the film industry now is the number of admissions for each film.
It is to be accepted. but it should not be its exclusive concern. People like Welles and
Dreyer, not to mention many others, have been marginals all their lives. But they
were the ones to write the history of cinema. Personally. I believe that all the real

changes, in whatever field you can think of, are not being made by the masses. but

by a minority of people. The exceptional people.
•.766

Damit ist die MaBgabe for die nachfolgenden filmtheoretischen Oberlegungen gegeben:
Auf der einen Seite soil dem reflexiven und sch6pferischen Potential des Kinos nachge-

gangen werden, wahrend auf der anderen Seite nach der Korrelation von Bild und Begriff,
Entwicklung des Kinos und Geschichte des Denkens gefragt werden soil. Dazu wird ins-
besondere auf die Oberlegungen zum Kino von Gilles Deleuze zuruckgegriffen, da sich

763 Deleuze: Kino  1,  11 f.

764   Vgl. dazu Norbert Grob: Mit der Kamera „!ch" sagen. Le Cindma des auteurs. in: Ders. u.a. (Hrsg.): Nouvelle

Vague, Genres & Stile 1, Mainz 2006.48-59.
765 Vgl. Angelopoulos: „These are images that belong to my own personal imagery. I believe that every film director

who has a distinct identity possesses his own set of images that represent him - the use of certain colours, style

mannerisms. things that are repeated from one film to another.", in: Fainaru: Interviews. 121. Vgt. auch Bordwell:

Angelopoulos, or melancholy, 166.
766 Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 148.
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anhand der von ihm entwickelten Kategorien und seiner „Taxonomie" unterschiedlicher
Bildtypen die Filme von Theo Angelopoulos in ihrer Eigenart naher erschlieBen lassen. Der
dezidiert filmtheoretische und philosophische Ansatz von Deleuze er6ffnet Oberdies die
Maglichkeit, den philosophisch-theologischen Gehalt des Kinos von Theo Angelopoulos
genauer auszuloten: Die in seinen Filmen wie im Kino generell angelegte Spannung von
Mythos und Melancholie wird dahingehend konterkariert, dass ihr eine -Katholizitat des
Kinos" (Deleuze) entgegensteht, der sowohl ein weltverandernder als auch ein selbsttrans-
zendierender Impetus innewohnt.

5.1 Die Theorie des Kinos von Gilles Deleuze
Die besondere Leistung und Attraktivitat des filmtheoretischen Ansatzes von Gilles
Deleuze liegt darin begrOndet, dass er dem Kino keinen veranschaulichenden, sondern
einen genuin philosophischen Stellenwert einraumt. Die Kinobilder gelten ihm nicht als
Versinnbildlichung einer ihnen auBerlichen Idee, so dass jene lediglich das Material waren,
um einen philosophischen. gesellschaftlichen oder geschichtlichen Sachverhalt naher zu
explizieren; vielmehr enthalten die kinematographischen Bilder. wie er aufzeigt, selbst
Ideen, die im Medium des Kinos ihre spezifische Ausdrucksform finden und nicht losge-
16st von dieser betrachtet werden dOrfen.767 Der Film gilt folglich als ein Phanomen des
Denkens. wobei Philosophie und Kino wesentlich miteinander korrelieren: Die Entwicklung
des Denkens bringt neuartige Bildformen hervor, wahrend parallel das Experimentieren
mit den kinematographischen M60ichkeiten zu innovativen Gedanken fOhrt, welche die
Entwicklung der Philosophie vorantreiben. Das Anliegen einer Theorie des Kinos zielt
mithin darauf. das Verhaltnis von Bildform und Denken n8her zu untersuchen, ohne dabei
vom Medium Kino selbst zu abstrahieren:

„Die kinematographischen Ideen freisetzen heiBt also, Gedanken herauszuarbeiten,
ohne sie zu abstrahieren, sie in ihrem inneren Verhaltnis zu den Bewegungsbildern zu
erfassen. Aus diesem Grunde schreibt man,Ober das Kino'. Und in diesem Sinne sind
die groBen Filmemacher Denker, ebenso wie die Maler, die Musiker, die Romanciers
oder die Philosophen (die Philosophie genieBt keinerlei Vorrecht).

„768

767 Vgl. auch dazu Mirjam Schaub: Gilles Deleuze im Kino. Das Sichtbare und das Sagbare, Monchen 2003.

768 Deleuze: Schizophrenie und Gesellschaft, 199.
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Jene wesentliche Korrespondenz zwischen einer philosophischen Denkform und einer

kinematographischen Bildform findet im klassischen Kino ihren Ausdruck in der Dialektik
von B#d und Begriff Dies ist insbesondere in den Filmen von Sergej Eisenstein der Fall. Be-
trachtet man die Entwicklung des Films parallel zur Entfaltung des Denkens, so kann Eisen-

stein als der ..Hegel des Kinos" angesehen werden, denn in seinem filmischen Oeuvre fasst

er Begriffe in Bilder, wfihrend umgekehrt die Bilder ihrerseits zum Denken anregen und so
insgesamt eine dialektische Einheit von Bild und Begriff entsteht: „Die Gesamtheit bildet
ein Wissen, ein Hegelsches Wissen, das Bild und Begriff als zwei Bewegungen zusammen-
fuhrt. die beide ineinander Obergehen.-769 Der Begriff fasst einerseits unterschiedliche

Aspekte unter sich zusammen (Integration als Abstraktion), wahrend andererseits weitere

Begriffe aus ihm ableitbar sind (Differenzierung als Konkretion). Das Bild hingegen ruft
Assoziationen hervor, die insgesamt einander hhnlich sind und ein koharentes Band zwi-
schen den Einzelbildern knopfen. Bild und Begriff stellen somit ein harmonisches Ganzes

dan indem sich der Begriff in Bilderfolgen konkretisiert und die Bilder in einen Begriff als
sie umfassendes Ganzes mOnden:

„Die,klassische' Konzeption entfaltet sich entlang zweier Achsen: einerseits Integrati-
on und Differenzierung, andererseits Assoziation durch Kontiguitat oder Ahnlichkeit.
Die erste Achse ist das Gesetz des Begriffs: einerseits kennzeichnet es die Bewegung,
dass sie sich fortwahrend in ein Ganzes, dessen Veranderung sie ausdruckt. integriert;
andererseits ist sie dasjenige, was sich entsprechend den Gegenstanden, zwischen
denen sie verlauft, differenziert. Diese Integrierung-Differenzierung bestimmt also

die Bewegung als Bewegung des Begriffs. Die zweite Achse ist das Gesetz des Bildes:
Ahnlichkeit und Kontiguitat bestimmen die Art und Weise, in der man vom einen
zum anderen Bild gelangt. Jede der beiden Achsen ist, nach einem Attraktionsprin-
zip, auf die andere zuruckzufuhren, um zur Identitat des Bildes und des Begriffs zu
gelangen: Der Begriff als Ganzes differenziert sich in der Tat nicht, ohne sich in eine
Folge miteinander verknopfter Bilder zu entauBern, und die Bilder verknopfen sich
nicht, ohne in einen Begriff als sie integrierendes Ganzes einzugehen. Daher das
Ideal des Wissens als harmonische Totalitat, welche diese klassische Reprasentation
inspiriert hat.

u 770

Jene harmonische Totalitat bleibt auch dann noch erhalten. wenn der Film durch ein Au-
Berhalb des Bildfeldes (Off bzw. hors-champ) offener gestaltet ist. Indem die durch dass
Off hervorgerufenen Assoziationen in Kontinuitat zum Gezeigten stehen und ihrerseits

769 Deleuze: Kino 2,211.

770 Deleuze: Kino 2.27Of.
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die Bilderfolge erganzen, bildet jenes AuBerhalb der Kadrierung lediglich einen graduellen
Unterschied. der sich in den Zusammenhang der Bilder integrieren lasst. Die durch das Off
und den Schnitt hervorgerufene Erweiterung bleibt folglich an eine ihr Obergeordnete Idee
gebunden, die verhindert, dass die Einzelbilder in eine disparate Reihe zerfallen:

„Selbst die grundlegende Offenheit der Ganzheit vermag namlich dieses Modell nicht
zu erschOttern, insofern das AuBerhalb des Bildfeldes (hors<han,p) von einer Assozi-
ierbarkeit zeugt, welche die gegebenen Bilder fortsetzt und uber sie hinausgeht, aber
zugleich das sich verandernde Ganze ausdruckt, das die fortsetzbaren Bilderfolgen
integriert (die beiden Aspekte des hon{homp). Wir sahen. wie Eisenstein. einem
kinematographischen Hegel vergleichbar. die groBe Synthese dieser Konzeption pra-
sentierte: die offene Spirale mit ihren Kommensurabilitaten und Attraktionen. .771

Wenn der klassische Film trotz seiner zunehmend offenen Struktur einem Ganzen unter-
geordnet bleibt. stellt sich die Frage, inwiefern das klassische Kino tatsachlich eine irritie-
rende Anregung zum Denken oder aber eher ein Phanomen der Massenkunst darstellt.
Zur Klarung dieser Frage rekurriert Gilles Deleuze in ahnlicher Weise wie schon Walter
Benjamin auf das Phanomen des Schocks: Auf der einen Seite unterbricht der Schock die
Wahrnehmung eines Films, auf der anderen Seite wirkt er jedoch beispielweise im Werk
von Eisenstein derart auf den Intellekt ein, dass dieser gezwungen wird, gerade aufgrund
der p16tzlich aufgetretenen Irritation das Ganze zu denken. indem die Gegenstitzlichkeiten
in dialektischer Synthese miteinander verknOpft werden: ..Das Ganze ist die organische
Totalit  die sich dann einstellt, wenn sie sich den eigenen Teilen entgegenstellt und sie
Obersteigt; eine Totalitat, die sich zur GroBen Spirale erhebt, indem sie den Gesetzen der
Dialektik folgt. Das Ganze ist der Begriff.••772 In dieser Hinsicht bleibt der klassische Kino-
film Massenkunst, denn aufgrund der schnellen Bilderfolge provoziert er ein zerstreutes
Wahrnehmen,773 w8hrend ihm zugleich eine Identitat von Mensch und Welt, Natur und
Denken zugrunde liegt. die Individuum und Masse aneinander bindet. Diese einem mo-
nistischen bzw. hegelianischen Denken entsprechende Identitat bezeichnet Gilles Deleuze
als die ..sensomotorische Einheit" des Kinos.774 Sie manifestiert sich im klassischen Kino,

771 Deleuze: Kino 2,270£ - Gilles Deleuze erlautert dieses Verhaknis von Bild und Begriff am Film Vertigo von Alfred

Hitchcock. wetcher auf formaler wie inhaltlicher Ebene der Idee des Schwindels verpflichtet ist. Nicht nur die
1<arnerafOhrung oder der Titel machen auf dieses Leitprinzip des Films aufmerksam, sondem die Idee des Vertigo
offenbart sich ebenfalls in Details, wie beispielsweise den spiralfarmigen Ohrringen der Protagonistin. \/gl. dazu
Deleuze: Kino 1, 39£

772 Deleuze: Kino 2.2OZ

773 Vgl. Benjamin: Abhandlungen 1/2. 502-505.
774 Vgl. Deleuze: Kino 2, 212.
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das er als das „Kino des Bewegungsbildes" bezeichnet, auf drei Ebenen der Beziehung von
Film und Denken:

„Es ist wahr, dass die drei Beziehungen von Film und Denken im gesamten Kino des
Bewegungsbildes wiederzufinden sind: die Beziehung zu einem Ganzen, das nur in einer
haheren Stufe des Bewusstseins gedacht werden kann; die Beziehung zu einem Denken,

das  nur  im unterbewussten Verlauf der Bilder  dargestellt werden kann;  die sensomotorische
8eziehung zwischen Welt und Mensch, Natur und Denken. -775

Vor diesem Hintergrund erhellt sich das Anliegen des modernen Films: Er zielt wie das
moderne Denken auf eine ideologiekritische Abkehr von jeglicher Totalimt und bemOht
sich um ein den geschichtlich-gesellschaftlichen Erfahrungen verpflichtetes neues Kino, das
mit traditionellen Formen bricht. Exemplarisch wird dies an den Filmen von Alain Resnais

deutlich, der in Reaktion auf Auschwitz und Hiroshima neuartige Formen des filmischen
Erzahlens entwickelt hat, um den Umgang mit der jOngsten Geschichte zu hinterfragen
und der Krise von Identitat und Erinnerung filmisch Ausdruck zu verleihen.776 Wie daher
die moderne Philosophie an einem Denken arbeitet, das die Krise der Identitat und Kultur

777reflektiert und ein „neues Bild des Denkens" zu entwerfen trachtet, so ist auch das
moderne Autorenkino auf der Suche nach neuen Bildformen und Bilderfolgen. Den ge-
meinsamen Bezugspunkt dieser philosophischen wie kinematographischen Suchbewegung
bildet die Privilegierung der Zeit:

MaBgeblich fOr den Vorrang der Zeit gegenOber dem Ewigen bzw. AuBerzeitlichen
ist die „Umkehrung des Platonismus", wie sie von Henri Bergson in seiner Konzeption
einer „schapferischen Entwicklung" vollzogen worden ist.778 Hatte Platon die Zeit als be-

wegliches Abbild des Ewigen bestimmt. so dreht Bergson diese Aussage um und bestimmt

die Ewigkeit als das vollendet stehende Bild der Zeit. Damit lasst sich das Seiende nicht

775 Deleuze: Kino 2, 213£

776 \/0. Deleuze: Kino 1.276£ Zu nennen sind hier insbesondere Alain Resnais' Filme Nacht und Nebel und Hiroshima,

mon amour sowie Letztes Jahr in Marienbad. - Zum Werk von Alain Resnais vgi Marcus Stiglegger: Gedkhtnis-
Skulpturen. Alain Resnais, in: Norbert Grob u.a. (Hrsg.): Nouvelle Vague. 172-183.

777    Vgl. dazu auch Gilles Deleuze: Differenz und Wiederholung, MOnchen 1992. 169-215.

778 Vgl. Deleuze: .Die Aufgabe der modernen Philosophie wurde definiert: als Umkehrung des Platonismus. Dass diese

Umkehrung viele platonische Merkmale bewahrt ist nicht nur unvermeidbar, sondem wunschenswert In der Tat
reprasentiert der Platonismus bereits die Unterordnung der Differenz unter die Machte des Einen, des Analogen,
des Ahnlichen und selbst des Negativen. [...1 Die heraklitische Welt rumort im Platonismus. Mit Platon ist der
Ausgang noch unsicher: die Vermittlung hat noch nicht ihre endgultige Bewegung gefunden. Die Idee ist noch kein
Objektbegriff, der die Welt den Erfordernissen der Reprasentation unterstellt, sondern viel eher eine rohe Prasenz,
die in der Welt nur in Abhangigkeit davon evoziert werden Icann, was in den Dingen nicht .reprasentierbar' ist.",
in: Differenz und Wiederholung, 87.
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langer durch den Bezug auf das AuBerzeitlich-Allgemeine bestimmen; vielmehr gewinnt es
dadurch seine besondere Qualitat, dass es das ihm Vorausliegende in sich aufgespeichert
hat und zugleich for Kommendes offen bleibt. An die Stelle des (Wieder-)Erkennens durch
Rekurs auf das Allgemeine (Idee. Begriff) tritt das (Wieder-)Erkennen aufgrund des im
Gedachtnis aufgespeicherten Wissens, wobei diese Form der Erkenntnis fragmentarisch
und offen bleibt. da die Erinnerung subjektiv gepragt ist. wahrend die Zukunft neuar-
tige und nichtantizipierbare Facetten bietet. Hatte das von Platon bis zu Kant reichende
klassische Modell der Rekognition auf die Meglichkeit des identifizierenden Denkens und
auf die Voraussetzung eines diesem unhintergehbar zugrundeliegenden Cogito gesetzt,
das die Einheit, Koharenz und Kontinuitat des Denkens gewahrieistet, so gerat durch
die Privilegierung der Zeit das identifizierende und darin auf AuBerzeitlichkeit setzende
Denken ebenso in die Krise wie die vorausgesetzte Einheit des Cogito, da sich in dessen
Bewusstsein Zeitschichten der Erinnerung und Erwartung, des Traums und der Ahnung
mischen, die sich nicht rational kontrollieren lassen. Oberdies erfolgt durch die Umkehrung
des Platonismus zugunsten des in der Zeit befindlichen Innerweltlichen eine „Aufwertung
der Immanenzebene" (Gilles Deleuze), insofern das Seiende nicht langer auf das Eine bzw.
schon Bel<annte zurOckgefohrt, sondern als in einen offenen Prozess eingebunden angesehen
wird. der immer Neues hervorbringt.779 Hieraus ergibt sich schlieBlich die Unterscheidung
zwischen dem M6glichen als der Realisierung und Entdeckung von potentiell Seiendem
und dem Virtuellen als der Erfindung von radikal Neuem, Nichtantizipierbarem.

780

Mit Blick auf den Film manifestiert sich jene Umkehrung des Platonismus in der
Differenz von Pose und Schnitt: Fasst man die Zeit als bewegliches Bild des Ewigen, so

779    Vgl. auch Gilles Deleuze: .Der erste Spruch ist der groBe Satz Hamlets The time is out of joint! Die aus den
Angeln geratene Zeit das ist ebenso die aus den Angeln geratene Tur. Die Angeln, das ist die Achse, um die sich
die TOr dreht. Das lateinische cardo zeigt die Unterordnung der Zeit unter die vier Himmelsrichtungen an. die die
periodischen Bewegungen durchlaufen, die sie misst. Solange die Zeit in ihren Angeln bleibt. ist sie der Bewegung
untergeordnet; sie ist das MaB der Bewegung. Intervall oder Zahl. So war es fOr die antike Philosophie. Aber die
aus den Angeln geratene Zeit bedeutet die Umkehrung der Beziehung von Zeit und Bewegung. Jetzt ist es die
Bewegung. die sich der Zeit unterordnet. Alles verandert sich, auch in der Bewegung. I...1 Alles was sich bewegt
und sich verandert ist in der Zeit, aber wie die Zeit selbst sich nicht verandert sich nicht bewegt, so ist sie auch
nicht ewig. Sie ist die Form all dessen. was sich andert und bewegt, aber das ist eine unwandelbare Form. die sich
nicht andert. Keine ewige Form. sondern gerade die Form dessen, was nicht ewig ist, die unwandelbare Form des
Wechsels und der Bewegung.". in: Kants kritische Philosophie. Berlin 1990.7ff.

780 Bergson erklart dazu: „Die Entdeckung bezieht sich auf etwas, das schon aktuell oder maglich existiert; sie musste
also frOher oder spater einmal kommen. Die Erfindung ruft et'was ins Dasein. was vorher noch nicht war. es ware
auch meglich. dass sie niemals erfolgt ware. Schon in der Mathematik und mit viel mehr Grund in der Metaphysik
besteht die Anstrengung der Erfindung meistens darin, das Problem zu finden und die AusdrOcke. in denen es
gestellt wird. zu schaffen. Stellung und Lesung des Problems wiegen sich nahezu auf: Die wahren groBen Probleme
werden erst gestellt. wenn sie gel6st werden.: zitiert nach Gilles Deleuze: Henri Bergson zur Einfohrung, hrsg. von
Martin Weinmann, Hamburg 32001.26.
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verweisen die einzelnen zeitlichen Augenblicke auf eine ihnen Obergeordnete Idee. die
sich in einer spezifischen Pose (z.B. beim Tanz oder in der Malerei) zum Ausdruck bringt.
L6st man die Zeit hingegen von jenem Bezug auf ein ihr vorgangiges Allgemeines oder
UrsprOngliches ab und rdumt ihr den Vorrang ein, so erscheint sie - wie beispielsweise in
den Bilderfolgen von Muybridge vor Augen gefohrt - als eine Reihe beliebiger Augenblicke.
aus denen manche durch den Schnitt in ihrer kontingenten Besonderheit herausgehoben
sind.781 Deleuze erklart dazu:

„Sobald man sich das Ganze in der ewigen Ordnung der Formen und Posen oder
in der Gesamtheit beliebiger Augenblicke vorgibt, ist die Zeit entweder nur noch
Bild der Ewigkeit oder aber Konsequenz einer Gesamtheit: for die wirkliche Bewe-
gung ist kein Platz mehr. Dennoch schien sich fOr Bergson noch ein anderer Weg zu
er6ffnen: denn wenn die antike Auffassung durchaus der antiken Philosophie und
deren Ziel entspricht, das Ewige zu denken, so verlangt die moderne Auffassung, die
neuzeitliche Wissenschaft. nach einer anderen Philosophie. Wenn man die Bewegung
auf beliebige Momente bezieht. muss man dazu fahig sein, die Hervorbringung des
Neuen zu denken, das heiBt des Herausgehobenen und Singularen. in welchem Mo-
ment auch immer. Das ist eine totale Umkehr der Philosophie, und ebendies nimmt
sich Bergson letztlich vor: der neuzeitlichen Wissenschaft die Philosophie zu geben,
die ihr entspricht, die ihr fehlt wie eine H@fte der anderen. Aber kann man auf die-
sem Weg stehen bleiben? Kann man bestreiten, dass auch die Kunste diese Umkehr
vollziehen mussen1 Und dass der Film in dieser Hinsicht ein wesentlicher Faktor ist,
ja, dass er bei der Entstehung und Entwicklung dieses neuen Denkens. dieser neuen
Art zu denken, eine wesentliche Rolle zu spielen habd An diesem Punkt begnOgt sich
Bergson nicht mehr damit, seine erste These zu bekraftigen. Obwohl sie unterwegs
stecken bleibt, erm6glicht Bergsons zweite These eine andere Sicht des Films: dieser

781 Vgl. Deleuze: Kino 1,18ff. - Ein signifikantes Beispiel. in dem mit der Pose und der filmischen Bildfolge gespielt wird,

ist Passion von Jean-Luc Godard. Vgl. dazu Achim Haag: .Godard last im Studio berOhmte Werke der Kunstge-
schichte als lebende Tableaus nachstellen: .Die Nachtwache' von Rembrand. ,Die kleine Badende' von Ingres..Die
unbefleckte Empf ngnis' von El Greco,,Die Einnahme Konstantinopels durch die Kreuzritter' und ,Jakobs Kampf
mit dem Engel' von Delacroix sowie ,Die nackte Maja' und ,Die ErschieBung der Rebellen am dritten Mai' von
Goya. Das Filmbild selbst verwandelt sich zum Gemalde und wird auf seine bildnerischen Qualitlten hin analysiert:
auf die ideale Einteilung des Raumes und vor allem die Setzung des Lichts (.A la Sternberg und Boris Kaufman').
Passion fuhrt das Denken in Bildem Ober Bilder vor. So disparat das Gesamtwerk Godards auch erscheint, immer
geht es ihm darum, mit den Mitteln des filmischen Mediums Ober das Medium selbst zu reflektieren." in: Metzler
Film Lexikon, hrsg. von Michael Tateberg, Stuttgart/Weimar 1995.45Of. - Umgekehrt finden sich bei Bill Viola
Filmszenen, die derart verlangsamt sind, dass sie auf den ersten Blick wie Tableaus wirken. Erst durch langeres
Schauen wird der Betrachter gewahr, dass sich die Figuren im Bild bewegen. Vgl. dazu Bill Viola: The Greeting, in:
Burkhard Riemschneider u.a. (Hrsg.): Art at the turn of the Millenium. Ausblick auf das neue lahrtausend. Kaln
u.a. 1999, 518-521, Abb. 01-03.
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ist nicht mehr eine perfektionierte Apparatur for eine sehr alte Illusion, vielmehr zu
perfektionierendes Werkzeug der neuen Wirklichkeit. 64782

Ein Regisseur, der den Film in jenem Sinne als „Werl<zeug der neuen Wirklichkeit" nutzt
und weiterentwickelt. ist Alain Resnais. In seinem Film Letztes jahr in Marienbad (1960)
inszeniert er beispielsweise zahlreiche Posen, jedoch dergestalt, dass sie keine Idee zum
Ausdruck bringen, sondern als erstarrte Augenblicke erscheinen. die als solche vollkom-
men beliebig und ohne erkennbare Bedeutung sind. Durch die eingefrorenen Figurenkons-
tellationen bewegt sich die 1<amera wie ein suchendes und tastendes Auge hindurch, sie
erschlieBt aber keinen Sinnzusammenhang mehr. Stattdessen bringt sie zum Ausdruck,
was Gilles Deleuze den „unbeweglichen Schnitt" nennt: Es werden nicht langer unbewegte
Momentbilder durch Schnitte zusammenfOgt, um Bewegung bzw. Dauer vorzutauschen.
sondern die 1<amera taucht in das Bild selbst ein und lasst dieses dauern. so dass sich die
Bewegung im Bild selbst vollzieht. Das Momentbild wandelt sich somit zu einem Zeitbild. In
seinem Film vereinigt Resnais unterschiedliche Aspekte der Bewegung und Dauer sowie
verschiedene daraus resultierende Bildtypen, die Deleuze mit Blick auf die Entwicklung des
Kinos insgesamt folgendermaBen klassifiziert:

..Somit hat die Bewegung gewissermaBen zwei Gesichter. Zum einen ist sie das, was
sich zwischen Objekten oder Teilen ereignet; zum anderen gibt sie die Dauer oder
das Ganze wieder. Sie bewirkt, dass sich die Dauer in die Objekte teilt - wobei sie
sich grundlegend verandert - und dass sich die Objekte in einer Vertiefung, im Ver-
lust ihrer Konturen, in der Dauer vereinigen. Also lasst sich sagen, dass die Bewegung
die Objekte eines geschlossenen Systems auf die offene Dauer bezieht und die Dauer
auf die Objekte des Systems, dessen Offnung sie erzwingt. Die Bewegung bezieht
die Objekte, zwischen denen sie sich herstellt, auf das sich wandelnde Ganze. das sie
zum Ausdruck bringt. und umgekehrt. Durch die Bewegung teilt sich das Ganze in
die Objekte. vereinigen sich die Objekte im Ganzen, und genau zwischen den beiden
verandert sich .alles', das heiBt das Ganze. Die Objekte oder Teile eines Ensembles
k6nnen wir als unbewegte Schnitte ansehen; allerdings vollzieht sich die Bewegung
zwischen solchen Schnitten und fohrt die ObJekte oder Teile auf die Dauer eines sich
wandelnden Ganzen zuruck; sie gibt also die Veranderung des Ganzen im Verhaltnis
ZU den Objekten wieder. sie ist selbst ein Bewegungsschnitt der Dauer. Wir sind nun
in der Lage. jene so tiefe These aus dem ersten 1<apitel von Matiare et m6moire zu
begreifen: 1. Es gibt nicht nur Momentbilder, das heiBt unbewegte Schnitte der Bewe-
gung; 2. es gibt Bewegungsbilder, bewegliche Schnitte der Dauer; 3. es gibt schlieBlich

782 Deleuze: Kino 1, 21.



272 Filmtheoretische Oberlegungen im Anschluss an Theo Angelopoulos

Zeitbilder, das heiBt Bilder der Dauer, Ver nderungsbilder. Relationsbilder. Volumen-
84783

bilder, jenseits noch der Bewegung ...

Jene Unterscheidung verschiedener Bildtypen gilt Deleuze nun aber nicht als Resultat einer

Geschichte des Kinos, sondern als Taxonomie kinematographischer Neuerungen, die sich
durch gezielte wie auch kontingente Veranderungen ergeben haben:

„In der Tat ist es eine Geschichte des Films. in gewisser Weise, aber eine .Natur-

geschichte'. Es geht darum. Typen von Bildern und die entsprechenden Zeichen zu

klassifizieren, wie man Tiere klassifiziert. [...1 Und ich betrachte das Gebiet in seiner

Gesamtheit, weil der Film auf dem Bewegungsbild aufbaut. Somit ist er fahig. ein Ma-
ximum verschiedenster Bilder zu enthollen oder zu erfinden, und vor allem - durch

die Montage - miteinander zu kombinieren. **784

Die hier anklingende Terminologie verweist auf den Verstehenshintergrund. den Deleuze

seiner Theorie des Kinos zugrundelegt: In Anlehnung an die Idee der schapferischen Ent-

wkWung bei Henri Bergson und in Nahe zur Evolutionstheorie Charles Darwins liest er die

Entwicklung der verschiedenen Bildtypen als Evolution des Mediums Kino. Im Zentrum
des modernen Denkens wie des modernen Kinos stehen laut Deleuze die Hervorbringung
von Neuem und die Frage nach den Bedingungen der Meglichkeit des Sch6pferischen. An
die Stelle des Ganzen. in dem bereits alles potentiell vorgegeben ist, tritt der offene und

darin sch6pferische Prozess der Zeit:

„Eine ganze Reihe von Philosophen hatte schon frOher erklart, dass das Ganze weder

gegeben sei noch gegeben werden k6nne: nur hatten sie daraus den Schluss gezogen.
dass der Begriff des Ganzen einfach sinnlos sei. Bergson zieht einen vollig anderen

Schluss: wenn das Ganze nicht bestimmbar ist, dann deswegen, weil es das Offene
ist und die Eigentumlichkeit hat. sich unaufh8rlich zu verandern oder platzlich etwas

Neues zum Vorschein zu bringen, kurz, zu dauern: ,Es muss also die Dauer des
Universums eins sein mit der Breite von Schapfung, die in ihr Raum findet.' [...1
Und doch kehrt er die Begrifflichkeit vollkommen um: denn wenn das Lebewesen

ein Ganzes ist, also mit dem Ganzen des Universums verglichen werden kann, dann
nicht, weil es ein Mikrokosmos und ebenso geschlossen ware wie - angeblich - das
Ganze. sondern vielmehr, weil es auf eine Welt hin offen ist, und weil die Welt, das

783 Deleuze: Kino 1,26.

784 Gilles Deleuze: Unterhandlungen. 1972-1990, Frankfurt/M.  21996. 70. Vgl. auch Deleuze:  Kino  1.  11.
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Universum selber das Offene ist:,Wo immer Leben ist, liegt auch ein Buch aus, dem
die Zeit sich einschreibt. • •• 785

Die klassische Frage nach dem Ewigen wird abgel6st durch die Frage nach der M6glichkeit
des Neuen. Im Anschluss an Bergson und Darwin vertritt Deleuze die These, dass das
Neue nicht im Anfang liegt, da dieser noch rudimentdr und an die ihm vorgegebene Mate-
rie gebunden ist. sondern sich im Werden mittels Mutation und Selektion vollzieht. Folglich
ist es die Privilegierung der Zeit. welche die Bedingung der Maglichkeit sch6pferischer
Entwicklung er6ffnet. Dies gilt schlieBlich auch fur das sich entwickelnde Kino, indem es je
neue Bildtypen und Ausdrucksformen hervorbringt. 786

Daraus resultiert als zentrales Anliegen, gegen das Gewohnte anzudenken. Statt
Klischees zu bedienen und zu wiederholen, geht es dem modernen Film nunmehr darLim,
Selbstverstandlichkeiten zu hinterfragen, gangige Wahrnehmungs- und Verstehensweisen zu
irritieren und somit einen Bruch mit dem ..sensomotorischen Schema" herbeizufOhren:

..Jede Sch6pfung hat einen politischen Wert und Tenor. Das Problem liegt jedoch
darin. dass sie sich schlecht mit den vorhandenen Informations- und Kommunikati-
onsbahnen vertragt. die schon fertig eingerichtet und von vornherein degeneriert
sind. Alle Formen von Schapfung, einschlieBlich der im Fernsehen, wenn sie m6glich
ist, haben ihren gemeinsamen Feind. Das ist immer eine zerebrale Frage: das Ge-
hirn ist die verborgene Seite aller Bahnungen, diese k8nnen die allerprimitivsten
konditionierten Reflexe triumphieren lassen oder im Gegenteil Bahnungen, die
sch6pferischer. und Verbindungen. die weniger .wahrscheinlich' sind, eine Chance

geben. Das Gehirn ist ein raumzeitliches Volumen: an der Kunst ist es, neue aktuelle
Wege darin zu bahnen. Man kann von filmischen Synapsen sprechen, AnschIOssen
und falschen AnschIOssen: es sind nie dieselben, auch nicht dieselben Bahnungen.
zum Beispiel bei Godard. bei Resnais. Ich glaube, dass die kollektive Bedeutung oder
Tragweite des Films von solchen Problemen abhangt.

„787

785 Deleuze: Kino 1.24.

786 Vgl. Deleuze: Kino 1, 15f. Vgi. dazu auch Cavell: .Die ersten erfolgreichen Filme - die ersten Filme, die als Filme

akzeptiert wurden - waren keine Anwendung eines durch seine gegebenen Maglichkeiten bereits definierten
Mediums. sondern das Hervorbringen eines Mediums, durch das bestimmte M6glichkeiten erst ihre Bedeutung
bekamen. Nur Kunst selbst kann ihre Meglichkeiten entdecken. und die Entdeckung einer neuen M6glichkeit ist die
Entdeckung eines neuen Mediums.; in: Nach der Philosophie, 135.

787 Deleuze: Unterhandlungen, 90£
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Das Klischee gleicht einem Verstehensfilter, der die Bedeutung der Bilder bestimmt. Gegen
dieses interessegeteitete und zweckorientierte Vorverstandnis aber soil gerade angegangen
werden, um neue Wahrnehmungsweisen und Bildtypen hervorzubringen:

„Nach Bergson nehmen wir die Sache oder das Bild nie vollstandig wahr; wir neh-
men immer wieder weniger wahr, namlich nur das. was wir - aus wirtschaftlichen
Interessen, ideologischen Glaubenshaltungen und psychologischen BedOrfnissen
- wahrzunehmen bereit sind. Wir nehmen also normalerweise nur Klischees wahr.
Wenn unsere sensomotorischen Schemata blockiert sind oder zerbrechen. 1<ann je-
doch ein anderer Bildtypus auftauchen: das rein optisch-akustische Bild, das nur Bild
ist, ohne Metapher zu sein. das die Sache als solche, gleichsam buchstablich, in ihrem
ObermaB an Grausamkeit oder Schanheit, in ihrer radikalen und nicht zu rechtferti-
genden Eigenart hervortreten lasst - denn sie bedarf keiner ,Rechtfertigung' mehn
im guten oder im basen Sinne... „788

Als paradigmatisches Beispiel verweist Deleuze in diesem Zusammenhang auf Antonin
Artaud, dessen erklartes Ziel es war. gerade nicht eine Orientierung im Denken zu er-
langen, sondern vielmehr Denken im Denken zu erzeugen und dadurch neue Gedanken

hervorzubringen:

„Artaud sagt. dass das Problem (for ihn) nicht darin liege, sein Denken zu orientie-
ren, noch darin, den Ausdruck dessen, was er denkt, zu vervollkommnen, noch dar-
in, Applikation und Methode zu erwerben oder seine Gedichte zu perfektionieren,
sondern darin. ganz einfach dahin zu gelangen, etwas zu denken. FOr ihn ist dies das

einzig denkbare ,Werk'; es setzt einen Impuls, einen Zwang zu denken voraus. der
alle Arten von Gabelungen durchlauft, von den Nerven ausgeht und sich der Seele

mitteilt, um zum Denken zu gelangen. Folglich ist das. was zu denken das Denken

gen6tigt ist, zugleich seine zentrale Erschatterung. sein Riss. seine eigene natOrliche

,Unfahigkeit' (impouvoir), die mit der gr6Bten Macht (puissance) verschmilzt, d.h.
mit den cogitanda, jenen geheimen Kraften. wie mit ebenso vielen Diebstahlen und
Einbrochen im Denken. In all dem verfolgt Artaud die schreckliche Offenbarung
eines bildlosen Denkens und die Eroberung eines neuen Rechts, das sich nicht repra-
sentieren lasst. [...1 Er weiB, dass Denken nicht angeboren ist, sondern im Denken

erzeugt werden muss. Er weiB, dass das Problem nicht darin liegt, ein von Natur und

de lure praexistentes Denken methodisch zu lenken oder zu applizieren, sondern

788 Vgl. Deleuze: Kino 2,35.
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darin, das noch nicht Existierende zu erzeugen (es gibt kein anders Werk, der ganze
Rest bleibt willkOrlich und Schn6rkel). Denken heiBt erschaffen. es gibt keine andere
Schepfung. aber erschaffen heiBt zunachst.,denken' im Denken zu zeugen.-789

Im Hinblick auf die Aufgabe des Kinos erklart Deleuze dementsprechend mit Verweis auf
Artaud:

„Artaud zufolge hat es das Kino mit neurophysiologischen Schwingungen zu tun; das
Bild muss einen Schock, eine Nervenzelle hervorrufen, die das Denken entstehen
lasst. .denn das Denken ist eine Hebamme, die nicht von jeher existiert hat'. Dem
Denken kommt keine andere Funktionsweise zu, als sich selbst hervorzubringen.
dieses dunkle und tiefgrOndige Werden immer aufs neue zu wiederholen. Nach
Artaud hat das Bild die Funktionsweise des Denkens zum Gegenstand, und die Funk-
tionsweise des Denkens ist zugleich das wahrhafte Subjekt, das uns auf die Bilder
zuruckfuhrt. 1...1 Durch das Kino wird nicht die Macht des Denkens. sondern sein
Unverm6gen bef6rdert; das Denken hat es niemals mit einem anderen Problem zu
tun gehabt...790

Ein besonders aufschlussreiches Beispiel fur diese Anliegen des modernen Autorenkinos,
gerade das Unverm6gen des Denkens vor Augen zu fohren, ist Michelangelo Antonionis
Film Die rote Woste, in dem die Protagonistin wie eine Tagwandlerin verst8rt agiert und,
infolge eines Unfalls, in ihrem sensomotorischen Schema derart irritiert ist, dass sie wie
traumatisiert erscheint und oft mit leerem, verstandnislosem Blick auf die Dinge um sie
herum starrt, ohne zu erfassen, was geschieht. Die dadurch auch beim Zuschauer her-
vorgerufenen Irritationen haben die Qualitat von Schocks, die unweigerlich die eigenen
Mechanismen und Schwierigkeiten im Denken bewusst machen. So erkliirt Deleuze:
„Selbst wenn sich der europaische Film auf den Traum. das Phantasma oder die Trtiumerei
beschrankt. so verfolgt er doch die Absicht. die unbewussten Mechanismen des Denkens
ins Bewusstein zu heben:•791 In Abgrenzung zum Film als Massenkunst und als Mittel der

789 Vgl. Deleuze: Differenz und Wiederholung,  191 f.; Blanchot: Gesang der Sirenen,  52-61.

790    Deleuze: Kino 2, 216f. Die Bestimmung der Wirkungsweise des Kinos erhellt sich erneut mit Blick auf Bergson:
Seiner Ansicht nach verbindet das Gedkhtnis die verschiedenen Momente der Zeit miteinander und bringt so das
Vergangene in das Gegenwartige ein. so dass insgesamt eine Kontinuitat in der Zeit gewahrleistet ist. Der K6rper
ist keine Augenblicksgegebenheit, sondern er gewinnt in der Zeit Dauer. Die Materie ist hingegen jener in der Zeit
befindliche K6rper. Ober die Affektivitat erhalt dieser im Raum Volumen, denn die Affekte wirken auf den sich
in der Dauer befindlichen K6rper ein und setzen Impulse, die Neues hervorrufen, indem das sensomotorische
Schema irritiert wird. Vgl. Deleuze: Bergson, 38f.

791 Deleuze: Kino 2. 210. \/gl. auch die von Achim Haag angefohrte Aussage von Alain Resnais: ,Der Film ist fur mich

auch der Versuch. mich der 1<omplexitit des Denkens, seiner Mechanik zu nahern.; zitiert nach: Metzler Film
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Propaganda bestimmt Deleuze dementsprechend als Leitfrage des modernen. innovativen
Films, wie man zu einem anderen, das Klischee durchbrechenden Kino gelange. oder an-
ders gesagt: ,.Wie lasst sich den Klischees ein wirkliches Bild entreiBen? .792

Wie Karl 1<ardinal Lehmann bei der Verleihung des 1<unst- und Kulturpreises der
Deutschen Katholiken betont hat. pragt diese Frage auch das Anliegen und die Leistung
der Filme von Theo Angelopoulos:

„Das Medium Film hat die Verfuhrungskr:ifte des Bildes, auf die das Bilderverbot sei-
nerzeit antwortete, auf eine suggestive Weise gesteigert. Wie kein anderes Medium
1<ann es uns in fiktive Welten entfuhren, kann illusionieren und Oberwaltigen. Dage-
gen behalten pure Worte. auch wenn sie rhetorisch aufgeschaumt sind, immer etwas
Spartanisches. Sie kannen niemals so mitreiBen wie die Mobilisierung von Emotionen
und Instinkten durch lebensechte Bilder. Hollywood ist die notorische ,Traumfabrik'.
Was fOr ein treffender Ausdruck! In industriellem MaBstab, mit dem industriellem
Oberkriterium m6glichst viel .einzuspielen', werden dort Traumwelten produziert,
in denen sich die Menschen sollen verlieren. Daher war der Film immer auch das
Lieblingsmedium der groBen totalitaren Regime. Es ist kein Zufall: Eisenstein und Rie-
fenstahl waren Virtuosen ihres Mediums. [...1 Wieder erleben wir, dass die bewegten
Bilder sich einer neuen totalitaren Versuchung dienstbar machen. Interessant dabei
ist, dass Werbefilme und das Kino der Spezialeffekte in ihren asthetischen Mitteln
kaum mehr zu unterscheiden sind. Daher zeichnen wir heute den hervorragenden

Lexikon. 31 ff. Eine signifikante Sequenz. in der dieses Anliegen augenfallig wird. findet sich in Resnais'  Film Letztes

Jahr in Marienbad: Wahrend die Bilder die beiden Hauptfiguren in  der Bar des Hotels zeigen, wird auf der Tonspur
von ihrer angeblichen ein Jahr zurockliegenden Begegnung erzahlt, bei der sie sich u.a. im Schlafzimmer der Prot-

agonistin getroffen haben. Durch die 1bnspur werden somit Bilder im Kopf des Zuschauers evoziert, wahrend die
tatsachlichen Filmbilder ihrerseits Gedanken und m8gliche Aussagen im 1<opf des Betrachters hervorrufen. Dieser

zweigleisige und ineinandergreifende Prozess aber wird von Resnais zugleich in Szene gesetrt, indem er unabhangig
von der erzahlenden Stimme der 1bnspur Bilder hintereinander montiert. die zwischen der gegenwartigen Szene

in der Bar und der vergangenen Szene im Schlafzimmer hin- und herspringen und bis zur Ununterscheidbarkeit
miteinander verschmelzen. Resnais setzt also genau das in seinem Film um. was sich im Kopf des Zuschauers als
Verstehen und Assoziieren vollzieht.

792 Vgl. Deleuze: Kino 2. 36, 215. - Das schwierige Durchdringen der omniprasenten Klischees zugunsten eines neu-

artigen Bildes wird auch in Michelangelo Antonionis Film Beruf Reporter thematisiert. in dem die Hauptfigur
David Locke im Gesprach auf den Satz .Taxi, Flughafen. Hotel. Es ist immer dasselbe." kritisch erwidert .lch bin
nicht Ihrer Meinung. Wir sind immer dieselben. Wir Obersetzen jede Situation und jede Erfahrung entsprechend

unserem eigenen Code. Wir programmieren uns. Wir sind Gewohnheitstiere. [...1 Wie sehr man sich auch bemoht,
es ist sehr schwierig, alte Gewohnheiten abzulegen. Selbst die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen reden,
wie wir sie behandeln. birgt Missverstandnisse in sich." An anderer Stelle desselben Gesprachs fuhrt Locke weiter
aus:.Die Menschen 0auben, was ich schreibe, und warumi Weil es ihren Erwartungen entspricht und meinen auch,
was noch schlimmer ist- Vgl. dazu Claudia Lenssen: Kommentierte Filmographie. in: Michelangelo Antonioni, hrsg.
von Peter W Jansen: Wolfram Schutte, Reihe Film 31. Munchen /Wien 1984,75-234. hier:198-211.
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Vertreter eines anderen Kinos aus. Ich habe leider noch nicht alle Arbeiten von Theo
Angelopoulos anschauen k6nnen. Aber das, was ich gesehen habe, hat mich sehr
beeindruckt. Seine Filme zeigen keine illusionierende, eher eine desillusionierende
Wirklichkeit.-793

In diesem Sinne bestimmen die Abwendung des Klischees und die Betonung des Neuen
Angelopoulos' Suche nach dem .ersten Blick": „And when the film speaks about the ori-
ginal innocence of the first look, it does not refer to cinema only. It is about the necessity
in general to see the world once again without any preconceived ideas. as for the first
time. -794

5.2 Das Bewegungsbild
Im Rahmen seiner Taxonomie verschiedener Bildtypen differenziert Gilles Deleuze
grundsatzlich zwischen Bewegungsbildem und Zeitbildern, wobei diese Zweiteilung mit der
Unterscheidung von klassischem Kino und modernem Autorenfilm korrespondiert. Zu
den Bewegungsb#dem zahlt er das Wahrnehmungsbild. das Affektbild und das Aktionsbild.
Aus diesen drei Bildtypen setzt sich der klassische Film zusammen, indem sie in variie-
render Kombination derart aneinandergereiht sind. dass durch die Abfolge von Schnitt und
Montage die Bewegung und der darin zum Ausdruck kommende Zeitverlauf dargestellt
werden. Deleuze spricht daher mit Blick auf die Formen des Bewegungsbildes auch von
„indirekten Bildern der Zeit":

„Die Montage ist eben die Operation, die sich auf die Bewegungsbilder erstreckt.
um an ihnen das Ganze, die Idee, das heiBt ein Bild von der Zeit freizusetzen. Not-
wendigerweise ist es ein indirektes Bild, weil es aus den Bewegungsbildern und ihren
Verhdltnissen erschlossen wird. •• 795

793 Karl Lehmann: BegrOBungsansprache zum Kunst- und Kulturpreis der deutschen Katholiken, in: http://dbk.de/in-

itiativen/kunst_und_kulturpreis/preisverleihung_2001 (18.12.2006).
794 Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews. 9Z

795 Deleuze: Kino 1. 49.
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Das Bewegungsbild hat dementsprechend zwei Seiten: Zum einen vermittelt es einen
raumlichen Zusammenhang (Kadrierung), zum anderen fohrt es durch die gezielte Auswahl
und Kombination der Bilder als „indirektes Bild der Zeit" die Veranderungen des Ganzen
vor Augen (Montage):

„Das Bewegungsbild hat zwei Seiten. Die eine ist den Gegenstanden zugewandt,
deren relative Variation es variieren lasst, wahrend sich die andere auf ein Ganzes
bezieht. dessen absolute Verdnderung es ausdrOckt. Die Positionen sind im Raum.
wahrend das veranderliche Ganze in der Zeit ist. Gleicht man das Bewegungsbild
der Einstellung an, dann bezeichnet man die erste, den Gegenstanden zugewandte
Seite der Einstellung als 1<adrierung und die zweite, dem Ganzen zugewandte Seite
als Montage. Hieraus ergibt sich eine erste These: die Montage selbst konstituiert
das Ganze und liefert uns folglich das Bild der Zeit. Demnach macht sie im Kino den

Hauptvorgang aus. Die Zeit erfihrt notwendigerweise eine indirekte Reprasenta-
tion, da sie sich aus der Montage ergibt, die ein Bewegungsbild mit dem anderen
verbindet. Aus diesem Grund kann die Verbindung keine bloBe Aneinanderreihung
sein: das Ganze ist ebenso wenig eine Addition wie die Zeit eine Sukzession von
Gegenwarten.-796

Die Bewegungsbilder bleiben deshalb auf der Ebene einer ,.indirekten" Reprasentation
der Zeit, well sie lediglich graduelle, im Raum sich vollziehende Unterschiede zeigen,
jedoch keine zeitbedingten „Wesensdifferenzen". Zur Erklarung rekurriert Deleuze auf

Bergsons Beispiel des WOrfelzuckers: Die Bewegungsb#der zeigen ein Stock Zucker in
unterschiedlichen dumlichen Positionen, so dass der Eindruck eines zeitlichen Ablaufs
entsteht, wahrend sich das Zuckerstock selbst aber nicht verandert. Das Zeitbild ist hinge-
gen ein Bild, das sowohl in der Zeit ablauft (ohne Schnitt) als auch die Dauer selbst sichtbar
macht, wodurch „Wesensdifferenzen" zutage treten. so beispielsweise die Veranderung

des Aggregatzustandes des Zuckerstuckes, das p16tzlich nicht mehr fest, sondern flussig
wird und damit eine ganz neue Seite seiner selbst zeigt. In dieser Transformation aufgrund
der Zeit selbst sieht Deleuze im Unterschied zum „indirekten Bild der Zeit" die „Appre-
hension der wirklichen Zeit": „Was Bergson mit dem Glas Zuckerwasser vor allem sagen
will, ist, dass mein wie auch immer beschaffenes Abwarten eine Dauer als mentale, geistige

796 Deleuze: Kino 2.53.
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Realitat zum Ausdruck bringt:797 An anderer Stelle erlautert Deleuze die Oberlegungen
von Bergson noch ausfOhrlicher:

„Unter diesem Gesichtspunkt hat Bergsons berOhmter Ausspruch .lch muss das
Schmelzen des Zuckers erst abwarten.' noch eine Ober den Textzusammenhang
hinausgehende Bedeutung. Er bedeutet. dass mich meine eigene Dauer, wie ich sie
beispielsweise ungeduldig wartend erlebe, auf die Spur einer anderen Dauer fOhrt.
auf andere Rhythmen, die von den meinigen wesentlich verschieden sind. Immer
ist die Dauer der Ort und der Hintergrund von Wesensunterschieden, sogar das
Gesamtfeld von Vielheiten; es gibt nur Wesensunterschiede innerhalb der Dauer
- wahrend der Raum lediglich der Ort, die Umgebung und das Gesamtfeld gradu-
eller Unterschiede ist. •• 798

Die Unterscheidung von graduellem Unterschied und Wesensunterschied verweist in diesem
Zusammenhang erneut auf die Differenz zwischen der Gesamtheit als einem geschlossenen
Ensemble und dem Ganzen als offener Dauer. Die Gesamtheit ist raumlich strukturiert und
kennt nur graduelle Veranderungen, die alle auf eine ihnen Obergeordnete Idee bezogen
sind. so dass sich ein geschlossener Sinnzusammenhang ergibt. Das Ganze aber ist demge-
genOber zeitlich gefasst und offen for unerwartete Veranderungen und Neuerungen. die
an keine sie determinierende Vorstellung gebunden sind, sondern aus dem schapferischen
Werden der Dauer selbst hervorgehen:

..Das Ganze. die .Ganzen', durfen nicht mit Gesamtheiten oder Ensembles verwech-
selt werden. Die Ensembles sind geschlossen. und alles, was geschlossen ist. ist kOnst-

lich geschlossen. Die Ensembles sind immer Ensembles von Teilen. Ein Ganzes aber
ist nicht geschlossen, es ist offen; es hat keine Teile, auBer in einem sehr spezifischen
Sinn, denn es teilt sich nicht. ohne bei jedem Teilungsschritt seine Beschaffenheit
zu dndern. .Das reale Ganze ... kann sehr wohl eine unteilbare Kontinuitat sein.'
Das Ganze ist kein geschlossenes Ensemble, sondern im Gegenteil das. wodurch das
Ensemble niemals valig geschlossen, nie vollkommen geschotzt ist. wodurch es ir-
gendwo offen gehalten wird - wie durch einen donnen Faden, der es an den Rest des
Universums bindet. Das Glas Wasser ist ein derartiges geschlossenes Ensemble aus

eingeschlossen Teilen: Wasser. Zucker, vielleicht dem L6ffel. Aber nicht das macht
das Ganze aus. Das Ganze erzeugt sich. bringt sich unaufh8rlich in einer anderen Di-
mension ohne Teile hervor, als das, was das Ensemble von einem qualitativen Zustand

797    Deleuze: Kino 1.23.
798 Deleuze. Henri Bergson, 46f.
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zum anderen treibt. als das reine unablassige Werden, das durch solche Zustande
hindurch geht. In diesem Sinn ist es geistig oder mental."799

Jene Aufwertung der Zeit gegenOber dem Raum manifestiert sich im Zeitb#d, das als of-
fener Prozess konzipiert ist. der Neues hervorbringt. statt sogleich in das nachste, den Ver-
lauf der Zeit nur indirekt zeigende Bild Oberzugehen. Hierin unterscheidet sich das offene
Ganze von der in sich geschlossenen Gesamtheit, wie Deleuze an den zwei divergierenden
Formen des Offverdeutlicht:

„Darin liegt die erste Bedeutung des .AuBerhalb' des Bildfeldes (hors-champ): Befin-
det sich ein Ensemble in einem Bildfeld - ist es also sichtbar - . dann gibt es stets auch
ein noch graBeres Ensemble oder ein weiteres. mit dem das erste ein noch greBeres
bildet, das seinerseits sichtbar werden kann - vorausgesetzt, es erzeugt ein neues
.AuBerhalb' usw. Das Ensemble aller dieser Ensembles bildet eine homogene Konti-
nuitat, ein Universum oder eine im eigentlichen Sinne unbegrenzte Abbildungsebene
der Materie. Aber es ist gewiss kein .Ganzes', wenngleich eine solche Ebene oder
solche immer gr6Beren Ensembles notwendig eine indirekte Beziehung zum Ganzen

aufweisen. I...1 Das liegt nicht daran, dass der Begriff des Ganzen sinnlos ware; nur ist
dieses Ganze eben keine Gesamtheit und besitzt keine Teile. Das Ganze ist vielmehr
das. was jede Gesamtheit - wie groB sie auch immer sein mag - daran hindert, sich
abzuschlieBen, was sie zwingt. in eine gr6Bere Gesamtheit Oberzugehen. Das Ganze

ist folglich wie der Faden, der die Gesamtheiten durchzieht, der jeder die notwendig
wirkliche Maglichkeit vermittelt. mit einer anderen zu kommunizieren, und so bis ins
Unendliche. Daher ist das Ganze auch das Offene und verweist mehr auf die Zeit und
sogar auf den Geist als auf die Materie und den Raum.  6800

Damit verweist das Zeitbild zugleich auf die Ve,zeitlichung der Wahrheit, da es zum Aus-
druck bringt, dass es im jeweiligen Jetzt keine Totalitat oder Absolutheit geben kann, weil
in jeder Gegenwart noch nicht antizipierbare Wesensdifferenzen ausstehen. Die Bilder
mussen geradezu ,.reifen", um ihr eigenes schapferisches Potential zu entfalten. Besonders
deutlich wird diese Eigenart der Zeitbilder im Kristalibild: In diesem verknupft bzw. -kris-
tallisiert" sich das aktue#e Bild mit seinem eigenen virtue#en Bild, indem sich Erinnerungen
oder Ahnungen, Traume oder Angste mit dem Gezeigten verbinden. die das aktuelle Bild

799 Deleuze: Kino 1.25.

800 Deleuze: Kino 1. 33.
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nicht bloB koharent erganzen, sondern bislang Ungeahntes hervorbringen, das Ober die
Gesamtheit des aktuellen Bildes hinausweist. 801

Den Ausgangspunkt dieser Oberlegungen von Gilles Deleuze bildet das Bewegungs-
b#d. wie es sich im klassischen Kino findet. denn erst mit Blick auf wesentliche Strukturele-
mente des klassischen Kinos und vor allem des Genrekinos erhellt sich die Bedeutung der
neuen Bildtypen. die das moderne Autorenkino hervorgebracht hat. Als Hauptcharakte-
ristika des klassischen Kinos lassen sich die emotionde Verstrickung des Zuschauers und der
gezielte Ausschluss von Kontingenz anfuhren. Jean-Paul Sartre schreibt zu diesem Ausschluss
von Kontingenz im klassischen Film:

.lch dachte Ober die Kontingenz aufgrund eines Films nach. Ich sah Filme, in denen
es keine Kontingenz gab, und wenn ich ins Freie trat. fand ich die Kontingenz. Die
Notwendigkeit in den Filmen lieB mich also sporen. dass es drauBen auf der StraBe
keine Notwendigkeit gab. Die Leute kamen und gingen, sie waren beliebig. I...1 Dass
die Kontingenz existiert. so wie man es aus dem Gegensatz zwischen dem Kino, wo
es keine Kontingenz gibt. und drauBen auf der StraBe sehen kann. wo es im Gegenteil
nur sie gibt.

••802

Eine der auffalligsten Eigenheiten des klassischen Kinos besteht also darin. ein Verhaltnis
zwischen Regisseur und Rezipient zu konstituieren, das ein auf Totalitat ausgerichtetes Spiel
von Blicken erzeugt.803 Der Kinozuschauer erhalt den Eindruck einer -Wiedererschaffung

801 Vgl. Deleuze: Kino 2, 96, 108f. Deleuze erklart hier hinsichtlich des Kristallbildes: .Aber es ist dieser kleinste

Kreislauf zwischen aktuellem Bild und seinem virtuellem Bild, der das Ganze pragt und als innere Grenze dient. Wir
haben gesehen. wie auf den gr6Beren Strecken Wahrnehmung und Erinnerung,  Reates und Imaginares, Physisches
und Mentales oder vielmehr deren Bilder einander unaufh8rlich folgen. aufeinander verweisen und um einen
Punkt der Ununterscheidbarkeit kreisen. Aber dieser Punkt der Ununterscheidbarkeit ist genau dieser kleinste
Kreis, namlich die Koaleszenz zwischen dem aktuellen und dem virtuellern Bild, das zweiseitige Bild, das zugleich
aktuell und virtuell ist. Wir nannten Optozeichen (und Sonozeichen) das aktuelle, von der motorischen Fortsetzung
abgeschnittene Bild: es stellte die weiten Kreislaufe her. es trat mit all dem in Verbindung, was als Erinnerungsbild,
Traumbild und Welt-Bild erscheinen konnte. Hier nun findet das Optozeichen sein wahres genetisches Element,
wenn das aktuelle optische Bild mit seinem eigenen virtuellen Bild auf dem kleinen inneren Kreislauf kristallisiert.
Wir haben es hier mit einem Kristallbild zu tun. das uns den Grund oder vielmehr das .Herz' der Optozeichen und
ihrer Zusammensetzungen liefert"

802 jean-Paul Sartre, in: Gesprache mit Jean-Paul Sartre, August-September 1974, in: Simone de Beauvoir Die Zeremo-
nie des Abschieds. Reinbek bei Hamburg 1983, 167- 568, hier: 187f.

803     Vgl. allgemein und einfuhrend zu den Eigenschaften des Mainstream-Kinos: Robert Blanchet: Blockbuster. Asthetik
Okonomie und Geschichte des Pbstklassischen Hollywoodkinos. Marburg 2003, 13-78; David Bordwell u.a.: The
Classical Hollywood Cinema. Film Style and Mode of Production to 1960. New York/London 1985: David Bordwell:
Narration in the Fiaion Film. Madison 1985; David Bordwell: Making Meaning. Inference and Rhetoric in the
Interpretation of Cinema, London 1989: Peter Hant: Das Drehbuch. Praktische Filmdramaturgie, Waldeck 1992.
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der Welt in ihrem eigenen Bild , wobei dies von Andrd Bazin als ,,Mythos des totalen••804

Kinos" bezeichnet wird.805 Der Rezipient wird in die Position eines nicht tangierbaren Be-
obachters versetzt. dem auf der Leinwand die ganze Welt zur Wahrnehmung dargeboten
wird. Gegenober dem dort Sichtbaren versinkt er selbst in Unsichtbarkeit.806 In diesem

Umstand sieht Stanley Cavell das mythische Bestreben. die Welt vor dem Kinobesucher

abzuschirmen, indem ihm eine konstliche Ersatzwelt angeboten wird:

„Die Filmleinwand bietet im Gegensatz zur Leinwand eines Gemaldes keinen Halt; es

gibt nichts, was gehalten werden mosste. Sie halt eine Projektion, so leicht wie Licht.

Eine Leinwand ist eine Barriere. Was zeigt die Filmleinwand (und was schirmt sie ab)2
Sie schirmt mich ab von der Welt, die sie festhalt - das heillt, sie macht mich unsichtbar.

[...1 Filme jedoch erlauben dem Zuschauer auf mechanische Weise Abwesenheit. Die

Tatsache, dass ich for die Schauspieler unsichtbar und unh6rbar bin, festgehalten in
einer bestimmten Position, braucht nicht langer in Rechnung gestellt zu werden: sie
ist nicht mehr Teil einer Konvention, an die ich mich zu halten habe; der Umstand,
dass ich angesichts einer Tragadie nicht eingreife oder dass ich Ober die Dummheiten
anderer lache, bedarf keiner weiteren Rechtfertigung. Wenn ich einen Film sehe, ist
meine Hilflosigkeit mechanisch abgesichert: Ich bin nicht anwesend bei Geschehnissen.

die ich zur Kenntnis nehmen muss, sondern bei etwas, das sich ereignet hat und das ich
(wie eine Erinnerung) aufnehme. Darin ahneln Filme Romanen; das spiegelt sich in der
Melodie der Erzahlung selbst wieder. deren Zeitform die Vergangenheit ist.,807

Um das Eintauchen des Zuschauers in das Gezeigte zu erreichen, wird im Genre-Kino

eine Doppelstrategie eingesetzt: Zum einen wird die Handlung durch verkorzte Schnitt-

folgen beschleunigt, so dass der Rezipient durch die Menge an visueller Information,
die in Bilderkaskaden auf ihn einstOrzt, in Bann geschlagen wird. Zum anderen wird die
Aufmerksamkeit gezielt auf ganz bestimmte handlungsrelevante Punkte gelenkt. um si-

804 Vgl. Cavell: Nach der Philosophie, 140.
805 \/gl. Andrt Bazin: Der Mythos vom totalen Film, in: Ders.: Was ist Film?,43-49, hier 47.
806 Vgl. Cavell: .Wie reproduzieren Filme die Welt auf magische Weise? Nicht indem sie uns buchstablich in die

Gegenwart der Welt bringen. sondern indem sie uns erm8glichen, die Welt ungesehen zu betrachten. I...1 Der
Wunsch nach Unsichtbarkeit ist alt genug. Getter haben davon profitiert und Plato erzahlt uns davon zu Ende der

Politeia im Mythos vom Ring des Gyges. Das Gefuhl von Unsichtbarkeit beim Filmesehen ist ein Ausdruck moderner
Privatheit und Anonymitat. Es ist. als ob die Projektion der Welt unsere Formen von Unvertrautheit. wie auch
unsere Fahigkeit zum Erkennen, erklaren worde. Die Erklarung besteht nicht so sehr darin, dass die Welt an uns
vorbeizieht sondern dass wir aus unserer natorlichen Behaustheit in ihr vertrieben sind. in Distanz zu ihr gebracht
wurden. Die Leinwand Oberwindet unsere fixierte Distanz; sie 13sst Verstrebung als unseren naturlichen Zustand

erscheinen.", in: Nach der Philosophie. 141f.
807 Cavell: Nach der Philosophie. 130.
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cherzugehen, dass die damit verbundene, for den Filmverlauf jeweils wichtige Information
auch den Zuschauer erreicht. Durch die schnellen Schnitte. die im Sekundentakt erfolgen,
nimmt der Zuschauer wahrend eines einzigen Spielfilms mehrere Tausend verschiedene
Eindrocke wahr. die er in der KOrze der Zeit und in der gedrangten Form gar nicht alle
reflektieren kann.808 Um den Betrachter also nicht zu Oberfordern, werden ihm durch
gezielte Kamerafohrung, durch augenfallige Farbakzente oder durch minimal gedehnte
Bildlangen bereits praparierte Rezeptionsvorschldge gemacht.809 Bei diesen Bildsequenzen
handelt es sich um fertige „Informationen", die im Sehakt konsumiert werden. Stanley
Cavell hat dieses Phanomen als Strategie beschrieben, dem Zuschauer Wirklichkeit gerade
mittels ihrer Prasentation zu entziehen: „Indem der Film Wirklichkeit vorfOhrt, schirmt
er deren Gegebenheit vor uns ab; er halt uns Wirklichkeit fern und stellt uns Wirklichkeit
vor. d.h. er halt Wirklichkeit vor uns zurOck. .810

Diese maBgebliche Intention wird erzielt durch eine genau Oberlegte Kombination
der drei unterschiedlichen Typen des Bewegungsbikles: Wahmehmungsbilder vermitteln
einen Oberblick Ober das Geschehen und lenken die Aufmerksamkeit des Zuschauers auf
bestimmte Gegebenheiten, wie dies insbesondere in der lotale und dem Establishing Shot
der Fall ist. Affektbilder erzeugen demgegenober starke Emotionen beim Zuschauer. die
vor allem durch Nahaufnahmen des Gesichts oder eines emotional aufgeladenen Details
hervorgerufen werden. Aktionsbilder schlieBlich verknopfen Situationen und Aktionen,
wobei dies vorrangig in Halbtotalen und Halbnahaufnahmen erfolgt. Deleuze erklart dazu:

„Niemals besteht ein Film nur aus einer Art von Bildem: so wird man unter Montage
auch die Kombination der drei Varianten verstehen. Die Montage ist (unter einem ihrer
Aspel<te) die Anordnung der Bevvegungsbilder, mit:hin das Verteilungsverhaltnis von Wahr-

808 Angelopoulos kritisiert diese hektischen Schnittfolgen am kommerziellen Kino. durch die der Blick des Zuschauers
manipuliert wird. Vgl Angelopoulos: .Look. when one makes plan sdquence it's obvious that there are zooms
which any director would cut. I allow this time to funaion. this time which is real time but where silence is not
silence. it is a musical pause. And if one were to talk more openly of the way in which American cinema functions
to a great extent -we're not talking about the good Amerian cinema, we're talking about the commercial - it
doesn't allow any trace of silence. If you want no trace of music. your music isn't only presto, it's largo.; in: www.
bfi.org.uk/features/interviews/angelopoutos/html (15.02.2006).

809 Vgl. Michael Barchet Ober das Betreten der Eingangsschvrelle zum Kinosaal: „Ihr Oberschreiten bedeutet auch
den Obertritt in eine andere Ordnung. Eine Ordnung des kontrollierten Kanals. der Aufmerksamkeit bundek
St6rungen von auBen weitgehend ausschlieBt und vor allem Oberkreuzungen mit anderen Kanalen nicht Zulasst

- weniger eine H6hle, wie das so oft im Rekurs auf Platon vorgebracht wurde, als in der Tat ein Tunnel - denn die
Befarderung endet nicht mit der Fixierung der K6rper im Dispositiv, sie nimmt vielmehr einen neuen Ausgangs-
punkt unter Bedingungen sicherer Vfkge, ausgeklogelter Fahrplane und rationaler Navigation.: in: \om Sieg des
Kinos Ober die Stadt oder A Subway Called Desire, in: Sigrid Lange (Hrsg.): Raumkonstruktionen in der Modeme.
Kultur - Literatur - Film. Bielefeld 2001. 299ff. hier: 304.

810    Cavell: Nach der Philosophie, 155.
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nehmungsbildern, Affektbildern und Al<tionsbildern. Allerdings Oberwiegt in einem Film

- wenigstens in seiner einfachsten Charakterisierung - stets ein Bildtypus: man k6nnte. je
nach dem vorherrschenden Typus, von einer aktiven, perzeptiven oder affektiven Mon-

tage sprechen. [..4 Den drei Arten von Varianten kann man drei Arten mn raumlich
festgelegten Einstellungen zuordnen: die 1btale ware vor allem ein Wahrnehmungsbild, die
Halbnahaufnahme ein Aktionsbild und die GroBaufnahme ein Affektbild. Aber gleichzeitig
ist nach einem Hinweis von Eisenstein jedes dieser Bewegungsbilder eine Sicht auf das
Ganze des Films, stellt je eine Art dan dieses Ganze, das in der GroBaufnahme affektiv,
in der Halbnahaufnahme aktiv und in der Totale perzeptiv wird, zu erfassen. wobei jede
dieser Einstellungen ihre Raumlichkeit verliert um selbst zu einer .Lesart' des Filmganzen
zu werden.-811

Hinsichtlich der Aktionsbilder unterscheidet Deleuze Oberdies zwischen der .,groBen Form"
und der „Ideinen Form", insofem erstere zwei voneinander verschiedene Situationen durch
eine Aktion miteinander verbindet wahrend in letzterer die Aktion eine Situation bewirkt, die
eine weitere Aktion motiviert.812 Ziel des Idassischen Kinos der Bewegungsbilder insgesamt ist
es schlieBlich, das Interesse des Publikums am Filmgeschehen Ober die gesamte Lange eines Films

wach zu halten.813

Der Regisseur. der jenes Ziel biszur Perfektion verfolgt hat, ist Alfred Hitchcock. Durch sein
besonderes Verfahren der Spannungserzeugung fesselt er die Zuschauer an das Geschehen auf
der Leinwand, indem er ihnen Ober filmische Andeutungen wichtige Informationen zukommen
lasst, welche die jeweiligen Figuren der Filmhandlung nicht haben. Dadurch sind die Zuschauer
bereits voll gespannter Erwartung, wai· rend der Protagonist noch immer ahnungslos agiert. Das
Publikum wird emotional an die Charaktere und ihr Schicksal auf der Leirtwand gebunden, da es
umveigerlich mit ihnen mitAebert jedoch selbst nicht eingreifen kann. Dieses Verfahren der
Erzeugung von „Suspense" erlautert Hitchcock in einem Interview folgendermaBen:

„Bei der Oblichen Form von Suspense ist es unerldsslich. dass das Publikum Ober die
Einzelheiten, die eine Rolle spielen, vollstandig informiert ist. Sonst gibt es keinen Sus-

pense. [..4 For mich, das durfen Sie nicht vergessen. ist Ratselhaftes selten Suspense.

811 Deleuze: Kino 1.102.

812 Zu dieser Unterscheidung und Differenzierung des Bewegungsbildes und speziell des Aktionsbildes anhand zahl-

reicher Filmbeispiele vgl. Deleuze: Kino 1, 1<apitel 5-10.
813

\/gl. Bordwell: .Betrachtet man die Geschichte des Kinos im Hinblick auf seine visuellen Gestaltungsweisen (visual

design), so kann man also sagen, dass es ihm stets darauf ankommt. auf sehr unterschiedliche Weisen unsere
Aufmerksamkeit zu wecken und zu fesseln sowie uns relevante Informationen Ober die Welt zu Obermitteln. die auf
der Leinwand gezeigt wird. ". in: Visual Style. 13.
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Zum Beispiel handelt es sich in einem Whodunit nicht um Suspense, sondern um
ein intellektuelles Ratsel. Das Whodunit erweckt Neugier, aber ohne jede Emotion.
Emotionen aber sind notwendiger Bestandteil des Suspense. [..4 In der klassischen
Situation mit der Bombe, die zu einem bestimmten Zeitpunkt explodieren soil, da
ist es die Furcht, die Angst um jemand. und die Angst hangt ab von der Intensitat,
mit der der Zuschauer sich mit der Person identifiziert, die in Gefahr ist. Ich kannte
noch weiter gehen und behaupten, dass es bei dieser altbekannten Bombensituation.
die ich eben erwahnte. sogar Gangster oder eine Bande ganz Obler Burschen sein
kennen, die da um den Tisch versammelt sind. Ja, sogar in dem Fall glaube ich nicht,
dass der Zuschauer sich sagt: Ah, sehr gut. gleich sind sie alle hin. Sondern vielmehr:
Aufgepasst, da ist eine Bombe! Was bedeutet das? Dass die Furcht vor der Bombe
machtiger ist als die Gefohle von Sympathie oder Antipathie den Personen gegenober.
[...1 Der Unterschied zwischen Suspense und Oberraschung ist sehr einfach, ich habe
das schon oft erklart. I...1 Wir reden miteinander, vielleicht ist eine Bombe unter
dem Tisch, und wir haben eine ganz gew6hnliche Unterhaltung, nichts besonderes
passiert, und p16tzlich, bumm. eine Explosion. Das Publikum ist Oberrascht, aber die
Szene davor war ganz gew6hnlich, ganz uninteressant. Schauen wir uns jetzt den
Suspense an. Die Bombe ist unter dem Tisch, und das Publikum weiB es. Nehmen
wir an, weil es gesehen hat, wie der Anarchist sie dahingelegt hat. Das Publikum
weiB, dass die Bombe um ein Uhr explodieren wird, und jetzt ist es 12 Uhr 55 - man
sieht eine Uhr -. Dieselbe unverfangliche Unterhaltung wird pl6tzlich interessant.
weil das Publikum an der Szene teilnimmt. Es m6chte den Leuten auf der Leinwand
zurufen: Reden Sie nicht Ober so banale Dinge, unter dem Tisch ist eine Bombe.
und gleich wird sie explodieren! Im ersten Fall hat das Publikum fonfzehn Sekunden
Oberraschung beim Explodieren der Bombe. Im zweiten Fall bieten wir ihm fOnf
Minuten Suspense. Daraus folgt, dass das Publikum informiert werden muss, wann
immer es moglich ist. Ausgenommen. wenn die Oberraschung wirklich dazugeh6rt.
wenn das Unerwartete der Lasung das Salz der Anekdote ist. -814

Der klassische Kinofilm basiert auf der beim Publikum evozierten Spannung. Entsprechend
setzt er sich aus den unterschiedlichen Typen von Bewegungsbildem zusammen, indem
Wahrnehmungs-, Aktions- und Affektbilder organisch ineinander greifen und so einen
in sich sinnvollen und packenden Verweisungszusammenhang ergeben. Jedes Bild greift
wie das Glied einer Kette in das nachste und treibt das Filmgeschehen ebenso wie die
Aufmerksamkeit der Zuschauer stetig vorwarts. Es entsteht der Eindruck, als erzwinge

814 Alfred Hitchcock. in: Francois Truffaut: Mr. Hitchcock. wie haben sie das gemachtZ. Munchen 232001.62-64. Vgl
auch Bordwell: Visual Style. 166-169.
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eine Filmaufnahme kausal das ihr nachfolgende Bild bis eine Sequenz schlieBlich vollstandig
ist und eine neue beginnen kann. sodass m6glichst vom Konstruktionscharakter des Films

abgelenkt wird.815 Gezielt wird das Publikum in die Filmhandlung hineingezogen, wahrend

zugleich jedes Moment von Kontingenz und Irritation ausgeschlossen wird. Alfred Hitch-
cock erklart hinsichtlich dieses Grundprinzips des spannungsgeladenen Films:

„Die Sequenzen eines Films dorfen meiner Meinung nach nie auf der Stelle treten.
es muss immer weiter gehen, wie die Riider eines Zuges oder besser noch wie eine
Zahnradbahn. Man darf einen Film nicht mit einem TheaterstOck oder einem Roman

vergleichen. Am nachsten kommt ihm noch die Novelle, deren Hauptregel es ist,
dass sie nur eine einzige Idee enthalt. die in dem Augenblick fertig ausgedruckt ist,
wenn die Handlung ihren dramatischen H6hepunkt erreicht. Sie werden sicherlich
auch festgestellt haben, dass eine Novelle nie zur Ruhe kommt. Das hat sie mit dem
Film gemein. Diese Eigenart macht es notwendig, dass die Handlung sich standig
entwickek. und die treffenden Situationen. die sich aus dieser Handlung ergeben.
mOssen alle in erster Linie mit visuellem Geschick dargestellt werden. Damit waren

wir wieder beim Suspense. der das wirkungsvollste Mittel ist, die Aufmerksamkeit
des Zuschauers wachzuhalten, egal, ob es ein Suspense ist, der sich aus der Situation

ergibt. oder einer, bei dem der Zuschauer fragt: Und nun, was passiert jetzt?
u816

Nicht ohne Grund wird im obigen Zitat auf die Parallele zwischen dem klassischen Kino der

Bewegungsbilder und der literarischen Gattung der Novelle verwiesen: Wie in jener wird
auch im klassischen Film ein scheinbar kausaler Handlungsstrang durch eine unerharte Be-
gebenheit initiiert oder immer wieder neu vorangetrieben.817 Die Handlung geht stetig aus

815 Vgl. Rodowick: "The moving whole of the film is assured by the continuous linking of one shot to the next. as

well as by the embedding of photograms into the shot, shots into sequences, sequences into parts, and parts into
the moving whole of the film as one great clockwork mechanism. The dynamics of the classical film function like
a Newtonian universe where laws of motion function independently from time. This subordination of time to
movement has philosophical consequences.",  in: Time Machine, 4. Vgl. ebd.,  11: Just as the continuous movement
of the film strip is integrated into the shot. the shot into sequences, the sequences into parts. and so forth, every
ensemble is part of another, more extensive one. The interval  here is the sign of differentiation that is continually
retotalized in the image of an organic whole expanding through rational divisions.-

816 Hitchcock, in: Truffaut, 62.

817 Ein Oberzeugendes Beispiel fur dieses formale Strukturprinzip der Novelle bietet die Erzahlung Das Erdbeben in

Chili von Heinrich von Kleist, in welcher die Handlung durch die uriwahrscheinlichsten Zufalle und Verwicklungen
ruhelos weitergetrieben wird. wobei die Kontingenz der geschilderten Ereignisse, wie beispielsweise das sich gegen-

seitig st0tzende Ineinanderkippen der Steinsauten, in die sinnvolle Linearitat der Narration umgebogen wird. Dabei

handelt es sich um eine Form, die spdter for viele Genre-Filme bestimmend wird. Vgl. Heinrich von Kleist: kronimo
und Josephine. Das Erdbeben von Chili. Paralleldruck der Erstfassung im Morgenblatt for gebildete Stande und

der Buchfassung, in: Heinrich von Kleist: Samtliche Erzahlungen. Anekdoten, Gedichte, Schriften. hrsg. von Klaus

Muller-Salget. Franfurt/M. 2005. 188-221.
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einer Situation in eine Aktion oder von einer Aktion in eine Situation Ober, entsprechend
der groBen und der kleinen Form der Aktionsbilder, wie sie Gilles Deleuze in seiner Analy-
se beschreibt. Das Publikum wird somit permanent mit den schnell aufeinander folgenden
Bildern der Filmhandlung mitgerissen. so dass es keine Gelegenheit zur Reflexion erhalt.
Zudem sind heutigen Zuschauern die traditionellen Bildtechniken und Montageverfahren
bereits derart vertraut. dass ihnen die KOnstlichkeit des Films gar nicht mehr bewusst ist.
Umgehend versenken sie sich in die Filmwirklichkeit. die sie von der tatsachlichen Realitat
abschirmt. Zu diesem Zweck muss alles Geschehen auf der Leinwand eindeutig und auf
die Wahrnehmung des Publikums abgestimmt sein. So spricht Alfred Hitchcock von der
willentlichen „Konditionierung des Publikums".818

Jene Konditionierung und geistige Zerstreuung der Zuschauer aber ist es, gegen die
sich das moderne Autorenkino richter. Sein Ziel ist es, das Publikum gerade zur Reflexi-
on zu animieren. indem es beispielsweise durch Verz6gerungen und Verfremdungen das
Denken der Zuschauer anregt. Auch Theo Angelopoulos hat in diesem Sinne die stan-
dardisierten Verfahren der Erzeugung von Schnelligkeit und Suspense kritisiert und dabei
insbesondere darauf hingewiesen. dass die artifizielle VerkOrzung und Beschleunigung der
Bilder diesen ihre Kraft zur assoziativen Entfaltung und Reifung nimmt:

„Gew6hnlich wird das Schuss-Gegenschuss aufgenommen. dadurch wird der Raum
zwischen den beiden Akteuren weggeschnitten und vor allem die Zeit beschleunigt,
denn ein gesprochener Text folgt auf den anderen. ohne Pause. Warum lasst man
da nicht die Momente des Schweigens, die Augenblicke der Stille, die in so einem
Gesprtich ganz naturlich entstehen, im Film? Das ist doch wie eine Pause in der
Musik, die die Tane erst strukturiert. „819

818 V/. Hitchcock: .Sie hieB The One-Note Man (der Mann, mit der einen Note), und die Geschichte dieses kleinen

Mannes. der auf den Augenblick wartet, wo er eine einzige Note zu spielen hat. hat mich inspiriert zu dem
Suspense mit dem Beckenschiag. i...1 Das war nOtig, damit das Publikum auch wirklich ganz bei der Sache war.
Wahrscheinlich gibt es doch Zuschauer. die nicht wissen, was ein Becken ist, und denen muss man gleichzeitig das
Instrument zeigen und dazu das Wort „Becken- ausgeschrieben in Buchstaben. Weiter muss das Publikum in der
Lage sein. den 1bn des Beckens nicht nur zu erkennen. sondern ihn sid, vorher schon vorzustellen. ihn zu erwarten.
Diese Konditionierung des Publikums ist die Voraussetzung fur jeden Suspense. [...1 Ich habe oft bemerkt, dass
bestimmte Suspense-Situationen dadurch infrage gestellt werden, dass das Put)likum die Situation nicht ganz erfasst.
Zum Beispiel tragen zwei Schauspieter fast gleiche Anzuge, und schon unterscheidet sie das Publikum nicht mehr.
Oder der Del<or ist unobersichtlich. und schon wissen die Leute nicht mehr richtig. wo sie sind. Und wahrend der
Zuschauer versucht, sich die Sache zurechtzulegen. lauft die Szene ab, und alle Emotion ist weg. Man muss standig
verdeutlichen.-. in: Truffaut. 81.

819 Angelopoulos, zitiert nach Nagel: 1<ommentierte Filmografle. 182.
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Die intellektuelle Einbeziehung des Publikums und der veranderte Umgang mit Zeit sind es.
welchedie Krisedes Bewegungsbildes markieren und die Suche nach neuen Bildern initiieren.

5.3 Die Krise des Bewegungsbildes und die Suche
nach neuen Bildem

Nicht nur die Perfektionierung, sondern auch bereits die Krise des Aktionsbildes findet sich

bei Alfred Hitchcock: Durch das Prinzip des Suspense erfolgt eine emotionale und kognitive

Einbindung des Zuschauers in den Film und umgekehrt eine Annaherung der Filmfiguren an
die Zuschauer, insofern diese sich platzlich in einer der Filmfigur vergleichbaren Situation

befinden. Die Relation Regisseur-F#m wird erweitert zur Beziehung Regisseur-Film-Publikum:
Auf der einen Seite gleicht der an seinen Stuhl am Fenster gefesselte Protagonist aus Das
Fenster zum Hofden Zuschauern in ihren Kinosesseln, da beide einem Geschehen zuschau-

en, in das sie nicht aktiv eingreifen k6nnen. Auf der anderen Seite fuhrt diese Parallelitat

auf Seiten des Publikums zu einer nochmals gesteigerten Identifikation mit der Hauptfigur,
so als ware man selbst in dessen Situation und wolle an seiner Stelle handeln. 820

Infolge jener sowohl emotionalen als auch kognitiven bzw. selbstreflexiven Einbin-

dung des Publikums wird die Abschirmung der auBeren Wirklichkeit vom Zuschauer

bruchig und dessen zerstreutes Wahrnehmen des Leinwandgeschehens unterbrochen.
Was an Hitchcocks Film Das Fenster zum Hof deutlich wird. sind die Auf18sung des sen-

somotorischen Schemas und die damit verbundene Entstehung von „Optozeichen" (der
Protagonist als nur noch Sehender) oder „Sonozeichen" (die Hauptfigur als nur noch
HBrender). Diese Auflasung resultiert daraus, dass die vormals organische Abfolge von
Situationen und Aktionen ins Stocken gerat und das Aktionsbild den Zuschauer nicht

langer fesselt, sondern irritiert:,.Was zunkhst in Mitleidenschaft gezogen wurde, waren

die Verkettungen zwischen Situation und Aktion, Aktion und Reaktion, Reiz und Antwort,
kurz: alle sensomotorischen Verbindungen, die das Aktionsbild ausmachten. -821 ZU dieser

820 Vgl. Hitchcock: „Bei der Premiere von Rear Window saB ich neben der Frau von Joseph Cotton, und in dem Mo

ment, wenn Grace Kelly das Zimmer des M6rders durchsucht und der im Flur auftaucht war sie so hingerissen. dass
sie zu ihrem Mann sagte: .Nun tu doch was! Nun tu doch wasr. in: Truffaut. 63. \/gl. zudem folgende Anmerkung

von Truffaut: .Wir sind alle Voyeure, sei es auch nur, wenn wir uns einen intimen Film anschauen. James Stewart

an seinem Fenster. das ist Obrigens die Situation des Kinozuschauers.". in: Truffaut, 212.

821 Deleuze: Kino 1, 276f.
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Krise des Bewegungsbildes im Moment seiner Perfektionierung erklart Deleuze mit Blick
auf Hitchcock zudem:

..Der Held aus Rear Window hat einen noch unmittelbareren Zugang zum mentalen
Bild. und zwar nicht nur, weil er Photograph, sondern weil er schwer behindert
ist: er ist gewissermaBen auf eine rein visuelle Situation reduziert. Wenn eine der
Neuerungen Hitchcocks darin besteht, den Zuschauer in den Film einzubeziehen.
mussten sich dann nicht auch die Darsteller auf mehr oder weniger augenflhge
Weise den Zuschauern angleichen lassen? Dann aber wird sich eine Folge kaum ver-
meiden lassen: das mentale Bild ware nicht so sehr die Vollendung des Aktionsbildes
und der anderen Bildtypen als vielmehr eine Problematisierung ihres Wesens und
ihres Status. Mehr noch. das ganze Bewegungsbild worde durch das Zerbrechen der
sensomotorischen Verbindungen in dieser oder jener Gestalt infragegestellt. Was
Hitchcock vermeiden wollte. namlich eine Krise des traditionellen Bildes im Film.
wOrde so dennoch in der Folge von Hitchcock und zum Teil infolge von Hitchcocks
Neuerungen eintreten. „822

Ein signifikantes Beispiel fOr diese Krise des Bewegungs- bzw. vor allem des Aktionsbildes
infolge einer St6rung des sensomotorischen Schemas findet sich bei Theo Angelopoulos
in einer Szene zu Beginn von DER BIENENZOCHTER: Wdhrend der Hochzeitsfeier der Tochter
des BienenzOchters starren platzlich die Braut und alle Obrigen Gaste wie gebannt auf
einen Vogel. Hatten sich die Personen zuvor normal im Bild bewegt. so werden sie nun zu
„Sehenden", die in ihrer Bewegung innehalten und in Richtung Vogel blicken. Dieser wird
jedoch weder im Bild gezeigt noch durch die Tonspur als gegenwartig dargestellt. Aufgrund
dieses befremdlichen Arrangements, das die organische Abfolge der Bewegungsbilder un-
terbricht, wird auf inhaltlicher wie formaler Ebene gleich zu Beginn des Films ein Signal

gesetzt: Formal indiziert jenes verst6rende Moment, dass der Film insgesamt nicht den
gewohnten Wahrnehmungs- und Verstehensmechanismen folgt. sondern auf neue. irritie-
rende Elemente setzt. die auf Bedeutsamkeiten jenseits des offensichtlich Wahrnehmbaren
verweisen. die allein vom Zuschauer dechiffriert werden mussen. Entsprechend lasst sich

jene in ihrem sensomotorischen Schema gest6rte Szene nicht eindeutig interpretieren.
Einerseits mag sie die Zerrissenheit innerhalb der Familie des BienenzOchters spiegeln,

822        Deleuze:  Kino  1,274f. Die St6rung des sensomotorischen Schemas  wird  in Das Fenster  zum  Hof auch dadurch
deutlich. dass die Zeugenfunktion bzw. Glaubwurdigkeit des an seinen Fensterplatz gefesselten Protagonisten in die
Krise gerat. Da er sich in seinen Vermutungen nicht mehr auf die Sensomotorik. sondern  nur noch auf Optozeichen
beziehen kann. fillt es ihm schwer. andere zu Oberzeugen. Er kann auf die durch seine Beobachtungen ausge16sten
Reize nicht aktiv reagieren (Situation · Aktion), sondern muss andere dazu bewegen, an seiner Stelle zu handeln.
Dieses blockierte Eingreifen aber fohrt wiederum selbstreflexiv die Situation der Zuschauer vor Augen.
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was auch dadurch zum Ausdruck kommt, dass der Bienenzuchter selbst als einziger nicht
in die Richtung des vermeintlichen Vogels blickt, sondern sich stattdessen in die im Keller
befindliche KOche begibt. Andererseits mag der letztlich imaginar bleibende Vogel den
insgeheim gehegten Freiheitswunsch der Braut symbolisieren, da sie jenen Vogel als erste
erblickt und versucht, diesen aus der Gefangenschaft des Zimmers zu befreien. Diese

Interpretation legt sich auch deshalb nahe, da in den Filmen von Angelopoulos immer
wieder eine junge Braut erscheint, die entweder glOcklich ihre Hochzeit feiert oder aber
vor der Ehe flieht.823 Letztlich verbleibt die Bedeutung der Szene jedoch vage und unent-
scheidbar, da der Vogel weder gezeigt noch durch die Tonspur gegenwartig erscheint und
die Handlung der Szene nicht sinnvoll aufge16st wird.

Durch jene in ihrer sensomotorischen Abfolge von Situation und Aktion gestarten
Szene innerhalb der Eingangssequenz des Films wird der Zuschauer in eine reflektierende
Rezeptionshaltung versetzt. DarOber hinaus manifestiert sich hier das auch von Ange-
lopoulos verfolgte grundsatzliche Anliegen des modernen Autorenkinos: Ziel ist es, die
Herrschaft klischeehafter Bilder zu Oberwinden und gewohnte Wahrnehmungsweisen zu
hinterfragen, um dadurch sch6pferische Bilder hervorzubringen, die das Sehen auf neu-
artige Weise schulen.824 Wie in der geschilderten Szene aus DER BIENENZOCHTER deutlich
wird, geht es beispielsweise darum, den Handlungsgang zu unterbrechen, eine Leerstelle

823 Eine Braut auf der Flucht ist beispielsweise die junge Anhalterin in Der Bienezochter. die geradezu als Pendant zur
Tochter des BienenzOchters auftritt. Vergleichbare Beispiele finden sich auch in Landschaft im Nebel oder Die Erde
weint.

824 Die Unterbrechung des .sensomotorischen Schemas" dient im Autorenfilm zur Entfaltung einer .optisch-akusti-
schen Situation", die Gilles Deleuze in Anlehnung an Friedrich Nietzsche als Suche eines neuen Sehens versteht. Bei
Friedrich Nietzsche heiBt es entsprechend in der Gotzen-Dammerung- .Sehen lernen - dem Auge die Ruhe, die
Geduld, das An-sich-herankommen-lassen angewehnen: das Urteil hinausschieben, den Einzelfall von allen Seiten

umgehen und umfassen lernen. Das ist die erste Vorschulung zur Geistigkeit auf einen Reiz nicht sofort reagieren,
sondern die hemmenden, die abschlieBenden Instinkte in die Hand bekommen. Sehen lernen, so wie ich es ver-
stehe, ist beinahe Das, was die unphilosophische Sprechweise den starken Willen nennt: das Wesentliche daran
ist gerade, nicht ,wollen', die Entscheidung aussetzen kannen. Alle Ungeistigkeit. alle Gemeinheit beruht auf dem
Unverm6gen. einem Reize Widerstand zu leisten - man muss reagieren. man folgt jedem Impulse. 1...1 Eine Nutz-
anwendung vom Sehen-gelernt-haben: man wird als Lernender Oberhaupt langsam, misstrauisch. widerstrebend
geworden sein. Man wird Fremdes, Neues jeder Art zunthst mit feindseliger Ruhe herankommen lassen, - man

wird seine Hand davor zurockziehen. Das Offenstehen mit allen Toren. das untertanige Auf=dem-Bauch-liegen vor
jeder kleinen Tatsache, das allzeit sprungbereite Sich-hinein-Setzen, Sich-hinein-Sturzen in Andere und Anderes.
kurz die berohmte moderne .Objektivitat' ist schlechter Geschmack, ist urrvornehm par excellence.", in: Gazen-
Darnmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert, in: KSA 6. hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino
Montinari, Munchen 21988, 55-161. hier: 108f.
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einzufugen und insgesamt die durch Klischees determinierte Verstehensweise zu irritieren.
Gilles Deleuze erlautert in diesem Zusammenhang:

„Einerseits sinkt das Bild bestandig auf die Ebene des Klischees hinab. insofern es sich
in sensomotorische Verkettungen einfOgt. insofern es selber diese Verkettungen or-
ganisiert oder veranlasst, insofern wir niemals all das. was in einem Bild enthalten ist,
wahrnehmen und insofern es zu eben diesem Zweck besteht (damit wir nicht alles
wahrnehmen, damit uns das Klischee das Bild verdeckt...). Wir leben in einer Zivili-
sation des Klischees. in der alle Machte daran interessiert sind, die Bilder vor uns zu
verbergen, nicht unbedingt immer dieselbe Sache, aber aufjeden Fall etwas in diesem
Bild. Andererseits zielt das Bild unentwegt darauf ab, das Klischee zu durchbrechen
und sich von ihm zu befreien. Wir wissen nicht, bis wohin ein wirkliches Bild fuhren
kann. Aber auf jeden Fall kommt es darauf an. visionar oder sehend zu werden. Eine
Bewusstwerdung oder eine Veranderung des Gefohlslebens reicht dazu nicht aus (ob-
gleich auch das mitspielt. etwa im GefOhlsleben der Heldin von Europa'51; ware das
schon alles. ware sehr schnell wieder die Ebene des Klischees erreicht. und es wdren
bloB andere Klischees hinzugefOgt worden). Manchmal mossen die verlorengegan-
genen Teile wieder sichtbar gemacht oder muss all das wiedergefunden werden, was
im Bild nicht zu sehen, was unterschlagen worden ist, um es ,interessant' zu machen.
Aber im Gegensatz dazu geht es bisweilen darum. Lacher. leere Stellen und weiBe
Flachen einzufuhren, das Bild zu verknappen, vieles von dem wegzustreichen, was
hinzugefugt worden war, um uns glauben zu machen, wir worden alles sehen. Nur
indem man eine Trennung vornimmt oder eine Leere aufreiBt, lasst sich das gesamte
Bild wiederfinden:•825

Die Durchbrechung des Klischees erschapft sich allerdings nicht darin, die unterschied-
lichen Typen des Bewegungsbildes in parodistischer Manier infrage zu stellen.826 Das
innovative Anliegen besteht vielmehr darin, in der Abkehr von den Bewegungsbildern
neuartige Bildformen zu erfinden, welche die Evolution des Mediums Kino vorantreiben
und den Zuschauer immer wieder neu zum denken anregen. So erklfirt Deleuze:

„Das neue Bild wOrde die Entwicklung des Films infolgedessen nicht zum Abschluss
bringen, sondern eine Mutation bewirken. Gerade das, wogegen Hitchcock sich
stets gewehrt hatte, musste man anstreben. Das mentale Bild dorfte sich nicht damit
begnOgen, ein Beziehungsgeflecht zu knOpfen. sondern mOsste eine neue Substanz

825 Deleuze: Kino 2,36.

826 Vgl. Deleuze: Kino 1.28lf.
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bilden. Es mOsste tatsachlich Gedanke werden. zu denken anfangen, selbst wenn es
dadurch ,schwieriger' werden worde. Zweieriei wdre daRir vorausgesetzt: einerseits

die Infragestellung des Aktionsbildes. des Wahrnehmungs- und des Affektbildes. und
zwar um den Preis, Oberall .Klischees' zu entdecken. Die zweite Voraussetzung ware
die, dass die Krise des Aktionsbildes keinen Wert hat. nicht als solche bestehen Icann.
sondern nur die negative Bedingung dafor ist. dass das neue denkende Bild entsteht.
selbst wenn man es jenseits der Bewegung suchen mOsste. U 827

Entsprechend wertvoll und bedeutsam sind die wenigen Bilder, die sich den Erwartungen
des Publikums mit Erfolg entziehen. Angelopoulos auBert sich in einem Interview genau in
diesem Sinne. wenn er betont: „1 am afraid we are submerged under far too many images.
We are bombarded by TV images attacking us from every direction to such an extent that
we have no longer the sensibility to discover the real gems that might come our way.-828 Die

Omniprasenz von schablonenhaften Bildern fOhrt zu einer Sattigung der Vorstellungskraft
mit visuellen Versatzstocken, die jeweils eine bestimmte. in sich abgeschlossene Botschaft
vermitteln und darober hinaus keine weiteren Anreize for die Phantasie bereithalten. Laut
Angelopoulos fehlt hier die notwendige ..Unschuld des Blicks", um noch Neuartiges zu
erkennen:

„1 am not talking about the innocence of children or that of an old peasant woman.
The innocence I am concerned with is the innocence preceding the discovery. Are
we still sufficiently innocent and available emotionally to face a miracle and recognize
it as such? .829

Dementsprechend sucht Angelopoulos mit jedem Film die Erwartungen des Publikums
bewusst zu konterkarieren:

„Ware ich Deutscher, dann wurde ich vielleicht die Filme nur mit Sonne drehen.
Seit es den griechischen Film gibt. spricht jeder nur von der Sonne. Die Touristen

sprechen von der Sonne, nur von der Sonne, aber als ich Soldat war, habe ich ein an-
deres Griechenland kennen gelernt. Gegenden im Innern Griechenlands, die damals
im Winter wirklich abgeschieden waren. Die Bauern waren alle von der AuBenwelt

abgeschnitten. Und ich habe mir gedacht: von diesen Leuten muss man sprechen.

827 Deleuze: Kino 1,287f.

828    Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews. 95.

829   Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews. 94f. Vgl. auch Angelopoulos, in: Kluge: In Gefahr und Not, 290. Vgl. auch
Angelopoulos: „Nur wenn jemand einen Grad an Unschuld erreichen kann, kann er weiter sehen. mehr sehen als

das, was sichtbar ist.". in. Maerker: Interview. 65.
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nicht von denen. die am Meer die Sonne haben, von den Touristen. Das war vielleicht
eine erste Reaktion, eine Gegenreaktion. #830

Die Suche nach neuen, so sch6pferischen wie zum Denken anregenden Bildern, die der
Funktionsweise der Bewegungsbilder bewusst zuwider laufen, pragt die Entwicklung des
modernen Autorenkinos insgesamt. Deleuze spricht daher mit Blick auf den Autorenfilm
auch von einem „Kino des Geistes".831 das nicht unger den Gesetzen der zerstreuten
Wahrnehmung folgt, sondern den Zuschauer als reflektierenden mit einbezieht, um durch
die Filmbilder denken im Denken des Zuschauers zu erzeugen. Jene innovativen Bildtypen
und Bilderfolgen des „Kino des Geistes" sollen im folgenden genauer dargelegt und ins-
besondere anhand von Beispielen aus den Filmen von Theo Angelopoulos naher erhellt
werden.

5.4 Die StBrung des sensomotorischen Schemas

Die Leitfrage des modernen Autorenfilms hat Gilles Deleuze zu Beginn seines zweiten
Buches zum Kino, das dem Zeitbild gewidmet ist, folgendermaBen formuliert: „Wie lasst
sich den Klischees ein wirkliches Bild entreiBen?••832 In dem Augenblick, in dem das Be-
wegungsbild in die Krise gerat, lassen sich alle ihm entsprechenden Bildtypen (Wahrneh-
mungs-, Affekt- und Aktionsbilder) als Klischees entlarven. Die Innovation wird daher
jenseits der Bewegung gesucht: In der Durchbrechung des sensomotorischen Schemas
und in dem besonderen Fokus auf die Zeit. Hieraus resultieren ungewohnte Bildtypen
(Optozeichen. Sonozeichen, Noozeichen. Kristallbilder), infolge innovativer Schnitt- und
Montagetechniken neuartige Bilderfolgen (falsche AnschIOsse. Leerstellen, innere Monta-
ge) sowie eine ungewohnte Figurengestaltung.

All jene Neuerungen folgen aus der Durchbrechung des sensomotorischen Schemas.
Schon in den frohen Klassikern des modernen Autorenfilms wird dies insbesondere an den
veranderten Figuren deutlich, die p16tzlich undurchsichtig werden und befremdlich oder
gar nicht mehr agieren. Sie durchlaufen, wie Deleuze in seiner an Darwin angelehnten Ter-
minologie treffend erklart. eine „Mutation" und werden im Vergleich zu den klassischen

830    Angelopoulos, in: Zeit zum Sehen und Erinnern. Theo Angelopoulos beim Filmforum der Katholischen Akademie
in Bayern. in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit, Geschichte und Gedachtnis, 173-180. hier: 178.

831 Deleuze: Kino 2.232.

832 Vgl. Deleuze: Kino 2.36.



294 Filmtheoretische Obedegungen im Anschluss an Theo Angelopoulos

Protagonisten zu ..Mutanten".833 Sie sind nicht langer Handlungstrager des Filmgesche-

hens, sondern es stoBt ihnen etwas zu, das sie nicht einmal gravierend zu betreffen scheint.

Stattdessen entwickeln sie in ihrem eigentOmlichen Verhalten eine gespenstisch anmutende

Dynamik, indem sie nunmehr wie fremdgesteuerte Automaten oder in ihren eigenen Ge-
danI<en gefangene „Tagwandler" wirken. So erklart Deleuze:

„Eine neue Art von Figuren fOr ein neues Kino. Da das, was ihnen zust6Bt. sie nicht

wirklich betrifft und sie nur zur Halfte angeht, verstehen sie es, von dem Ereignis

denjenigen Teil abzuziehen, der in dem Geschehen nicht aufgeht: namlich den Teil
der unersch6pflichen M6glichkeit, der das Unertragliche, das Untragbare, ndmlich
das Visionare ausmacht.u 834

Jene neuartigen Figuren finden sich in besonders eindrocklicher Weise zum Beispiel in

Michelangelo Antonionis Die rote Woste oder in Alain Resnais' Letztes Jahr in Marienbad. Im

Film von Antonioni scheint die weibliche Hauptfigur seit einem Unfall wie traumatisiert, da
sie immer wieder unvermittelt in ihrer Bewegung innehalt und insgesamt mode und geistig
abwesend wirkt. Ihr Mann erklart entsprechend in einer Szene, er komme nicht mehr
zu ihr durch. SchlieBlich Obertragt sich diese Paralyse sogar auf das Kind der Frau. das
eines morgens aus unerklarlichen GrOnden nicht mehr in der Lage ist, auf seinen Beinen

zu stehen und zu laufen. Bei Resnais hingegen wirkt sich die Verfremdung auf alle Figuren
des Films aus: Die Gaste des Hotels gleichen gespenstischen Gestalten. die ziellos durch

die Sale und Flure wandeln, p16tzlich in der Bewegung erstarren und zudem sinnentleerte,
zusammenhanglose Dialoge fohren. In Letztes Jahr in Marienbad sind die Figuren Oberdies
keine Handlungstrager mehr, denn die eigentliche Handlung wird lediglich auf der Tonspur
beschrieben, wahrend die Bilder extrem reduzierte und nicht selten dem Gesagten wider-

sprechende Figurenkonstellationen und Gesten zeigen. Die sensomotorische Abfolge von

Bewegungsbildern wird hier ersetzt durch sich abwechselnde oder ineinander aufl6sende

Beschreibungen.
835

Auch in den Filmen von Theo Angelopoulos wird durch die Figurengestaltung das
sensomotorische Schema unterbrochen. So beispielsweise in einer Szene der Eingangs-

833 Vgl. Deleuze: Kino 2,34.

834 Vgl. Deleuze: Kino 2,34.
835 V0. Deleuze: Kino 2.65f. - Der Film Letrtes Jahr in Marienbad ist eine Gemeinschaftsproduktion von Alain Resnais

und Alain Robbe-Grillet wobei letzterer seine anhand des nouveau roman entwickelte Theorie der Beschreibung
for den Film adaptiert. Es wird beispielsweise ein Denkmal in mehrfach wiederhotten Ansatzen beschrieben, so
dass die Bewegung bzw. Handlung des Films durch die Beschreibung abgelast wird. welche Oberdies aufgrund
unterschiedlicher Kombinationen von Bild und Beschreibung sowohl von Wiederholung als auch von Differenz

gepragt ist.



Die Starung des sensomotorischen Schemas    295

sequenz von DER SCHWEBENDE SCHRrrr DES STORCHES, in der ein Offizier die an der Grenze
stationierten Soldaten besucht. Bei der Inspektion schreitet er die Reihe der zum Rapport
angetretenen Soldaten ab. Einzelne Soldaten geben jedoch keine Auskunft Ober den Stand
der Dinge. sondern auBern ihre persanlichen Gefuhle und Angste. Bei jeder dieser uner-
warteten und offiziell unzul ssigen Antworten erstarrt der Offizier in seiner Bewegung.
Auch der Titel des Films verweist auf diese Unterbrechung des Bewegungsablaufs, die sich
in vielen weiteren Szenen wiederholt und die auBeren wie inneren Grenzen markiert.
Noch deutlicher wird die neuartige Figurengestaltung beim BienenzOchter und der jungen
Anhalterin in DER BIENENZOCHTER, da beide nicht zielgerichtet und ihrer selbst bewusst
agieren. sondern sich nur noch treiben lassen. Der BienenzOchter reist stets den BIOten
fOr seine Bienen nach. wdhrend die Frau sich wahllos von Autofahrern mitnehmen lasst.
Auf die Frage, wohin sie wolle. antwortet sie gleichgultig: „Irgendwohin. Hauptsache weg
von hier."

Neben der besonderen Figurengestaltung ruft der moderne Autorenfilm durch neu-
artige Schnitt- und Montagetechniken eine veranderte Wahrnehmungsweise hervor. Der
klassische unbeweg#che Schnitt. der zwischen zwei Momentbildern bzw. Ensembles schnei-
det. wird abgel6st durch den beweglichen Schnitt. der durch die Bilder und Ensembles
selbst hindurch geht und die Dauer der Zeit zu Bewusstsein bringt. Besonders deutlich ist
dies in Angelopoutos' Film DIE EwIGKErr UND EIN TAG, in dem klassische, durch einen Schnitt
markierte Ruckblenden ersetzt werden durch einen kontinuierlichen Obergang in eine
andere Zeit. So wandert die 1<amera z.B. durch eine BalkontOr zum Strand und p16tzlich
spielt die Handlung in der Jugendzeit des Protagonisten Alexander. ohne dass dabei ein
Schnitt erfolgt. Das Bewegungsbild transformiert sich in ein Zeitbild, da nicht 18nger die
Abfolge von Situationen und Aktionen im Zentrum steht, sondern die Dauer der Zeit und
das Verhaltnis unterschiedlicher, die Lebensabschnitte der Figur pragender Zeitschichten
zueinander.836 Der Zuschauer kann sich aufgrund dieser neuen Schnitttechnik nicht ein-
fach dem Geschehen auf der Leinwand Oberlassen; er muss vielmehr aktiv mitdenken, um
sich in den dargestellten Lebensabschnitten des Protagonisten zu orientieren. Erschwert
wird dies auBerdem dadurch. dass die Hauptfigur Alexander zuweilen als kleiner Junge
erscheint. in anderen Szenen hingegen in unveranderter SuBerer Erscheinung als Erwach-
sener agiert. obwohl die Handlung auch hier in der Vergangenheit spielt. Damit oszilliert
das Gezeigte zwischen Erinnerung und Traum, Realitat und Imagination, und es bleibt
dem Zuschauer Oberlassen, die einzelnen Elemente in einen sinnvollen Zusammenhang zu
bringen. Angelopoulos erklfirt zu diesem filmischen Verfahren in DIE EVVIGKErr UND EIN TAG:

836 Vgl. Deleuze: Kino 1,26. - Mehr zu den Zeitbildern s.u.
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„The whole film is a continuous journey through time. through the present and the past.
There are no distinct borders between reality and imagination; the borders are fluid. u837

SchlieBlich ist der moderne Autorenfilm gepragt durch schapferische Bilder. die dazu
beitragen sollen, die Welt auf eine neue, innovative Weise visuell einzufangen oder zu er-
schlieBen. Dieses Anliegen beschreibt bereits Walter Benjamin, indem er auf die veranderte

Zeitwahrnehmung Bezug nimmt, welche mittels Zeitfupe oder Zeitraffer durch das Kino in
das Bewusstsein der Menschen getreten ist:

„Unsere Kneipen und GroBstadtstraBen, unsere Boros und m6blierten Zimmer.
unsere Bahnh6fe und Fabriken schienen uns hoffnungslos einzuschlieBen. Da kam
der Film und hat diese Kerkerwelt mit dem Dynamit der Zehntelsekunden gesprengt.
so dass wir nun zwischen ihren weitverstreuten TrOmmern gelassen abenteuerliche
Reisen unternehmen. -838

Aus der Differenz von Auge und Kamera ergibt sich eine neuartige Beziehung zu den
Dingen, die Ober ein so aufklarerisches wie kreatives Potential verfogt. Die filmische Her-
angehensweise an Welt. bei der die durch die Linse eingefangenen Bilder gedehnt, gerafft,
vergr6Bert oder verzerrt wiedergegeben werden k6nnen. bietet eine Maglichkeit. in das
innere Gewebe der Wirklichkeit einzudringen. um auf diese Weise die Relation zwischen
Mensch und Welt in ihrer Selbstverstandlichkeit infrage zu stellen.839 Die Verschiebung der
Aufmerksamkeit durch die Kamera fohrt zu einer veranderten Sicht auf Welt, innerhalb
derer die Dinge auf neuartige Weise ins Bewusstsein treten:

„Unter der GroBaufnahme dehnt sich der Raum, unter der Zeitlupe die Bewegung.
Und so wenig es bei der Vergr6Berung sich um eine bloBe Verdeutlichung dessen

handelt. was man .ohnehin' undeutlich sieht, sondern vielmehr v611ig neue Struktur-
bildungen der Materie zum Vorschein kommen, so wenig bringt die Zeitlupe nur be-
kannte Bewegungsmotive zum Vorschein, sondern sie entdeckt in diesen bekannten

ganz unbekannte, ,die gar nicht als Verlangsamungen schneller Bewegungen, sondern

837    Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 118.
838 Benjamin: Medienasthetische Schriften. 376.

839 Vgl. Benjamin: .Magier und Chirurg verhalten sich wie Maler und 1<ameramann. Der Maler beobachtet in seiner
Arbeit eine natorliche Distanz zum Gegebenen, der 1<ameramann dagegen dringt tief ins Gewebe der Gegeben-
heit ein. Die Bilder, die beide davontragen. sind ungeheuer verschieden. Das des Malers ist ein totales. das des
1<ameramannes ein vielfutig zerstuckeltes, dessen Teile sich nach einem neuen Gesetz zusammenfinden. So ist die
filmische Darstellung der Realit:it for den heutigen Menschen darum die unvergleichlich bedeutungsvollere, weil sie
den apparatfreien Aspekt der Wirklichkeit den er vom 1<unstwerk zu fordern berechtigt ist gerade aufgrund ihrer
intensivsten Durchdringung mit der Apparatur gewihrt.; in: Medienasthetische Schriften, 372.
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als eigentomlich gleitende, schwebende, Oberirdische wirken'. So wird handgreiflich,
dass es eine andere Natur ist, die zu der Kamera als die zum Auge spricht. Anders vor
allem dadurch. dass an die Stelle eines vom Menschen mit Bewusstsein durchwirkten
Raums ein unbewusst durchwirkter tritt. Ist es schon Oblich. dass einer vom Gang der
Leute, sei es auch nur im Groben, sich Rechenschaft ablegt. so weiB er bestimmt nichts
von ihrer Haltung im Sekundenbruchteil des Ausschreitens. Ist uns schon im Groben
der Griff gelaufig. den wir nach dem Feuerzeug oder dem L6ffel tun. so wissen wir
doch kaum von dem, was sich zwischen Hand und Metall dabei eigentlich abspielt,
geschweige wie das mit den verschiedenen Verfassungen schwankt, in denen wir uns
befinden. Hier greift die 1<amera mit ihren Hilfsmitteln. ihrem Storzen und Steigen.
ihrem Unterbrechen und Isolieren. ihrem Dehnen und Raffen des Ablaufs, ihrem
Vergr6Bern und ihrem Verkleinern ein. Vom Optisch-Unbewussten erfahren wir erst
durch sie, wie von dem Triebhaft-Unbewussten durch die Psychoanalyse.

.840

Die Neuerungen, die sich grundsatzlich in der St6rung des sensomotorischen Schemas
zeitigen, lassen sich in dreierlei Hinsicht konkretisieren: in der Aufwertung des Einzelbildes.
in der Betonung des „Zwischen" der einzelnen Bilder sowie generell in der Verfremdung
filmischer Erzahlweisen und Bildkompositionen. Diesen drei Aspekten wird in den fol-

genden Abschnitten noch genauer nachgegangen.

5.4.1   Aufwertung des Einzelbildes

Im Zentrum der Abl<ehr vom klassischen Film steht zunachst die Los16sung des Einzel-
bildes aus seinem linearen Bildkontext. \/\/ahrend die Aktionsbilder durch eine kausale
Abfolge eng miteinander verknOpft sind. so dass eines aus dem anderen hervorgeht und
sie insgesamt eine koharente Gesamtheit bilden, erfdhrt das Einzelbild im Autorenfilm eine
Aufwertung: Indem es nicht langer der kausalen Linearitat untergeordnet wird. bildet es
eine offene Einheit, die insbesondere durch lange Einstellungen zur allmahlichen Entfaltung

840 Benjamin: Medienasthetische Schriften, 375f.
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gebracht wird.841 David Bordwell erlautert diese Tendenz zur Handlungsauflasung zuguns-
ten intensiver Einzelbilder exemplarisch anhand des Werks von Michelangelo Antonioni:

„All ofAntonioni's early films narrow their emotional range, but from il Grido to Red

Desert (1964) - the films that made his international reputation - he goes farther
than his contemporaries in draining the drama out of charged situations. He virtually
eliminates nondiegetic music. shot / reverse-shot cutting, and optical point of view.
More and more he stages major actions in long shots, presenting figures in landscapes
or spacious interiors. [..4 Antonioni likewise reduces scenes to silences and stretches
of dead time in which nothing of traditional dramatic moment is occurring. . 842

Auch in den Filmen von Theo Angelopoulos gibt es for diese Aufwertung und Entfaltung
des Einzelbildes zahlreiche Beispiele. Bis in seinen jungsten Film DIE ERDE WEINT finden
sich lange Einstellungen und Plansequenzen, in denen Menschen in einer weitlaufigen
Landschaft oder vor dem fernen Horizont des Meeres gezeigt werden. Zudem inszeniert

Angelopoulos immer wieder in sich eigenstandige Einzelbilder. die in Beziehung zur Film-
handlung stehen, aber eine ganz eigene Ausdruckskraft entfalten, so beispielsweise die
wehenden weiBen und schwarzen Tucher in DIE ERDE WEINT, die hadesgleichen Grenz-
szenen in DIE EWIGKErT UND EIN TAG oder DER BUCK DES ODYSSEUS sowie die Schlusssequenz
mit den in gelbe Regenmantel gekleideten Arbeitern an den Telegraphenmasten in DER
SCHWEBENDE SCHRITT DES STORCHES oder die Schlusseinstellung von LANDSCHAFT IM NEBEL, in
der ein aufgrund des Nebels nur vage erkennbarer Baum erscheint. Auch die Beobachtung
einer monumentalen, von einem Denkmal abgelasten Hand in Landschaft im Nebel oder
der demontierten und auf einen Lastkahn verfrachteten Lenin-Statue gehdren in die Reihe
solcher intensiver und langandauernder Einzelbilder, die den Zuschauer dazu motivieren,
das Gezeigte gerade nicht im Eiltempo zu konsumieren. sondern sich auf dieses einzulas-
sen. So werden die langen Einzelbilder zu .Denkbildern", die Assoziationen hervorrufen,
Verweise knopfen und den Betrachter gezielt zur Reflexion anregen. Bei der Verleihung

841 Vgl. Bordwell: .In the hands of Hollywood directors the long take proved capable of great economy and unob-
trusiveness, but it also suited the elliptical, suppressive narration of European modemist flmmaking. With causal
connections often only hinted at. with character motivations kept mysterious. the gradually unfolding image gained
extraordinary weight. The spectator had to search for relevant story information. register shifts in emotional
tone. or spot moments that commented on characters' relationships - individual versus group. interest versus
detachment.", in: Angelopoulos, or melancholy. 150. Vgl. auch Rodowick: Time Machine, 7Z

842 Bordwell: Angelopoulos. or melancholy, 154.
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des Kunst- und Kukurpreises der Deutschen Katho#ken hat Karl Kardinal Lehmann dement-
sprechend hervorgehoben:

„Ganz gewiss liegt die Bedeutung der Filme von Angelopoulos auch wesentlich dar-
in, dass sie als ein Gegengewicht zu einer im gegenwartigen Kino vorherrschenden
Asthetik der Oberwaltigung fungieren. Seine Filme sind in besonderer Weise Ge-
samtkunstwerke, die aus der Montage von Bild und Ton. von Sprache und Musik,
ein umfassendes Erlebnis vermitteln. das es dem Zuschauer erm6glicht. zu sich zu
kommen. Dieser individuelle Stil, den Angelopoulos zur Meisterschaft entwickelt
hat. zeugt von einer eindrucksvollen konstlerischen Kraft, dennoch darf man diesen

kontemplativen Stil nicht gegen legitime andere kOnstlerische Verfahren ausspielen.
[..4 Auch diese mitunter schwer ertraglichen Bilder waren und sind Aufrufe zur
Nachdenklichkeit und Impuls for neue Anstrengungen zur Schaffung einer besseren

und gerechteren Welt.
..843

Es ist allerdings fraglich. ob die Regieweise von Angelopoulos mit der Bezeichnung „kon-
templativer Stil" treffend beschrieben ist. Aufgrund der vielen langen Einstellungen werden
seine Filme haufig als ein „Kino der Kontemplation" (Andrew Horton) verstanden. es wird
jedoch nicht naher erlautert. was genau mit diesem Terminus gemeint ist. Versteht man ihn
als Versenkung in die Bilder, so ware er for die Filme von Angelopoulos nicht adaquat, denn
ihm geht es darum, die Zuschauer mittels der Dauer und Eindringlichkeit der Bilder zum
Nachdenken anzuregen. So weiB er selbst genau um das „Risiko" allzu sch6ner Motive.
die das Publikum eher Oberwaltigen als irritieren:

„Je suis bien conscient de ce risque. 11 ne faut pas que l'ext6rieur mange l'int6rieur
du plan. La recherche formelle doit 6tre en 6quilibre avec celle du contenu. Si le
spectateur se dit : « quelle belle image ! » tout est perdu. ••844

Aus diesem Grund haben die Bilder zumeist einen so einpragsamen wie verst6renden
und enigmatischen Charakter, zuweilen auch eine aufwuhlende Grausamkeit, die Ober das
Gezeigte hinausgehen. Als Beispiel sei hier der Baum mit den in ihm aufgehangten toten
Schafen aus DIE ERDE wEINT genannt. Dieses Bild ist in seiner Unverstandlichkek bedro-
ckend grausam, doch weist es zugleich Ober sich hinaus auf einen Bereich des Erschreckens
und Schocks, der den Zuschauer zur Reflexion zwingt. Noch deutlicher wird dies in einer

843 Karl Lehmann. in: Interview mit Epaminondas Toukas anlasslich der Verleihung des 1<unst- und Kulturpreises der
deutschen Katholiken an den Filmregisseur Theo Angelopoulos, in: neafon, 01,2001.4Z

844 Angelopoulos: Interview. in: Esteve (Hrsg.): Theo Angelopoulos, 13.
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Szene von LANDSCHAFT IM NEBEL: Die beiden Kinder Voula und Alexander erreichen einen
kleinen Ort im schneeigen Nordgriechenland. Eine Braut flieht weinend von ihrer eigenen
Hochzeitsfeier Ober den leeren Dorfplatz in das Dunkel der Nacht. P18tzlich zieht ein
Traktor ein sterbendes Pferd ins Bild und lasst es dort achtlos im Schnee liegen. Geschockt
von der Grausamkeit des Anblicks und voller Mitleid for das sich vor Schmerzen auf-
baumende Tier bricht der kleine Junge weinend zusammen.845 So wie die existentiellen

Erfahrungen hier auf die Kinder einstorzen, so konfrontiert Angelopoulos den Zuschauer
mit eindringlichen und schonungslos langandauernden Einzelbildern.

Die Szene mit der verzweifelt weinenden Braut steht letztlich ohne eindeutigen
Zusammenhang neben der anschlieBenden Szene mit dem vor den Augen der Kinder
sterbenden Pferd, beide Bilder rufen jedoch im Kopf des Betrachters schmerzliche Kon-
notationen hervor. Zudem knopft Angelopoulos mit dem Motiv des leidenden Pferdes
intertextuelle Verweise, die von Dostojewskijs Schilderung einer entsprechenden Szene
in Die Bruder Karamasm Ober Nietzsches Nervenzusammenbruch angesichts des geschla-
genen Kutschengauls bis hin zu Picassos Gemalde Guernica reichen und sich u.a. mit Blick
auf Daniel Richters Bild Das Recht (2001) fortsetzen lassen. Durch diese Aufwertung des
Einzelbildes ruckt schlieBlich der Abstand zwischen den einzelnen Bildern in den Vor-
dergrund, der sich nicht mehr mit Blick auf die Gesamtheit der Bilder Oberwinden und
schlieBen lasst. Vielmehr gewinnt das „Zwischen" der einzelnen Bilder eine besondere
Relevanz und wird zu einem eigenstandigen Element des filmischen Erzahlens.

5.4.2 Der Zwischenraum der Bilder

Wahrend im klassischen Kino der Schnitt die Bilder miteinander verknOpft. wobei er selbst

m6glichst unsichtbar bleiben muss, damit die zusammengefOgte Bilderkette als kausale
Gesamtheit erscheint, ist der Schnitt im modernen Autorenkino „irrational" geworden,
da er die Bilder gerade voneinander trennt und in seiner Deutlichkeit auf sich selbst ver-
weist. Nun er6ffnet der Schnitt einen Zwischenraum der Bilder, der weder zu dem einen
noch zu dem anderen Bild geh6rt, sondern ein eigenstandiges Element ausmacht.846 Im
Unterschied zur Schnitt- und Montagetechnik Sergej Eisensteins, bei dem sich die Bilder

845 Vgl. Horton: Cinema of Contemplation, 148,  159f. Vgl. Fotopoulos: Der schwebende Schritt. 165.
846 Vgl. Deleuze: Kino 2.236.
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trotz scheinbar ..falscher AnschIOsse" dialektisch zu einer Einheit fOgen, lassen sie sich nun
in ihrer Verschiedenheit nicht Itinger synthetisieren.

Ein Merkmal jener AuAertung des „Zwischen" ist die akausale Verknopfung der Einzel-
bilder (Disparation), denn diese bilden nun keine in sich stimmige Kette mehr, sondern eine
disparate Aneinanderreihung von Bildern, deren Beziehung zueinander in unterschied-
lichster Weise gedeutet werden kann und deren Konstellation somit immer wieder Neues
evoziert.847 Deleuze erklart hinsichtlich dieser Bedeutung des ..Zwischen":

„Sagt man allerdings .das Ganze ist das AuBen'.dann haben wir es mit etwas ganz
anderem zu tun. Zunachst geht es namlich nicht mehr um die Frage nach der Ver-
knOpfung oder Anziehung der Bilder. Was nun zahlt. ist der Zwischenrcum zwischen
den Bildern, zwischen zwei Bildern: eine Verrtiumlichung, die bewirkt, dass sich jedes
Bild von der Leere losreiBt und in sie zuruckfallt [...1 Mit anderen Worten: der Zwi-
schenraum kommt der Verbindung zuvor; die Differenz. auf die die Verteilung der
Ahnlichkeiten zuruckgeht, ist unhintergehbar. Die Spalte ist das Erste geworden. und
aus diesem Grunde weitet sie sich aus. Es geht nicht mehr darum. einer Kette von Bil-
dern zu folgen, auch nicht Ober Leerraume, sondern die Kette oder die VerknOpfung
zu verlassen. Der Film ist .nicht mehr eine Bilder-Kette ..., eine ununterbrochene
Kette von Bildern, deren jedes Sklave der anderen ist' und deren Sklaven wir selbst
sind (ld et ailleurs). Wir haben es mit der Methode des Zwischen zu tun. .zwischen
zwei Bildern'. die jedes Kino des Einen beschwtlrt; mit der Methode des Und. .dies
UND dann das'. die das Kino des .Seins = ist' beschw6rt. Zwischen zwei Aktion.
zwischen zwei Affekten, zwischen zwei Wahrnehmungen, zwischen zwei visuellen
Bildern, zwischen zwei akustischen Bildern. zwischen dem Akustischen und dem
Visuellen: das Ununterscheidbare, das heiBt die Grenze sichtbar machen (6 kis 2).
Das Ganze unterliegt einer Mutation, weil es nicht mehr langer das Eine / das Sein
ist, um das for die Dinge konstitutive,und' zu werden, das for die Bilder konstitutive
Dazwischen (1'entredeux).

u848

Besonderen Ausdruck findet jene Aufwertung des .,Zwischen" durch den „falschen An-
schluss". Dieser kann geradezu als paradigmatisches Beispiel des „irrationalen" Schnitts
angesehen werden.849 Indem der „falsche Anschluss" zwei in keinem koharenten Bezug
zueinander stehende Bilder miteinander verknopft oder bewusst wesentliche Aspekte

847 Vgl. Deleuze: Kino 2.234.

848 Deleuze: Kino 2. 233ff.

849 Vgl. Deleuze: Kino 2.236.
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ausgespart lasst, 6ffnet er die Bilder auf eine neue zeitliche oder spirituelle Dimension  hin.
die Ober das Gezeigte hinausweist und auch visuell Oberhaupt nicht darzustellen ware:

..Der falsche Anschluss kann innerhalb eines Ensembles vorkommen (Eisenstein)
oder im Obergang von einem Ensemble zum nachsten, aber auch zwischen zwei

Sequenzeinstellungen (Dreyer). Deswegen genogt es nicht zu sagen. die Sequenzein-
stellung sei eine Hereinnahme der Montage in den Drehvorgang: im Gegenteil, sie
stellt spezifische Montageprobleme. In einem Gesprach Ober die Montage stellen

Narboni, Sylvie Pierre und Rivette die Frage: Was ist aus Getrud geworden, wo hat
Dreyer sie gelassen? Und dann geben sie die Antwort: Sie ist in eine Klebestelle ge-
raten. Der falsche Anschluss ist kein Obergang im kontinuierlichen Zusammenhang,
auch kein Bruch oder diskontinuierlicher Obergang. Der falsche Anschluss ist. fur sich

genommen. eine Dimension des Offenen, das den Ensembles und ihren Teilen ent-

geht. Er realisiert die andere Macht des Off, dieses Anderswo oder diese Leerzone,
dieses .unm6glich zu filmende WeiB auf WeiB'. Gertrud ist in das Obergegangen, was
Dreyer die vierte oder fOnfte Dimension nannte. Weit davon entfernt, das Ganze zu

sprengen, sind die falschen Anschlosse Akt des Ganzen, ein in die Ensembles und ihre
Teile getriebener Teil, sowie die richtigen Anschlosse in Umkehrung dieser Tendenz
die Teile und Ensembles wieder zu verbinden trachten mit dem Ganzen, das ihnen

entgeht.
.850

Die „falschen Anschlusse" setzen somit einen Raum des Undarstellbaren und der Interpre-
tation frei, der durch kein Bild eingeholt werden kann.851 Daher durchbrechen sie die im
klassischen Kino intendierte Gesamtheit der Bilder und lassen die Einzelbilderzu Elementen
des Ganzen werden, das sich unter keine Totalitat mehr fogt, sondern dem Offenen der
Zeit und der sich in dieser vollziehenden Evolution von Bedeutungen Oberantwortet.

Angesichts dessen spricht Gilles Deleuze von der „radikalen Infragestellung" des Bil-
des im modernen Autorenfilm, da dieser Ober die Auslotung der Maglichkeiten des Kinos

850 Deleuze: Kino 1,48.

851 Vgl. den parallelen Gedanken bei Edmond Jaba und Jacques Derrida: Im Anschluss an die rabbinische Tradition

werten sie den weiBen Zwischenraum der Buchstaben gegenober der schwarzen Schrift auf, um zu betonen, dass

jeder Text sprachlich Undarstellbares enthalt und fur zahlreiche Interpretationen offen ist. Vgl. jacques Derrida:
Edmond Jabes und die Frage nach dem Buch, in: Des.: Die Schrift und die Differenz. Frankfurt/M. 1972. 102
120.
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schlieBlich auch an dessen Grenzen gelangt. die zugleich im Element des .falschen An-
schlusses" reflektiert werden. Dieser wird mithin zur Darstellung des Undarstellbaren:

„Somit vermischt sich das Ganze mit dem, was Blanchot die Kraft der ,Verstreu-
ung des AuBen' oder den .Taumel der Verraumlichung' nennt: diese Leere ist nicht
mehr ein motorischer Teil des Bildes. insofern es sie Oberwindet, um seinen Lauf
zu nehmen: stattdessen ist sie die radikale Infragestellung des Bildes (als gabe es ein
Schweigen, das nicht mehr der motorische Teil oder die Respiration der Rede ist,
sondern ihre radikale Infragestellung.) So gewinnt der Fehlanschluss, indem er zum
Gesetz wird, einen neuen Sinn. 64 852

Ein signifikantes Beispiel fOr einen das Undarstellbare markierenden „falschen Anschluss"
findet sich bei Theo Angelopoulos in DER BUCK DES ODYssEus: In einem Bild wird gezeigt,
wie sich der Protagonist nachts in einem kleinen Boot den Fluss hinabtreiben lasst, das
schlieBlich lautlos ans Ufer gleitet. Auf der Tonspur h6rt man p16tzlich eine den friedlichen
Eindruck des Bildes konterkarierende Detonation und das Sirren weiterer Bomben. Dann
erfolgt ein Schnitt und in der nachsten Einstellung sieht man in einer Totalen den Prot-
agonisten inmitten des zerbombten und belagerten Sarajevo. Hierdurch wird zunachst
eine Orientierungslosigkeit beim Zuschauer hervorgerufen, da er sich selbst erklaren
muss, dass es sich um Sarajevo handelt und wie der Protagonist hierher gelangt sein mag.
Diese Desorientierung spiegelt sich zugleich im Verhalten der Hauptfigur. die ihrerseits
Passanten fragt, wo sie sich befinde. Mehr noch bleibt in jenem „falschen Anschluss" aber
ausgespart. wie sich die Zerst6rung Sarajevos vollzogen hat. Das jeden einzelnen Bewoh-
ner in individueller Weise treffende Grauen der Kriegshandlungen wird aufgrund seiner
Undarstellbarkeit nicht gezeigt, sondern nur im weiteren Verlauf an einzelnen Beispielen
andeutungsweise evoziert. Anstatt Klischee-Bilder zu bedienen, die in dramatischer Manier
Krieg und Zersttlrung, Leid und Tod inszenieren, wahrend das Publikum sicher in seinen
Kinosesseln verharrt, muss sich nun der Zuschauer seinerseits dem vergangenen Gesche-
hen nahern. das sich ihm gerade aufgrund seiner visuellen Abwesenheit aufdrangt.

Die einzelnen Bilder k6nnen allerdings auch ohne Schnitt auf unscheinbarere Weise
voneinander getrennt sein. Hierfor gibt es in den Filmen von Angelopoulos zahlreiche
Beispiele. Oft handelt es sich dabei um inhaltsleere Einstellungen, bei denen funktionslose
Bilder in die Handlung eingestreut werden, die nichts Erkennbares, sondern nur eine wei-
Be Flache, wie beispielsweise ein Stock Wand zu Beginn von DER BENENZOCHTER oder aber

852 Deleuze: Kino 2.234£
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verschwommene Lichter. wie in der Busszene von DIE EWIGKEIT UND EIN TAG, zeigen. 853

Sie wirken gerade durch ihre Inhaltsleere. Haufig markiert Angelopoulos das Zwischen
in seinen Filmen auch durch eine gedehnte Stille auf der Tonspur.854 Die inhaltliche Verar-

mung der Bilder und das andauernde Schweigen konzentrieren die Aufmerksamkeit der
Zuschauer auf das wenige Gesagte und Gezeigte:

„The finer and silkier musical texture is accentuated by the fact that dialogue is con-
sciously neglected. The long silences. and the dialogue reduced to snatches of words.
emphasize the visual aspect of the work of the imagination and the metaphorical
power of pictorial language. 'Let the words travel in space: says Angelopoulos, in

order to explore their musical energy. What little is said is often repeated as the
variations of a musical theme. They return as motifs. like the significant words of 'It
is me'.or the weird mumbling of the folk tune. 'Rotten Apples'. "855

Nicht nur die Komposition der Bilder und ihre akustische Ausgestaltung durch Text und
Musik, sondern vor allem auch die Kombination der Bilder mittels „falscher AnschIOsse"
dient schlieBlich dazu, die raumliche Struktur des Films zugunsten der Zeit und des Vir-
tuellen aufzu16sen. Ins Zentrum rOcken das ,,Zwischen" sowie das Zeitbild, die auf das
Undarstellbare der Zeit und des Geistes verweisen.856 Statt wie im klassischen Kino die
Zeit Ober Bewegungsbilder indirekt darzustellen, erfolgt nun eine direkte Reprasentation
der Zeit, indem gerade die Vorgangigkeit der Zeit zum Ausdruck gebracht wird:

„Wenn die normale Bewegung sich die Zeit unterordnet, von der sie uns eine indi-
rekte Reprasentation gibt. dann zeugt die abweichende Bewegung von einer Vorgan-
gigkeit der Zeit. die sie uns. ausgehend von der Disproportion der MaBstabe, der

Verstreuung der Zentren und der falschen Anschlosse der Bilder direkt prasentiert.
[...1 Einerseits gibt es keine Gegenwart, die nicht von einer Vergangenheit und einer
Zukunft heimgesucht wird: einer Vergangenheit, die sich nicht auf eine frOhere Ge-

genwart reduziert, und einer Zukunft, die nicht aus einer zukunftigen Gegenwart

853 Vgl. Bordwell: "Angelopoutos lays this technique bare by overtly creating gaps that he will then slowly fill, delaying the

moment when the shot clicks into place. [...j Even without a camera movement, simply filling a gap can develop and
climax the long take. We've already seen this happen in the blank for-egrounds of the street in Ulysses' Gaze, filled first
with police and then. more surprisingly. by the ranks of umbrellas.; in: Angelopoulos. or melancholy, 182.

854 Vgl. Horton: Cinema of Contemplation.  16Z  Vgl. auch Horton: Introduction.  in:  Ders. (Hrsg.): The Last Modemist
1-10. hier 4.

855 Yvette Biro. in: The empire of the journey in Voyage to Cythera. in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist. 69-77.

hier: 76f.

856 Vgl. Deleuze: Kino 1,150.
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besteht. Die einfache Sukzession affiziert die vorObergehende Gegenwart, aber jede
Gegenwart koexistiert mit einer Vergangenheit und einer Zukunft, ohne die sie selbst
gar nicht vorubergehen k6nnte. Es geh6rt zum Film. diese Vergangenheit und diese
Zukunft zu erfassen, die mit dem gegenwartigen Bild koexistieren. H 857

Hinsichtlich jener Vorgangigkeit der Zeit. welche die Vergangenheit immer schon in das
Gegenwartige hineinreichen lasst und das Reale mit dem Virtuellen verknupft. hat Theo
Angelopoulos entsprechend betont:

„The films deal with the history of this century; therefore the use of flashbacks is
mandatory here. My feeling, in any case. is that the past is an integral part of the
present. The past is not forgotten, it affeas everything we do in the present. Every
moment of our lives consists of the past and the present. the real and the imaginary.
all of them blending together into one. u858

5.4.3   Verfremdungen. Die Ntihe zum epischen Theater

Die Aufwertung des Einzelbildes und des Zwischenraums der Einstellungen bewirken einen
Bruch des sensomotorischen Schemas der Bewegungsbilder. Jener Bruch aber ist zugleich
ein wesentliches Element der Verfremdung des klassischen Kinos, indem er das Geschehen
auf der Leinwand in Distanz zum Zuschauer rockt und so die Relation zwischen Film und
Regisseur - wie bei Hitchcock zu beobachten - zur „Drittheit" von Film, Regisseur und Pu-
blikum erweitert.859 Die Reflexion und die Reaktion der Zuschauer werden nun zu einem
integralen Bestandteil des Films, wie Gilles Deleuze mit Verweis auf Alfred Hitchcock als
Erfinder des Suspense darlegt:

„So erscheint Hitchcock in der Geschichte des Films als derjenige. der die Entstehung
eines Films nicht mehr nur als Funktion zweier Glieder - des Regisseurs und des ent-
stehenden Films - betrachtet, sondern in Abhangigkeit von drei Faktoren: des Regis-
seurs, des Films und des Publikums, das den Film sehen muss und dessen Reaktionen

857 Deleuze: Kino 2.56f.

858 Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 98.

859 Vgl. nochmals Deleuze: Kino 1. 274f.
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zum integralen Bestandteil des Films werden (das ist die explizite Bedeutung des
suspense, denn der Zuschauer ,weiB' als erster Ober die Beziehung Bescheid).

- 860

Auch Theo Angelopoulos hat sich jener Intention des modernen Autorenkinos verpflichtet.
durch den Film vom Zuschauer anstelle der Zerstreuung nunmehr Reflexion zu fordern:
„Es gibt Zuschauer, die Ober meine Filme unglocklich sind, weil sie drauBen bleiben. Aber
ich will. dass sie drauBen bleiben. damit sie in einen Dialog treten k6nnen mit dem Film,
statt sich zu identifizieren oder emotional zu partizipieren.u861 In expliziter Anlehnung an
Bertolt Brechts Konzeption des „epischen Theaters" verfolgt Angelopoulos einen verfrem-
denden und entdromatisierenden Abstand zwischen Zuschauer und Leinwandgeschehen.

862

Anstelle einer schnellen Abfolge von Aktions- und Affektbildern, die das Publikum emo-
tional in die Filmhandlung involvieren. wird dem Zuschauer durch Verz6gerungen und

Verfremdungen seine Rolle als Beobachter einer Inszenierung selbstreflexiv vor Augen
gefOhrt. Dadurch zielt er auf eine mitdenkende, zur Stellungnahme auffordernde Rezep-
tionshaltung jenseits des bloBen Konsums der Bilder. „[..4 not just a consumer who uses

only his emotions, but a person who uses his mind; a viewer such as the one Brecht was
trying to find for his work. n 863

Bereits in DIE  ANDERSCHAUSPIELER Idsst Angelopoulos in diesem Sinne die Filmfiguren
direkt zum Kinopublikum sprechen, um eine unreflektierte Identifikation zu unterbinden
und zu erreichen, dass sich die Zuschauer ihrer Rolle als Beobachter bewusst werden.
Josef Nagel erklart zu dieser Regieweise:

„Als Methode der Entdramatisierung, der Distanzierung und Verfremdung, die eine
vordergrOndige Identifikation der Zuschauer mit den Figuren verhindern soil, setzt

der Regisseur in drei herausragenden Szenen das Heraustreten seiner Darsteller aus
der filmischen Handlung ein. In (meist) starren 1<ameraeinstellungen wenden sich die

860 Deleuze: Kino 2.270.

861 Angelopoulos, in: Ruggle: Filmische Landschaft. 73.

862 Vgl Angelopoulos: -He was everybody's point of reference. at that time. The political cinema was emerging then.
and Brecht showed us the way not only to make political films. but to make them politically. That is. to go one step
further than the militant pamphlet. To express our opinions but at the same time to keep them in perspective.
never forgetting to review them from a critical point of view.: in: Fainaru: Interviews.  131.   Vgl. auch Angelopoulos:
"Nel mio cinema. come d'altronde anche nel teatro di Brecht. 6 il  modo di rappresentazione stesso che procude

lo straniamento. [...1 D'altra parte non bisogna dimenticare che il cosidetto straniamento viene dai tempi antichi,
quando gli attori portavano le machere e non mostravano l'espressione del viso. Nel teatro No, ad esempio, 1

ruoli maschili e femminili erano invertiti. gli uomini recitavano nel ruolo delle donne e viceversa. Brecht ha studiato

a lungo il teatro orientale e ne J stato profondamente influenzato.". in: Anghelopulos. collezionista di sguardi.
in: www. miscellanea.de/film,/Theo_Angelopoulo«Interviewl.htm (15.02.2006). Vgl Ruggle, 39f. Vgl. auch Lino
Micache: Un cineaste des ann6es 1970. in: Estave (Hrig.): Theo Angelopoulos. 26.

863 Angelopoulos, zitiert nach Horton: Cinema of Contemplation, 46.
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betreffenden Schauspieler direkt, mit dem Blick in die 1<amera, an die Zuschauer,
um Ober die wichtigsten historischen Einschnitte der griechischen Geschichte zu
berichten.••864

Neben der Nahe zu Brecht sieht Walter Ruggle in jenen Szenen aus DIE WANDERSCHAUSPIE-
LER aber auch Reminiszenzen an die Traditionen des Chors aus dem antiken Theater, der
die Handlung begleitend kommentiert.865 Noch deutlicher wird diese Kombination von
Elementen der aristotelischen und der epischen Dramaturgie in der als Prolog gestalteten
Eingangssequenz von DIE ERDE WEINT: Langsam nahert sich auf einer zu einem Flussufer
fOhrenden Wiese eine Gruppe von Menschen, deren Aussehen, Bewegung und Herkunft
durch eine Erzahlerstimme genau beschrieben werden. Wie im epischen Theater wird
somit das Geschehen nicht dargestellt, sondern in seinem Inhalt und Ausgang durch einen
Kommentar erlautert. so dass sich die Aufmerl<samkeit vorrangig auf die Form und den
Gang der Handlung richtet. Parallel beginnt sodann der jene Gruppe anfOhrende Mann
mit einer Erzahlung Ober die Vorgeschichte. wahrend die anderen Menschen um ihn her-
um in ihrer Bewegung innehalten. Dieser erinnernde Bericht gleicht einer „Mauerschau"
(Teichoskopie), die im aristotelischen Theater dazu dient. Geschehnisse zu vermitteln, die
auf der BOhne nicht dargestellt werden kannen. well sie die vorgeschriebene Einheit von
Ort. Zeit und Handlung durchbrechen worden. Damit spannt Angelopoulos einen Bogen
zwischen Antike und Moderne, der das k/assische und das epische Drama miteinander ver-
bindet.866 In einem Interview weist Angelopoulos diesbezoglich vor allem auf das Potential
des Off hin:

„'Off space', as we call it. Yes, on one hand it is part of the ancient tradition of Greek
tragedy. We never see an actual death or violence on stage. It is always 'off'. The
same is true of Chinese and Japanese theatre. And much of Brecht as well. You see
that with REcoNsTRucnoN and its ending, I began to use this approach quite obviously,
for you see the main characters go into the house. you know that the murder will

864 Nagel: Kommentierte Filmografie. 118f.
865 Vgl. Ruggle: Filmische Landschaft. 40.

866 AuBerdem gleicht Die Erde weint einer Summe des bisherigen Schaffens von Theo Angelopoulos, da dieser jungste
Film in seinem Inhalt, seinen Figuren und in seiner Gestaltung zahlreiche Elemente aufgreift, die in vorangegangenen
Filmen zu finden sind. Dabei schlagt Die Erde weint einen Bogen zurOck bis zu dem ersten groBen Erfolg Die
Wanderschauspieter, wobei nun eine Gruppe von umherziehenden Musikem die Wanderschauspieler ersetzt.
- \/gl. dazu auch Theo Angelopoulos: „1've made films about history and politics before like The Traveling Players
etc. However the difference here is that at the time it was under the umbrella of Bertolt Brecht. Which means that
the spectator had the ability to be 'in and out'. The famous 'alienation effect'. Afterwards I reviewed Aristotte's
definition of tragedy in a completely opposite way.". in: Interview. in: Bonusmaterial zur DVD des Films The
Weaping Meadow. 2005.
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take place inside, you see people come and go in the yard, the children come and play
and leave. but you do not see the murder. the event itself. And of course I use this a
|Ot in THE TRAVEUNG PLAYERS.

-867

Auch in der Ausgestaltung der Szenerie finden sich in den Filmen von Angelopoulos
haufig Anleihen bei Brecht, so beispielsweise in der Tanzszene an der Hafenmole in DIE
ERDE WEINT, die nicht realistisch dargestellt ist. sondern einem kargen Buhnenbild gleicht,
das jede Ablenkung durch OberflOssige Details und Requisiten vermeidet und die ganze
Aufmerksamkeit auf die Figuren und ihre Handlungen konzentriert. Diese Reduktion der
Szenerie verweist auf ein den Stil von Angelopoulos insgesamt kennzeichnendes und die
Verfahren des klassischen Kinos verfremdendes Vorgehen: Er inszeniert gezielt bildarme

Einstellungen sowie einen bewusst verz6gerten Handlungsfortgang, welche die ReizOber-

flutung und die schnelle Bilderfolge konterkarieren. So 16sen sich die Bilder beispielsweise
in Nebel oder Dunkelheit auf, so dass die Bildflache vollstandig weiB oder schwarz wird.
Des weiteren werden Einstellungen verlangsamt oder langer gehalten als zum Verstehen
des Gezeigten notwendig ware. Oft verharrt die 1<amera auch auf scheinbar belanglosen
Objekten, wahrend das eigentliche Geschehen hinausgez6gert ist oder lediglich im Hin-
tergrund stattfindet. So wird in DER SCHWEBENDE SCI+Rrrr DES STORCHES im hinteren Bildfeld

gezeigt, wie sich der Protagonist und ein junges Madchen langsam annahern, wahrend
sich im Vordergrund tanzende Paare bewegen, die jenes Kennenlernen verdecken und den
Blick auf die beiden Figuren nur kurzzeitig freigeben.

In einer durch Bilder und mediale Reize Oberfluteten Kultur sieht Angelopoulos seine

Aufgabe in einer dem entgegengesetzten Erschaffung bildarmer und die gewohnte Wahr-
nehmung irritierender Filme. Indem er dabei auf die Interaktion von Regisseur, Film und
Zuschauer setzt, gestaltet er die Filme zudem so, dass das Publikum zur geistigen Mitarbeit
gezwungen wird. Walter Ruggle bezeichnet diese Form des Kinos daher auch als „Kopf
theater".868 Angelopoulos selbst erlautert die spezifische .Komplizenschaft" zwischen dem
Publikum, dem Film und ihm selbst folgendermaBen:

„lch mache keine Filme fOr ein bestimmtes Publikum. Die Zuschauer, die ich suche.
sind wahrend der VorfOhrung Mitwirkende. Mitschuldige. Ich m6chte hoffen. dass
Oberall in der Welt Mitschuldige sind, in allen 42 Landern, in denen letztlich DIE EWIG-
KErr UND EIN TAG vorgefOhrt wird: die. m6chte ich glauben, empfindsam sind wahrend

867     Angelopoutos. in: Horton: Cinema of Contemplation, 206.
868 Ruggle: Filmische Landschaft, 9Z
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dieser Blickbegegnung, von der ich weiter oben gesprochen habe. Im Idealfall ist jede
Blickbegegnung eine erotische Begegnung. .869

Im filmischen Prozess ladt jedes Bild auf der Leinwand zu einer „Begegnung zweier BIA
cke"870 ein: Es wird zum Relais einer Kommunikation zwischen Autor und Rezipient. da
es sich erst im Kopf des Zuschauers auf le individuelle Weise entfaltet.871 Damit dieser
Dialog gelingt, mussen die Bilder jedoch an die Verstehensvoraussetzungen des Publikums
anknopfen, ohne dabei lediglich Klischees zu reproduzieren. Die Herausforderung dieses
doppelten Anspruchs betont auch Alexander Kluge:

„Film ist nicht eine Sache der Autoren, sondern ein Dialog zwischen den Zuschauern
und dem Autor. Das ist eine sehr hohe Konfliktstufe, weil der Zuschauer durch
alle Obrigen Werke, die er gesehen hat, vorprogrammiert ist: durch seine falschen
Wahrnehmungsweisen, die er hat. ebenso wie ich durch meine falschen Wahrneh-
mungsweisen; beides ist sehr stark gegeneinander gerichtet. Wenn kh mich uber das
BedOrfnis des Zuschauers hinwegsetze, setzt er sich auch Ober meine Bedurfnisse
hinweg. Insofern ist da ein Tauschakt im Gange. Und der Film realisiert sich for mich
im Kopf des Zuschauers. nicht auf der Leinwand. Er darf auf der Leinwand zum
Beispiel por6s, schwach, bruchig sein; dann wird der Zuschauer aktiv. dann kann
seine Phantasie eindringen.

. 872

Durch die Mukiperspektivitlit und Verfremdung werden im Zuge des Dialogs zwischen
Regisseur, Film und Zuschauer Selbstverstandlichkeiten hinterfragt.873 Wie im epischen
Theater von Bertolt Brecht wird Oberdies der Ausgang der Handlung offen gelassen und
insbesondere veranschaulicht, welche gesellschaftlichen Faktoren zu einer bestimmten
Situation oder Entscheidung gefOhrt haben. Mit Blick auf DIE WANDERscHAuspIELER erlautert
Angelopoulos sein an Brecht orientiertes Interesse an den Figuren als Reprasentanten be-
stimmter sozialer Milieus: „Ils m'int6ressent comme porteurs, comme dans un film apique
qui rdpondrait au thdatre epique de Brecht ou il n'y a pas de signification psychologique.

„874

869     Angelopoulos. in: Fotopoulos: Theodor·os Angelopoulos. 29.

870    Angelopoulos. in: Fotopoulos: Theodoros Angelopoulos. 28.
871 Vgl. Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews. 34. 51.

872 Kluge. in: Ders.: In Gefahr und Not. 227.

873    Vgl. dazu auch Adorno: .Fremdheit zur Welt ist ein Moment der Kunst. wer anders denn als Fremdes sie wahr-
nimmt nimmt sie Oberhaupt nicht wahr.", in: Asthetische Theorie. 274.

874 Angelopoulos. zitiert nach Garard Pangon: Campleur d'une daillusion, in: Esteve (Hrsg.): Theo Angelopoulos. 117-
134. hier: 134 (FN 37). Vgl. auch Nikos 1<olovos: „The characters are human signs and not psychological figures.-,
zitiert nach Horton: Cinema of Contemplation.  11.
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Gerade aufgrund dieser Nahe zum epischen Theater sind die Filme von Angelopoulos
dezidiert antimythisch, da sie in ihrer desillusionierenden Wirkung die geschichtlichen
und sozialen Bedingungsverhaltnisse offen legen und das vermeintlich Unabanderliche als

geworden und somit veranderlich vor Augen fohren. Zu dieser spezifischen Leistung des

epischen Theaters erkltirt Brecht in seinen Schriften zum Theater:

„Damit ist gewonnen, dass der Zuschauer die Menschen auf der Bohne nicht mehr
als ganz unveranderbare, unbeeinflussbare. ihrem Schicksal hilflos ausgelieferte dar-
gestellt sieht. Er sieht: dieser Mensch ist so und so, weil die Verhaltnisse so und so
sind. Und die Verhaltnisse sind so und so, weil der Mensch so und so ist. Er ist aber
nicht nur so vorstellbar, wie er ist, sondern auch anders, so wie er sein kannte, und
auch die Verhaltnisse sind anders vorstellbar. als sie sind. Damit ist gewonnen, dass
der Zuschauer im Theater eine neue Haltung bekommt. Er bekommt den Abbildern
der Menschenwelt auf der Bohne jetzt dieselbe Haltung, die er als Mensch dieses

Jahrhunderts der Natur gegenober hat. Er wird auch im Theater empfangen als
der groBe Anderer, der in die Naturprozesse und die gesellschaftlichen Prozesse

einzugreifen vermag, der die Welt nicht mehr nur hinnimmt, sondern sie meistert.
Das Theater versucht nicht mehr. ihn besoffen zu machen, ihn mit Illusionen auszu-

statten, ihn die Welt vergessen zu machen, ihn mit seinem Schicksal auszusdhnen.

Das Theater legt ihm nunmehr die Welt vor zum Zugriff.
,875

Angesichts dieses Anspruchs Bertolt Brechts werden die Parallelen zwischen dem epischen
Theater und dem modernen Autorenkino. wie Gilles Deleuze es beschreibt, besonders

deutlich: Beiden geht es darum, der Zerstreuung. welche die Erfahrungen der Wirklichkeit
abschottet oder kompensiert, entgegenzuwirken und die Zuschauer stattdessen zum Den-
ken und zur Stellungnahme zu motivieren. Die filmischen Mittel, mit denen diese Intention

verfolgt wird, sind dabei kein rein asthetisches Experiment, sondern sie dienen - wie
insbesondere an den Filmen von Angelopoulos deutlich wird - auch einem politischen

Unterfangen.

In diesem Zusammenhang setzt Angelopoulos schon seit seinen ersten Filmen ein groBes
Vertrauen in das Verstandnis der Zuschauer. Da er aufgrund der politischen Verhaltnisse

anfangs nicht explizit sagen und zeigen konnte, was er mitteilen wollte, hat er eine ausgefeilte

„e#iptische" Filmsprache entwickelt, die vieles lediglich andeutet, so dass die versteckte Aus-

sage der Bilder vom Publikum erschlossen werden muss: „The ellipse is a tremendous option
for the spectator to become the filmmaker's partner in the creative process.876 Diese emp-

875 Bertolt Brecht: Schriften zum Theater 3. 1933-1947. Frankfurt/M. 1963. 102.

876 Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, XIII.
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tsche Regieweise auBert sich darin, dass bewusst Elemente der Handlung ausgespart bleiben
und stattdessen auf die nachvollziehende Aufmerksamkeit des Zuschauers gesetzt wird. Es
handelt sich hierbei um einen von Angelopoulos hartnackig verteidigten Ikonoklasmus, der
die gleichnishafte Rede der direkten Darstellung vorzieht:

„Wenn du nicht direkt sprechen kannst, sprichst du in Gleichnissen und Andeu-
tungen. Es entsteht eine Sprache des Nicht-Ausgedruckten, dessen. was nicht gesagt
wird. aber durchschimmert. Es wird eine Asthetik des Schweigens geschaffen. Eines

Schweigens jedoch, das sich im Film als wahmehmbares Faktum einpragt.
u877

Diese anfanglich als VorsichtsmaBnahme vor den Nachstellungen der griechischen Zen-
surbeh6rde entwickelte ..Bildverweigerung" generiert sich im Laufe seines Oeuvres zu
einem eigenstandigen Stilmittel.878 Nachvollziehbar wird dieses Bestreben beispielsweise
an einer der zentralen Szenen von DER BUCK DES ODYSSEUS: Durch den Nebel am Fluss
vermeintlich vor Scharfschotzen in Sicherheit, entfernen sich die Hauptfigur und eine
befreundete Familie von einem spontan veranstalteten Fest. Der Dunst ist so dicht, dass
nur noch das WeiB der Nebelschwaden zu sehen ist. Platzlich fallen SchOsse, ohne dass
der Zuschauer erkennt, was passiert ist. Erst mit der Zeit sieht er die Hauptfigur entsetzt
schreiend neben den Erschossenen auf dem Boden knien. Damit verzichtet Angelopoulos
bewusst auf die Darstellung von Gewalt. Zugleich sorgt die Entleerung des Bildes bis zum
reinen WeiB jedoch beim Zuschauer for Unsicherheit und Unruhe, wird ihm doch das
entscheidende Geschehen vorenthalten. Durch ihre Unsichtbarkeit gewinnt die Gewalt ein
um so bedrohlicheres Potential, da sie aus dem Nichts hervorbricht und die Phantasie des
Zuschauers bedrangt.

879

Mit dieser Verweigerung bestimmter Bilder sperrt sich Angelopoulos willentlich gegen
das Gebot des klassischen Kinos, alles auf der Leinwand zeigen zu mOssen. Stattdessen
wertet  er die Bedeutung des Off auf.  das er als  „le lieu du pas-tout-voir" bezeichnet.880

In Adaption des Mittels der Teichoskopie, die im antiken griechischen Drama eingefuhrt
wurde, um dem Publikum auf der BOhne nicht darstellbare Geschehnisse zu vermitteln,
setzt auch Angelopoulos bewusst auf die Aussparung zentraler Inhalte und Szenen. Er
ist davon Oberzeugt, dass emotional stark aufgeladene Ereignisse - seien es Momente
der Gewalt und des Todes oder Momente der Liebe und Zartlichkeit - eine viel starkere

877 Angelopoutos. zitiert nach Nagel: Kommentierte Filmografie, 159.
878 Vgl. Schotte: Ein zeitreisender Landvermesser, 16f. Vgl. auch Ruggle: Filmische Landschaft. 31.
579 Vgl. Horton: Cinema of Contemplation,  198.

880 Angelopoulox zitiert nach Marie·Claude Tigoulet, in: Estdve (Hag.), 63. Vgl. dazu auch Shuster: Greek cinema, 42.
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Wirkung hervorrufen, wenn sie nicht gezeigt, sondern durch das Off lediglich angedeutet
werden.881 Mit Verweis auf das antike Theater erkldrt er:

„Die ersten TheaterauffOhrungen, die ich in meinem Leben erlebt habe, waren an-
tikes Theater. Das hat mich damals, ich war ja noch sehr jung, sehr beeindruckt.
Diese Kontinuitdt, diese Konzentration des Ortes, der Handlung und der Zeit. das
hatte einen starken Effekt auf mich. Ich arbeite auch sehr oft OfFSpace, das heiBt: die

Handlung geschieht aullerhalb des Sichtbaren. Man sieht hachstens ihre Ergebnisse.
Auch das kommt vom antiken Theater. Beispielsweise geschieht dort der Mord an
Agamemnon, als er vom Krieg zurockkommt, hinter den Kulissen, nicht auf der BOh-
ne. Das schafft einen wesentlich starkeren Eindruck, als wenn nur das passiert. was
man auch sehen kann. Wenn man die Gewalt wirklich sieht, wenn man sieht, wie das
Blut nur so lauft, das beeindruckt weniger.

-882

Der darstellerische Verzicht zugunsten der Phantasie fOhrt zu einer intensiveren Betei-

ligung des Zuschauers am Filmgeschehen, da diesem die Aufgabe Obertragen wird, die
Locken im Gezeigten durch eigene Vorstellungen und Gedanken zu vervollstandigen:

„The sequence shot offers, as far as I am concerned, much more freedom. but it is
true. that the spectator needs to be more involved in it. There is another advantage
I like in the sequence shot that you cannot have in traditional editing: the empty
screen, when the action is implied, taking place elsewhere.-883

Besonders wirkmachtig wird die kognitive und emotionale Kraft des Nichtgezeigten in
einer Szene aus LANDSCI+AFT IM NEBEL, in welcher das junge Madchen Voula auf einem

Rastplatz am Rande der Autobahn von einem Lastwagenfahrer vergewaltigt wird. Das
Verbrechen selbst findet hinter einer Plane im Laderaum eines Trucks statt, sodass es for
den Zuschauer unsichtbar bleibt. Es wird lediglich gezeigt, wie der Fahrer das Madchen
hinter die Plane zerrt und wie dieses nach einiger Zeit sichtlich verst6rt und gedemotigt
auf der Ladeflache sitzt und seine blutverschmierte Hand betrachtet. Wahrend der im

881 Besonders eindruckliche Beispiele sind die schon erwahnte ErschieBungsszene in Der Blick des Odysseus oder aber

das erste Wiedersehen zwischen dem alten Exilanten und seiner Frau in Reise nach 1*thera.
882    Angelopoulos, in: Zeit zum Sehen und Erinnern. Theo Angelopoulos beim Filmforum der Katholischen Akademie

in Bayern.  in: Zeit. Geschichte und Gedkhtnis. 173-180,  hier:  178f. Vgl. auch Horton: "A list of what we do  not see
or hear on the screen or throughout an Angelopoulos film is long. But primarly his ability to leave things out has
the reverse effect of opening up his films for us to complete in  our own minds.". in: Cinema of Contemplation,  10.

34. Vgl. auch Deteuze: Kino 2,39.

883   Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews, 21.Vgl. auch Angelopoulos, in: Ruggle: Filmische Landschaft, 308; vgl. dazu
auch Nagel: Kommentierte Filmografie, 12.
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Verborgenen sich ereignenden Vergewaltigung bleibt die 1<amera vor dem Laster.884 Doch
gerade weil auf die Darstellung der Vergewaltigung verzichtet wird, ist das Publikum nicht
langer unbeteiligter Zuschauer. Paradoxerweise kann sich der Betrachter. obwohl er von
der verObten Gewalt nur indirekt erfahrt, nicht - wie im klassischen Kino Oblich - vom
offensichtlichen Geschehen auf der Leinwand distanzieren, sondern wird unweigerlich in
die Szene involviert, so dass diese fOr ihn unertraglich anzusehen ist. Auch wenn er die
Vergewaltigung nicht sieht, weiB er, was im Offpassiert. Aufgrund seiner Phantasie wird er
Zeuge des Geschehens, ohne zugunsten des Madchens eingreifen zu kannen. 885

Im klassischen Kino wird demgegenOber eine Gewaltszene zumeist in aller Deutlich-
keit und Ausfuhrlichkeit gezeigt, was beim Publikum eine kathartische Reaktion bewirkt,
weil sie Furcht und Mitleid auslast, von denen sich die Zuschauer aber mit Verweis auf die
filmische Illusion sofort distanzieren k6nnen. Wie das Beispiel aus LANDSCHAFT IM NEBEL

zeigt. setzen sich hingegen durch die verfremdende Aussparung des Geschehens Furcht
und Mitleid um so starker in der Phantasie der Zuschauer fest. Angelopoulos spricht aus
diesem Grund von den zwei unterschiedlichen Ebenen des Films. deren eine vordergrundig
und „kalt" ist, wahrend die zweite, zur geistigen wie emotionalen Partizipation motivie-
rende Ebene als „heiB" bezeichnet werden kann, da sie die kathartische Distanzierung des
Zuschauers gerade unterbindet:

„It all depends on the speaator and to what extent he is Willing to do his share of
the work when he watches the film. The film supplies him with a certain amount of
information. but it is only by completing it with his own input that he can hope to
enjoy the film. The pleasure derived will not be the result of its 'beauty' only. but also
of the feeling that what it shows is really intolerable: In this sense, the film is 'cold'
on the first level. but very hot on the second. This is a terribly sad film. an unpleasant
film that rejects all relief stemming from easy hopes.  It is a film about the present we
live in, about how things seem to stay the same as if nothing had happened despite
all the political changes taking place around us. My earlier films worked on several
levels, too, but here I believe it is much clearer. [...1 What I am trying to say is that
fascination enters the picture here only on the second level, once the viewer has

884    Vgl. zo dieser Szene auch Angelopoulos:, in: Fainaru: Interviews. 61.
885 Vgl Horton: "There have been many rapes represented on the screen. but I can think of no more bloodcurling

example of the violation of innocence than this scene. which Angelopoulos stages. as usual. without emphazising
the graphic details of the event. Instead, the fact that we can neither see nor hear anything makes it even worse.-.
in: Cinema of Contemplation. 150£
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done his share. This film is not supposed to deliver all its secrets at first sight. it is only
through your own dialogue with the screen that the picture is completed. u 886

Jene zweite. „heiBe" Ebene des Films wird, wie Gilles Deleuze mit Blick auf das moder-
ne Autorenkino darlegt, insbesondere dadurch erreicht. dass sich eine Situation nicht in
einer Aktion fortsetzt und dadurch entladt, sondern in ihrem sensomotorischen Sche-
matismus blockiert. Dadurch entstehen rein optische oder akustische Situationen, die in
ihrer versterenden Wirkung das Unertragliche im Alltaglichen freilegen. Wahrend das
sensomotorische Schema ermilglicht, jede Situation einzuordnen und zu bewaltigen, fohrt
dessen St6rung zu einer Krise, welche die Wirklichkeit als solche hervortreten und nahe
kommen lasst.887 Aufgrund der Aufwertung der Einzelbilder und des Zwischenraums der

Einstellungen sowie durch eine irritierend veranderte Figurengestaltung und Handlung
treten neue Bildtypen auf, die den Klischees zuwider laufen. Infolgedessen ladt das Kino
nicht langer zum kathartischen Wiedererkennen ein, sondern erzwingt angesichts jener
Verfremdungen Denken im Denken:

„Eine optische oder akustische Situation setzt sich nicht in Aktion um, sowenig sie
von ihr veranlasst wird. Ihre Funktion besteht darin, etwas begreifbar zu machen.
und im allgemeinen nimmt man an, dass sie etwas Untragbares und Unertragliches
fassbar macht. Dabei handelt es sich nicht um eine Oberreizte Aggression oder um
rohe Gewalt, die sich immer aus den sensomotorischen Beziehungen im Aktionsbild

gewinnen lasst. Es handelt sich auch nicht um Schreckensszenen, auch wenn Blut
und Leichen vorkommen k6nnen. Es geht um etwas. was zu gewaltig. zu ungerecht.
aber manchmal auch einfach zu sch8n ist und von nun an unsere sensomotorischen
Verm6gen Obersteigt. Stromboli: eine Obermachtige Schanheit. wie ein stechender
Schmerz. Es kann eine Grenzsituation sein, ein Vulkanausbruch, aber auch etwas

886   Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews. 24f; vgl. auch Fainaru: Interviews, XIII. Vgl. auch Michel EstJve: Le triple
itin6raire de Paysage dans le brouillard. in: Esteve (Hrsg.): Theo Angelopoulos, 149-159, hier: 158.

887 Zu dieser distanzierenden und kompensierenden Wirkungsweise des sensomotorischen Schemas erlautert De-
leuze: „Die alltaglichen und selbst die Grenzsituationen geben sich durch nichts Seltenes oder AuBergewahnliches
zu erkennen. Was wir sehen, ist einzig eine Vulkaninsel mit armen Fischern. Nur eine Fabrik. eine Sci,ule ... Mit all
dem kommen wir im Alltag oder in den Ferien in Berohrung, selbst mit Unf en oder mit dem Tod. Wir sehen,
wir erleiden mehr oder minder eine machtige Organisation des Elends und er Unterdrockung. Ja. es mangelt uns
nicht einmal an den sensomotorischen Schemata. um dergleichen zu erkennen, zu ertragen oder gutzuheiBen:

Um darauf zu reagieren, je nach unserer Lebenssituation. unseren Fatligkeiten und Neigungen. Wir verfogen Ober
Schemata, die uns die Abwendung von etwas allzu Unangenehmem erlauben, die uns vor etwas Furchtbarem

resignieren und uns schwelgen lassen. wenn etwas zu schan ist. In diesem Zusammenhang sei angemerkt. dass
selbst die Metapher ein sensomotorisches Ausweichverhalten ist. das darin besteht uns zum Aussprechen von
Dingen anzuregen. wenn unser Handeln davor versagt: es handelt sich hier um besondere Schemata affektiver
Natur. Genau das aber ist ein Klischee: ein sensomotorisches Bild von der Sache.". in: Kino 2.34£
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ganz Gewahnliches, eine einfache Fabrik oder ein freies Gelande. [-1 Fellini sympa-
thisiert nur deswegen so sehr mit der Dekadenz. weil sie bei ihm,Ober die Grenzen
des Ertraglichen' hinaus geht und weil hinter den Bewegungen, den Gesichtern und
den Gesten eine unterirdische oder auBerirdische Welt zum Vorschein kommt: .die
1<amerafahrt wird ein Mittel des Abhebens und ein Beweis der Irrealitat der Bewe-
gung'; das Kino wird zum Medium des Erkennens, nicht mehr des Wiedererkennens.
zur .Wissenschaft der visuellen EindrOcke, die uns zwingt, unsere Logik und unsere
Sehgewohnheiten zu vergessen'. Ozu ist nicht etwa ein Bewahrer traditioneller oder
reaktionarer Werte; er ist der gr6Bte Kritiker des Alltagslebens. Selbst im Unbedeu-
tenden legt er das Unertr gliche frei, um auf das alltagliche Leben die Kraft einer
Kontemplation auszuweiten, die voller Sympathie oder Mitleid ist. Das Wichtigste
ist dabei stets, dass die Figur oder der Zuschauer - aber auch beide zusammen
- zu Visionaren werden. Die rein optische und rein akustische Situation evoziert
eine Funktion der Hellsicht, die zugleich Phantasie und Konstativum, Kritik und An-
teilnahme ist. wahrend die sensomotorischen Situationen, wie gewalttdtig sie auch
sein megen. sich an eine pragmatische visuelle Funktion richten, die nahezu alles
.toleriert' oder ,ertragt', solange es im Rahmen eines Aktions-Reaktions-Systems
geschieht. [.-4

-888

Damit erfOIlt die St6rung des sensomotorischen Schemas generell eine antimythische
Funktion, denn die Kompensation und Distanzierung der Wirklichkeit. wie sie die Mythen
intendieren, wird hier durchbrochen. Entsprechend ist die Macht der Klischees. von der
Deleuze spricht, die Macht des Mythos. die den Menschen in eine sinnvolle und vertraute
Lebenswelt einbettet und ihm Orientierungs- und Handlungsm6glichkeiten offeriert. An-
liegen des modernen Autorenkinos wie auch von Theo Angelopoulos aber ist es. jene
sich von der Wirklichkeit abschottende Lebenswelt fOr die existentiellen. sozialen und
politischen Fragen zu 6ffnen. die sich dem Menschen durch die Wirklichkeit de facto
aufdrangen.

5.5 Das Kristallbild: Das Denken des AuBen

Die Stdrung des sensomotorischen Schemas auBert sich in einer Krise des Bewegungsbildes,
infolge derer neue Bildtypen entstehen. die Ober die Gesamtheit der Filmbilder hinaus-

gehen und auf die Dimensionen der Zeit und des Denkens verweisen. Dieser evolutive

888 Deleuze: Kino 2.32f.
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Schritt wird markiert durch die Ablasung des automatischen durch das attentive Wie-
dererkennen. Die Offnung der Gesamtheit des Films auf ein ihm auBerliches Ganzes hin
aber manifestiert sich insbesondere in der Form des „Kristalibildes" und der Figur des
„Tagwandlers". In ihnen drOcken sich die Interdependenz von Realem und Virtuellem sowie
die strukturelle Ohnmacht im Denken aus, aufgrund derer sich weder der Film noch das

Denken insgesamt in einer Totalitat abschlieBen k6nnen, sondern stets auf ein uneinhol-
bares AuBen bezogen bleiben.

5.5.1 Das automatische und das attentive Wiedererkennen

In seiner Analyse des Kinos unterscheidet Gilles Deleuze zwischen dem automatischen und
dem attentiven Wiedererkennen, wobei er jeder dieser Erkenntnisweisen einen entspre-
chenden Bildtypus zuordnet: Das automatische Wiedererkennen geht mit den Bewegungs-
bildern einher, da die Wahrnehmung und Verarbeitung der EindrOcke in gewohnter Weise
dem sensomotorischen Schema folgt. Die Wahrnehmungs-, Affekt- und Aktionsbilder
werden auf schon Bekanntes zurockgefohrt und k6nnen so problemlos unmittelbar in
den Verstehensprozess integriert werden. Beim attentiven Wiedererkennen gelingt jene
Integration in den bestehenden Verstehenshorizont hingegen nicht. so dass der Prozess
des Wiedererkennens ins Stocken gerat und eine genauere Betrachtung einsetzt, die das
Bild auf die Zeit hin 6ffnet und wesensdifferenzen zutage treten lasst:

..Es ist ein sensomotorisches Wiedererkennen, das vor allem aufgrund von Bewe-
gungen vor sich geht: Bewegungsmechanismen haben sich gebildet und angesammelt,
sodass der Anblick der Gegenstande genogt, um sie auszu16sen. [...1 V611ig anders
verhalt es sich mit der zweiten Art des Wiedererkennens, dem attentiven Wieder-
erkennen. Hierbei verzichte ich auf die Fortsetzung meiner Wahrnehmung, ich bin
gar nicht in der Lage, sie fortzusetzen. [...] Anstelle einer Anhaufung verschiedener

Gegenstande in ein und derselben Einstellung haben wir es nun mit einem gleich-
bebenden Gegenstand zu tun, der verschiedene Einstellungen durchlauft. Im ersten
Fall besaBen wir von der Sache ein sensomotorisches Bild bzw. nahmen es wahr. Im
zweiten Fall konstituieren wir ausgehend von dem Gegenstand ein rein optisches

.889
(und akustisches) Bild, wir geben eine Beschreibung.

889 Deleuze: Kino 2.64.
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Beim attentiven Wiedererkennen setzt sich das Bild nicht in der Bewegung von Situationen
und Aktionen fort, sondern es verharrt in einer optischen oder akustischen Situation und
tritt in Beziehung zu einem mit ihm korrespondierenden, aber wesenhaft unterschiedenen
Virtue#en. Dieser Obergang vom automatischen in ein attentives Wiedererkennen erfolgt
beispielsweise dann, wenn ein Erinnerungsbild, ein Traumbild oder eine Beschreibung
entsteht.890

Besonders deutlich wird der Unterschied zwischen jenen zwei Wahrnehmungs- und
Erkenntnisweisen in einer Szene von DR BUCK DES ODYSSEUS, in der Angelopoulos den Prot-
agonisten A. auf seine langst verstorbene Mutter treffen lasst und beide gemeinsam durch
die Stadt Constanza laufen, welche gerade von den sowjetischen Truppen zuruckerobert
worden ist. Die Mutter verhalt sich - dem automatischen Wiedererkennen entsprechend
- vallig normal: Sie kennt sich genau aus, folgt zielgerichtet dem Weg und zieht ihren
Sohn energisch mit sich, ungeachtet der Tatsache, dass dieser als Erwachsener an ihrer
Hand mit ihr geht und alter als die Mutter selbst erscheint. Der Sohn hingegen agiert
- dem attentiven Wiedererkennen entsprechend - wie ein „Sehender", dem alles fremd
und neuartig vorkommt. Er scheint durch die Situation Oberfordert zu sein, blickt sich
st8ndig um. verharrt in der Bewegung und gerat aus dem Gehrhythmus seiner Mutter.
Zudem zeigt sein Anblick eine eigentomliche Mischung aus Erwachsenem und Kind, da
er in seiner auBeren Erscheinung unverandert der Protagonist A. ist, wahrend sich sein
kindliches Verhalten dem des kleinen Jungen angleicht, der er einmal war. Somit entsteht
auch for den Zuschauer eine Irritation. insofern sich diese Szene nicht klar einordnen
lasst.891  Sie fugt sich weder eindeutig in den Handlungsverlauf ein  noch  ist sie als klassische
ROckblende auszumachen.892

In Mutter und Sohn und ihrem je unterschiedlichen Verhalten spiegeln sich die zwei
divergierenden Weisen des Wiedererkennens. Gerade das irritierte Innehalten und Um-

890 \/gl. Deleuze: Kino 2,66.

891 Vgl. auch Alexander Kluge im Gesprach mit Theo Angelopoulos zu dieser Sequenz in Constanza: .Es entsteht eine

ganz starke Wirkung einer dokumentarisch fotografierten wirklichen Umgebung, wo imaginare Ereignisse aus
froheren Zeiten stattfinden, ein Bukarest einer bestimmten Zeit. die Erfahrung mit sowjetisch gesungenen Liedern
in der charakteristischen Haltung von 1944, Militarlastwagen fahren umher. und jetzt begegnen sich die Zeiten, und
ich habe manchmal den Eindruck, dass sie das subjektiv tun. aber das in Wirklichkeit auch tun, dass es sozusagen
Gravitationsfallen der Zeit gibt", in: Dea.: In Gefahr und Not, 293.

892 Zu dieser Szene vgl. auch Thomas Koebner: Was stimmt denn jetzt? .Unzuverlassiges Erzahlen' im Film. in: Malte
Hagener u.a. (Hrsg.): Die Spur durch den Spiegel. Der Film in der Kultur der Moderne, Berlin 2004, 93-109, hier:
106.
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hersehen des Protagonisten fuhrt dem Zuschauer das Scheitern des eindeutigen Erinnerns

und Wiedererkennens vor Augen. Im Anschluss an Henri Bergson erklart Deleuze dazu:

„Aus diesem Grund insistiert Bergson unaufh6rlich auf der folgenden Schlussfolge-

rung. die auch auf das Kino nicht ohne Einfluss bleibt: das attentive Wiedererkennen

sagt uns mehr, wenn es scheitert, als wenn es gelingt. Gelingt das Sich-Wiedererin-
nern nicht, findet keine Fortsetzung im sensomotorischen Bereich statt, wahrend
das aktuelle Bild bzw. die gegenwartige visuelle Wahrnehmung sich weder mit
einem motorischen Bild noch mit einem Erinnerungsbild verknopft. das den Kontakt
wiederherstellen k6nnte. Vielmehr tritt es mit wahrhaft virtuellen Elementen in

Beziehung: mit D6jh-vu-Erlebnissen oder ,ganz allgemein' vergangenen Erlebnissen

I...1, mit Traumbildern [..4. mit Phantasiebildern oder Theaterszenen [...  Kurz ge-

sagt, weder das Erinnerungsbild noch das attentive Wiedererkennen geben uns ein
genaues Korrelat zum optisch-akustischen Bild. sondern eher die Verwirrungen des
Gedachtnisses und das Misslingen des Wiedererkennens. .893

Wenn eine solche Irritation des automatischen Wiedererkennens auftritt und sich das
aktue#e Bild mit Ober sich selbst hinausweisenden virtuellen Elementen verknopft, entsteht

ein „Krista#bild".

5.5.2 Das Kristallbild

Laut Gilles Deleuze handelt es sich um ein Kristallbild, wenn sich das aus der sensomoto-
rischen Abfolge der Bilder herausgel6ste und nun for sich selbst stehende, rein akustische

oder optische aktue#e Bild mit seinem eigenen Wrtue#en Bild verbindet bzw. „krista#i-
siert":

.,Wir haben gesehen. wie auf den graBeren Strecken Wahrnehmung und Erinnerung,
Reales und Imaginares, Physisches und Mentales oder vielmehr deren Bilder einander
unaufh6rlich folgen, aufeinander verweisen und um einen Punkt der Ununterscheid-
barkeit kreisen. Aber dieser Punkt der Ununterscheidbarkeit ist genau dieser kleins-

te Kreis, namlich die Koaleszenz zwischen dem aktuellen und dem virtuellen Bild,

das zweiseitige Bild. das zugleich aktuell und virtuell ist. Wir nannten Optozeichen

(und Sonozeichen) das aktuelle, von der motorischen Fortsetzung abgeschnittene

893 Deleuze: Kino 2,78.
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Bild: es stellte die weiten Kreislaufe her, es trat mit all dem in Verbindung. was als
Erinnerungsbild. Traumbild und Welt-Bild erscheinen konnte. Hier nun findet das
Optozeichen sein wahres genetisches Element. wenn das aktuelle optische Bild mit
seinem eigenen virtuellen Bild auf dem kleinen inneren Kreislauf kristallisiert. Wir
haben es hier mit einem Kristallbild zu tun. das uns den Grund oder vielmehr das

. 894,Herz' der Optozeichen und ihrer Zusammensetzung liefert.

Im klassischen Kino folgt ein Bild organisch aus dem vorausgegangenen. so dass eine in sich
koharente Gesamtheit von Bildern entsteht. Wird ledoch ein Bild von seiner motorischen
Fortsetzung abgeschnitten und als Einzelbild aufgewertet, indem es sich in ein Sono- oder
Optozeichen verwandelt, ruft es anstelle des nachsten ein virtuelles Bild seiner selbst her-
vor. Das aktuelle Bild wird durchsichtig im Hinblick auf die Vorstellungen, die es im Innern
der Figur wie des Zuschauers aktiviert:

„Ein Bild ist nie allein. Was zahlt. ist die Beziehung zwischen Bildern. Wenn aber
die Wahmehmung nun rein optisch und akustisch wird. womit tritt sie dann in
Beziehung, da die Handlung ja wegfallt7 Das aktuelle Bild, abgeschnitten von sei-
ner motorischen Fortsetzung, tritt in Beziehung mit einem virtuellen Bild, einem
mentalen oder Spiegel-Bild. Ich sah die Fabrik und glaubte Verurteilte zu sehen ...
Anstelle einer linearen Fortsetzung hat man eine Kreisbewegung, in der die beiden
Bilder standig hintereinander herjagen und einen Punkt umkreisen. wo Reates und
Imaginares nicht mehr zu unterscheiden sind. Man k6nnte sagen, dass das aktue#e
Bild und sein virtuelles Bild sich kristallisieren. .895

Ein solches Knkta#bild findet sich exemplarisch bei Theo Angelopoulos in REISE NACH Ky™ERA:
Der Protagonist Alexander begibt sich an die Theke einer Bar. als er in einem Spiegel
einen alten Mann erblickt. Die 1<amera folgt seinem Blick und stellt im Spiegel das von ihm
Gesehene scharf: Ein alter Lavendelverkaufer nahert sich und betritt die Bar. Daraufhin
blickt sich Alexander zur TOr um und die 1<amera fangt sein erschrockenes Gesicht ein.
Alexander scheint durch das Auftauchen des alten Mannes sichtlich geschockt und verwirrt
zu sein, und als der Lavendelverkaufer die Bar etwas spater wieder verlasst, folgt er ihm
wie von einer unsichtbaren Hand mitgezogen bis zum Hafen. Hier entzieht sich der alte
Mann dem Blick der 1<amera und stattdessen lauft die Schwester Alexanders ins Bild, die
eigentOmlicherweise genau hier auf ihren Bruder gewartet hat, um gemeinsam ihren aus
dem Exil heimkehrenden Vater abzuholen. Erst mit dem Erscheinen des Vaters klart sich

894    Deleuze: Kino 2. 96. Vgl. auch ebd.: 108f.
895 Deleuze: Unterhandlungen, 78 (Hervorhebung Th.R.).
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die Reaktion Alexanders auf den Lavendelverkaufer auf, da beide einander vollstandig

gleichen und Alexander in dem alten Mann bereits seinen Vater zu erblicken glaubte.
In dem aktue#en Bild des Lavendelverkaufers ist mithin das virtuelle Bild des erst noch
ankommenden Vaters bereits enthalten, so dass sie sich zu einem Kristallbild vereinigen.

Bis zur Ununterscheidbarkeit wird dies dadurch weitergefuhrt, dass Alexander im
Film seinerseits einen Film dreht. in dem sich ein altes Ehepaar auf den Weg ins Exil macht.

Dieses Ehepaar aber wird von denselben Schauspielern gespielt wie der alte Exilant Spyros
und seine Frau. so dass sich ihrer beider Schicksal im Film Obereinander legt und for den
Zuschauer schlieBlich nicht mehr auszumachen ist, ob es sich gerade um eine Szene der

Filmhandlung oder um eine Szene des im Film gedrehten Films handelt. Hinsichtlich dieser

Ambiguitat der Bilder, welche zwischen Realem und Virtuellem oszillieren, erklart Deleuze

weitergehend:

,,Das Kristallbild oder die kristalline Beschreibung besitzt zwei Seiten, die nicht mitein-
ander zu vermengen sind. Die Vermengung von Realem und Imaginarem ist namlich
ein simpler Tatsachenirrtum und beeintrachtigt keineswegs ihre Unterscheidbarkeit:
die Konfusion stellt sich allein ,im Kopf' des Betreffenden ein. Die Ununterscheidbar-

keit dagegen ist eine objektive Illusion; sie verhindert zwar nicht die Unterscheidung
der beiden Seiten, wohl aber ihre Zuordnung, wobei jede Seite die Rolle der anderen

innerhalb einer Relation einnimmt. die man als reziproke Voraussetzung oder als
Umkehrbarkeit bezeichnen kann. Und in der Tat gibt es kein Virtuelles, das nicht
durch Bezug auf das Aktuelle aktuell wOrde. wahrend dieses innerhalb derselben

Beziehung virtuell wird: wir haben es hier mit vollstandig umkehrbaren Vorder- und
ROckseiten zu tun. Bachelard spricht in diesem Zusammenhang von .wechselseitigen

Bildem', zwischen denen sich ein Austausch ereignet. Die Ununterscheidbarkeit von
Realem und Virtuellem entsteht folglich keinesfalls im Kopf oder im Geist, sondern
ist das objektive Merkmal gewisser existierender Bilder. die von Natur aus doppelt
sind. 4896

Aufgrund der Tatsache, dass die Zeit nun nicht langer mittels der Montage indirekt aus der

Bewegung hervorgeht, sondern die Bewegung durch die im Bild freigesetzte Zeit entsteht,
lasst sich das Kristallbild auch als „Zeitbild" charakterisieren. in dem die Zeit oder die
Schichten der Zeit direkt zum Ausdruck kommen:

„Es gibt viele Kristallisationsformen des Bildes und viele kristalline Zeichen. Aber
immer sieht man etwas im Kristall. Zuntichst sieht man die Zeit. die Schichten der

896 Deleuze: Kino 2.96.
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Zeit, ein unmittelbares Zeit-Bild. Nicht, dass die Bewegung aufgeh6rt hatte, sondern
das Verhaltnis von Bewegung und Zeit hat sich umgekehrt. Die Zeit wird nicht mehr
aus der Komposition der Bewegungsbilder erschlossen (Montage), sondern umge-
kehrt: die Bewegung geht aus der Zeit hervor. Die Montage verschwindet damit nicht
notwendigerweise, sie dndert jedoch ihren Sinn, sie wird ,Montrage', wie Lapoujarde
sagt."897

Ein solches Zeitbild, in dem sich verschiedene Zeitschichten in dem aktuellen Bild „kristal-
lisieren", findet sich beispielsweise in DIE EwIGKErr UND EIN TAG: Nachdem der Protagonist
Alexander und der kleine albanische Junge den Bus bestiegen haben. blickt der Junge aus
dem Fenster und sieht drauBen am Hafen ein hellerleuchtetes Schiff. Die 1<amera verharrt
auf diesem Bild des Schiffes, das aus der umgebenden Dunkelheit grell heraussticht. In je-
nem aktuellen Bild verdichten sich wie in einem .,Kristall" unterschiedliche Zeiten, denn es
verweist zum einen auf das zurOckliegende Versprechen des toten Freundes. welcher den
albanischen Fluchtlingskindern mit der Hoffnung auf ein besseres Leben Mut gemacht hat;
zum anderen werden durch lenes Bild die Zukunftstraume des kleinen Jungen evoziert, der
am Ende des Films tatsdchlich an Bord eines Schiffes geht, um nach Amerika aufzubrechen.
Das in sich abgeschlossene Einzelbild des hellerleuchteten Schiffes weist Ober sich hinaus
auf das Ganze des Films: Das von der Fortsetzung der Bilder abge16ste und rein visuelle
Bild (Optozeichen) drockt eine Dauer aus, da es ober seine eigene Gegenwart hinaus auf
das im Film selbst nicht ausfOhrlich erzahlte vergangene und zukOnftige Leben des Jungen
hindeutet. Zudem setzt es in seinem aus der Abfolge der Bilder herausfallenden Eigenwert
Assoziationen frei, so dass sich dieses aktue#e Bild auch for den Zuschauer mit virtue#en
Bildern im Kopf verbindet. Das in der Gesamtheit der filmischen Einstellungen nicht Dar-
stellbare wird folglich Ober intensive Einzelbilder dennoch evoziert. Die Bewegung geht
hier nicht aus der Abfolge der Einstellungen hervor, sondern aus der im Bild verdichteten
Zeit selbst. indem hier wie in einem Brennglas das Leben und die Traume des kleinen
Jungen bildlich eingefangen sind. Die „Montrage" ersetzt die Montage.

Ein anderes eindrOckliches Beispiel for ein Krista#bild bzw. Zeitb#d lasst sich anhand
einer kurzen Sequenz aus DER BLICK DES ODYSSEUS aufzeigen, in der unterschiedliche Zeit-
schichten derart miteinander kristallisieren, dass sie die Identitat der Hauptfigur affizieren
und mehrdeutig werden lassen: An einem Grenzposten wird der Protagonist A. aus un-
geklarter Ursache festgehalten und platzlich verschwimmt dessen Identit:it mit der eines
der Manakis-Broder, der Jahrzehnte zuvor an eben dieser Grenze von den Beherden
verfolgt worden war. Indem A. den Wachraum der Grenzsoldaten betritt. tritt er zugleich

897 Deleuze: Unterhandlungen, 79.
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in das Leben und die Zeit von Manakis ein. Obwohl sich die Szenerie nicht wesentlich
verandert, sind die Grenzleute in altertomlichen Uniformen gekleidet und man h6rt auf
der Tonspur wiehernde Pferde. wodurch angezeigt wird, dass die Handlung nun in einer

vergangenen Epoche spielt, ohne dass ein Schnitt erfolgt ware. A. wird als Manakis in eine
Zelle gefuhrt, wo dieser sein Urteil empfangen und exekutiert werden soil. Wahrend er
zuvor den Spuren der Manakis-Broder gefolgt ist und sein Leben ganz in den Dienst der
Suche nach ihren verlorengegangenen Filmrollen gestellt hat, wird er nun ohne duBerliche
Veranderung zu einem jener BrOder selbst und durchlebt fOr einen Moment das, was
diesem einst widerfahren ist. Angelopoulos erklart dazu:

„Ja, man verlasst eine Ebene. um auf der nachsten anzukommen. Es gibt zwei Le-
benslaufe. den Lebenslauf der BrOder Manakis und das Leben des Regisseurs. I...1
Und manchmal wird er zu einem dieser BrOder Manakis, er geht in ein anderes
Leben Ober. Er stellt sich vor, dass er an der bulgarischen Grenze angehalten wird so
wie einer der BrOder Manakis 1915 auch angehalten wurde, und die bulgarische Frau
erzahlt spater, das war eines der Abenteuer der BrOder Manakis, als sie in Bulgarien
waren, d.h. es ist ein Puzzle. .898

Anstelle einer Ruckblende sind hier zwei Leben und damit zwei geschichtlich weit ausein-

anderliegende Epochen bis zur Ununterscheidbarkeit ineinander-geblendet. So bringt das
Krista#bild zum Ausdruck, dass in der Gegenwart die Vergangenheit noch immer gegenwar-
tig ist. Angelopoulos erklart zu diesem filmischen Verfahren in DER BLICK DES ODYSSEUS:

..The film deals with the history of this century; therefore the use of flashbacks is
mandatory here. My feeling, in any case, is that the past is an integral part of the
present. The past is not forgotten. it affects everything we do in the present. Every
moment of our lives consists of the past and present, the real and the imaginary. all
of them blending together into one.

„899

Die Abfolge und Relation der Zeiten wird nicht, wie im klassischen Kino Oblich, in einer
linearen, zuweilen zurockblendenden Bilderfolge erzahlt; vielmehr geht die Bewegung und
Interdependenz der Zeiten aus dem Bild und der in ihm verdichteten Zeit selbst hervor.

898    Angelopoulos, in: Kluge: In Gefahr und Not, 296

899    Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews, 98.
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5.5.3 Die Ohnmacht des Denkens: Die Figur des Tagwandlers
Die Obergeordnete Frage, die sich aus dem Phanomen der Kristallbilder ergibt, ist die nach
der Beziehung von Kino und Denken. Zur Kldrung dieser Frage maBgeblich ist zunachst
nochmals die Unterscheidung zwischen dem klassischen Kino. das mit einem outomatischen
Wiedererkennen einhergeht. und dem modernen Autorenkino, das ein vorrangig attentives
Wiedererkennen erzwingt. Wahrend sich der Zuschauer im Kino der Bewegungsbilder
dem als sinnvolle und sinnstiftende Gesamtheit gestalteten Geschehen auf der Leinwand
Oberlassen kann, konterkariert das moderne Autorenkino willentlich die zerstreuende
und kathartische Wirkungsweise des Films. Gegen die mythische Struktur des klassischen
Kinos gerichtet, setzt das Autorenkino auf verstilrende Einzelbilder und Bilderfolgen. auf
Verfremdungen und Bruche, die den Zuschauer zum Denken anregen, ihm seine Rolle
als Beobachter bewusst machen und dadurch insgesamt antimythisch wirken. Doch nicht
immer bef6rdert das avancierte Kino allein das Denken im Denken. vor allem nicht in einer
dialektischen Weise, wie es exemplarisch bei Sergej Eisenstein der Fall gewesen ist. Eher
fohrt es, wie Gilles Deleuze mit Verweis auf Antonin Artaud und Michelangelo Antonioni
darlegt. auch gerade die im Zuge der Neuzeit und Moderne immer starker zu Bewusstsein
gelangte Ohnmacht des Denkens vor Augen:

„Und dennoch gibt es bei Artaud etwas vollig anderes: eine Feststellung der Ohn-
macht. die nicht aufdas Denken zielt, sondern stattdessen das wahrhafte Subjekt-Ob-
jekt des Kinos bestimmt. Durch das Kino wird nicht die Macht des Denkens. sondern
sein Unverm6gen bef6rdert; das Denken hat es niemals mit einem anderen Problem
zu tun gehabt. Gerade dies ist viel bedeutender als der Traum: diese Schwierigkeit des
Seink8nnens. diese Ohnmacht im Herzen des Denkens. •-900

Das Problem des Denkens. nie ausreichend genug denken zu kannen. sondern sogar
angesichts scheinbar belangloser Dinge in Schwierigkeiten zu geraten, bringt sich im Kino
insbesondere an der Figur des „Tagwandlers" zum Ausdruck. Exemplarisch lasst sich dies
an Michelangelo Antonionis Film Die rote Wuste nachvollziehen, in dem die Protagonistin
Giuliana wie von ihrer Umwelt abgeschnitten agiert und einer Schlafwandlerin oder einem
Automaten gleicht. Seit einem Unfall ist sie einem Undenkbaren konfrontiert, das alle ihre
Lebensvollzuge tangiert, ihre Handlungen fOr andere undurchsichtig werden lasst und sie
so insgesamt ihrer Umwelt entfremdet. Wie unter einer Glasglocke scheint sie vom realen

900    Deleuze: Kino 2.21Z
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Raum abgeschnitten und in einer anderen Welt gefangen zu sein, die sie jedoch nicht zu

begreifen vermag. In einem Interview erklart Antonioni zu diesem Aspekt:

.,lch lege Wert darauf festzustellen, dass for mich diese Art von Neurose, die man
in Deserto Rosso sieht, vor allem eine Frage der Anpassung ist. Es gibt Leute, die sich

anpassen, und andere, die es noch nicht getan haben. da sie noch zu sehr mit Struktu-
ren oder Lebensrhythmen verbunden sind, die jetzt Oberholt sind. Das ist der Fall von
Giuliana. Die Heftigkeit der Divergenz. des Gef#les zwischen ihrer Sensibilitat, ihrer

Intelligenz, ihrer Psychologie und dem Rhythmus, der ihr aufgezwungen wird, fOhrt
die Pers6nlichkeitskrise herbei. Es ist eine Krise. die nicht nur die oberflachlichen

Beziehungen mit der Welt betrifft, ihre Wahrnehmung der Gerausche, der Farben.
der kalten Personen, die sie umgeben, sondern auch ihr Wertsystem (Erziehung,
Moral. Glaube), das nicht mehr gOItig ist und sie nicht mehr tragt. Sie befindet sich
also in der Notwendigkeit, sich als Frau vollstandig zu erneuern. Das ist es, was die
Arzte ihr raten und was zu tun sie sich bemuht. Der Film ist, in einem gewissen Sinn,
die Geschichte dieses BemOhens. 66901

Gerade jenes gest6rte und wesentliche Veranderungen erzwingende Verhaltnis zur vor-
mals fraglosen Lebenswelt ruft im Zuge dessen ein letztlich undenkbares AuBen hervor.
das sich dem Geist aufdrangt, aber sich diesem nicht integrieren lasst. Das automatische
Wiedererkennen funktioniert nicht langer. Dazu bemerkt Deleuze:

„Das Denken des AuBen als das Undenkbare im Denken bemachtigt sich dieses

derart gereinigten Automaten. Wir haben es hier keineswegs mit einer Verfremdung
zu tun, sondern mit dem im eigentlichen Sinne kinematographischen Automatismus
und seinen Konsequenzen. das heiBt mit dem materiellen Automatismus der Bilder,
der aus dem AuBen ein Denken hervorbringt, das er als das Undenkbare unserem

geistigen Automatismus aufdrangt. Der Automat ist vom AuBen abgeschnitten und
trotzdem gibt es ein viel weitreichenderes AuBen, das ihn beleben wird.„902

Auch in den Filmen von Robert Bresson lasst sich bereits jene auf das Undenkbare und
Undarstellbare verweisende Transformation des Protagonisten in einen „Tagwandier"
beobachten, in seinem Film Pickpocket dominiert allerdings noch immer der innere Mo-

nolog, der als Kommentar auf der Tonspur das rat:selhaft gewordene Agieren der Figur

901 Michelangelo Antonioni, in: Peter W. jansen; Wolfram Schotte (Hrsg.) Michelangelo Antonioni, Reihe Film 31,

Monchen / Wien 1984, 57ff.
902 Deleuze: Kino 2.232f.
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erklart und den Zuschauer durch die Handlung fuhrt. Generell verschwinden jedoch im
modemen Autorenkino die koharente Montage und der innere Monolog, so dass, wie bei
Antonin Artaud paradigmatisch formuliert, das Unverm6gen „das Ganze wie sich selbst
zu denken" zutage tritt:

„Kurz, die Gesamtheit der Beziehung zwischen Kino und Denken wird von Artaud
umgewalzt: einerseits gibt es kein Ganzes mehr, das durch die Montage noch denk-
bar ware; andererseits gibt es keinen inneren Monolog mehr. der durch das Bild noch
aussagbar ware. Man k6nnte sagen. dass Artaud Eisensteins Argument umkehrt:
Wenn es wahr ist. dass das Denken von einem Schock abhfingt, der es entstehen lasst
(der Nerv, das Mark). dann kann es nur eines denken: die Tatsache, dass wirnoch nicht
denken, das Unverm6gen. das Ganze wie sich selbst zu denken; wir haben es stets mit
einem versteinerten, entzweiten und zerbrochenen Denken zu tun. ,•903

Jenes Bewusstsein der denkerischen Ohnmacht ist zugleich ein Ausdruck der Melancholie.
Bei aller Leistung des Denkens stimmt es doch traurig, da es das Wissen um die eigene
Endlichkeit und Begrenztheit lehrt.904 Die dieser Schwermut korrespondierende. durch
die Filmbilder bewirkte und inszenierte Unzulanglichkeit des Denkverm6gens lauft der
mythischen Struktur des klassischen Kinos zuwider und vergegenwartigt die Kontingenz,
welche das klassische Kino gerade auszublenden trachtet. Besonders anschaulich wird dies
angesichts der Figur Alexanders in DIE EWIGKErr UND EIN TAG:

Zu Beginn der Filmhandlung gleicht auch Alexander einem „Tagwandler", der sich im
Leben nicht mehr zurechtfindet und daher Abschied nehmen will. Er ist von einer melan-
cholischen Stimmung durchdrungen, denn er glaubt, sein Leben sei letztlich gescheitert, da
er dieses - ebenso wie das von ihm fortgesetzte Poem des Dichters Solomos - nicht zu
einem gelungenen Abschluss bringen kann. So wandelt er - ahnlich wie Giuliana in Die rote

WOste - anfangs verloren und isoliert in einer ihm fremd gewordenen Umgebung umher.
Allerdings durchlauft Alexander sodann in der Begegnung mit dem kleinen Jungen eine
Metamorphose, die ihn aus seiner melancholischen Lethargie befreit und zu einem sozial
engagierten Handlungstrager werden lasst.

In DIE EvviGKEIT UND EIN TAG wird demnach infolge der Begegnung zwischen Alexander
und dem Jungen das Band zwischen Mensch und Welt restituiert. das zuvor unwiderruflich
zerrissen schien. Bei Angelopoulos wird die Krise des Denkens durch die Kommunikation
und Beziehung zwischen den Menschen aufgefangen, jedoch nicht aufgel6st, da Alexander

903     Deleuze: Kino 2. 219. Vgl. zur Auf16sung des inneren Monologs auch ebd.: 237£
904 Vgl. George Steiner: Warum Denken traurig macht. Zehn (magliche) GrOnde. Frankfurt/M. 2006.
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am Ende des Films erneut sich selbst Oberlassen bleibt und der weitere Gang der Handlung
offen gelassen wird. In Antonionis Die rote WOste oder in Angelopoulos' DER BUCK DES
ODYSSEUS verharren die Figuren hingegen in jenem Bruch zwischen ihnen und der Welt.
Diese Situation wird von Deleuze allgemein folgendermaBen charakterisiert:

„Daraus ergibt sich, dass dieser sensomotorische Bruch seine Bestimmung auf h6-
herer Stufe erlangt und zu einem Bruch des Bandes zwischen Mensch und Welt
zurOckfOhrt. Der sensomotorische Bruch macht aus dem Menschen einen Sehenden,
der sich von etwas Unertraglichem in der Welt getroffen und der sich etwas Un-
denkbarem im Denken konfrontiert fohlt. Zwischen beiden erleidet das Denken eine

eigentumliche Versteinerung, die seiner Funktionsunfahigkeit, seinem Unvermagen
zu sein und der Enteignung seiner selbst und der Welt gleichkommt.

"905

So aullert Giuliana in Die rote WOste programmatisch: „Leben ist das. was mit uns ge-
schieht." Ihr Mann hingegen erklart, er dringe seit ihrem Unfall nicht mehr zu ihr durch.
Die Hauptfigur A. in DER BLICK DES ODYSSEUS antwortet in Giuliana vergleichbarer Weise auf
die Frage, warum er hergekommen sei: „Meine Schritte haben mich irgendwie hierher ge-
fuhrt." Auch seine Motive sind rational nicht vollstandig nachvollziehbar. Mehr noch steht
das Handeln von A. insgesamt nicht im Vordergrund. sondern die Veranderungen, welche
sich im Verlauf seiner Odyssee in und an ihm vollziehen. Noch starker manifestiert sich
jener Bruch mit der Welt jedoch in der Figur des Politikers in DER SCHWEBENDE SCHRn-T DES

STORCHES: 0hne erkennbaren Grund bricht er seine erfolgreiche 1<arriere abrupt ab, kappt

alle Bindungen an sein bisheriges Leben und verschwindet spurlos. Indem jede Erklarung
dieses Verhaltens verweigert wird. entsteht eine Beziehung zu einem undenkbaren AuBen,
dem sich der Zuschauer konfrontiert sieht.

905 Deleuze: Kino 2. 221.
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5.6 Das Zeitbild: Gegenwartsspitzen und Vergangen-
heitsschichten

Die besondere Qualitat des Kristallbildes liegt nicht allein in seinem Verweis auf ein irredu-
zibles AuBen, sondern auch darin. dass es unterschied#che Zeitschichten in sich vereint. In
einem als Zeitbild konzipierten Kristallbild spiegeln sich ein spezifischer Umgang mit Zeit
und eine vertiefte Reflexion auf das Verhaltnis unterschiedlicher Zeiten. Vor allem die
Koexistenz von Gegenwart und Vergangenheit ist in dieser Hinsicht bedeutsam. insofern
die Vergangenheit niemals vergangen, sondern in der Gegenwart weiterhin wirkmachtig
ist. Im Anschluss an Oberlegungen Henri Bergsons erklart Gilles Deleuze:

„Bergsons wichtige Thesen zur Zeit lassen sich wie folgt darlegen: Die Vergangenheit
koexistiert mit der Gegenwart, die sie gewesen ist; die Vergangenheit bewahrt sich
als allgemeine (achronologische) Vergangenheit; die Zeit teilt sich in jedem Augen-
blick in Gegenwart und Vergangenheit auf, in vorObergehende Gegenwart und sich
bewahrende Vergangenheit.

•6 906

Diese Interdependenz von Gegenwart und Vergangenheit kommt auch in einem von Theo
Angelopoulos geschatzten Diktum William Faulkners zum Ausdruck: „Das Vergangene ist
nie tot, es ist nicht einmal vergangen.-907 In gleicher Weise zitiert Deleuze zur Erlauterung
der Thesen Bergsons einen Satz Federico Fellinis: „Fellini sagte kOrzlich, dass wir gleichzei-
tig die Kindheit, das Alter. die Reife sind: das ist vollkommen bergsonianisch. -908

Filmisch wird jene Prasenz von Vergangenheitsschichten in der Gegenwart mittels der
Tiefenscharfe zum Ausdruck gebracht. die nun nicht langer auf den Raum, sondern auf die
Dauer verweist:

„In dieser Befreiung der Bildtiefe. die sich nun alle anderen Dimensionen unter-
ordnet, muss man nicht nur die Eroberung eines Kontinuums, sondern die zeitliche
Eigenschaft dieses Kontinuums sehen: es handelt sich um eine Kontinuitat der Dauer,
die bewirkt, dass die entfesselte Bildtiefe der Zeit und nicht langer dem Raum zuge-
ordnet ist. Sie ist nicht auf die Dimension des Raums zurockfohrbar. „909

906 Deleuze: Kino 2. 113.

907 Vgl. William Faulkner, zitiert nach SchOtte: Ein zeitreisender Landvermesser, 9.

908 Deleuze: Unterhandlungen. 72.
909    Deleuze: Kino 2.145.
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Diese Verlagerung des Akzents der Bildtiefe vom Raum auf die Zeit wird in einer Einstel-

lung in Theo Angelopoulos' Film DER BIENENZOCHTER besonders deutlich: Hierbei handelt

es sich um ein Bild. in dem anhand der Tiefenscharfe drei verschiedene Ebenen sichtbar

werden, die weniger zur ErschlieBung des Raums als vielmehr zur Vergegenwartigung ver-
schiedener Lebensabschnitte des Bienenzochters dienen: Im Vordergrund sind zahlreiche
Bienenk6rbe auf einer Wiese zu sehen, im Mittelgrund schlieBen sich die kleinen Hauser

jenes Ortes an, in dem der Bienenzochter geboren wurde, wahrend im Hintergrund ein
Schiff am Horizont zu sehen ist. Damit umgreift diese Einstellung aufgrund der Tiefen-
scharfe die drei die jetzige Gegenwart des Bienenzochters bestimmenden Zeiten: Die
Bienenk6rbe reprasentieren sowohl die Gegenwart des BienenzOchters als auch die Ober
die Generationen weitergegebene Imker-Tradition. der sich der BienenzOchter verbun-

den fuhlt. wahrend sein Sohn diese nicht weiter fortsetzen will. Der Geburtsort verweist

hingegen auf die uneinholbare Vergangenheit, an die sich der Bienenzuchter schmerzlich

erinnert. da die Spuren seiner Kindheit inzwischen verfallen oder ganz verschwunden sind.
Somit kann der BienenzOchter weder an seine eigene Vergangenheit anschlieBen, die in
seinem Bewusstsein noch immer gegenwartig ist, noch wird die ihm so wichtige Tradition

weitergefOhrt werden, weil sein Sohn andere Interessen verfolgt. Dieser Endpunkt, der
sowohl auf den Tod des Bienenzochters als auch auf den Aufbruch in ein anderes zukonf-

tiges Leben hindeutet. wird durch das am Horizont sichtbare Schiff markiert. So entsteht
mittels der Tiefenscharfe ein Zeitbild, in dem sich unterschiedliche Zeitschichten im Leben

des Bienenzochters „kristallisieren". Zu diesem Phanomen des durch die Tiefenscharfe

hervorgerufenen Zeitbildes erlautert Deleuze mit Blick auf Orson Welles Film Citizen

Kane:

„Bei Welles ist die Tiefe nicht die des tiefen Bildes. von dem Sie sprechen: sie hangt

mit der Entdeckung von .Vergangenheitsschichten' zusammen, sie verdoppelt das
Bewegungsbild durch eine Erforschung der Vergangenheit. die die ROckblende

niemals zu leisten vermachte. Es ist eine groBe kinematographische Schapfung, die
Konstruktion eines Zeit-Bildes, das neue Denkfunktionen nach sich zieht. u910

Ein signifikantes Beispiel for jene Erforschung der Vergangenheitsschichten ist eine bereits
erwdhnte tene aus DE EWIGKMT UND EIN TAG: Zunachst gehen Alexander und der kleine

Junge an einem Flussufer entlang, wobei sie sich entgegen der Str6mung des Wassers

bewegen. So wird angezeigt, dass sie in der Zeit rockwarts wandern. Tatsachlich gelangen
sie in der nachsten Einstellung zu einer alten Ruine, in welcher der Dichter Solomos sitzt

910 Deleuze: Schizophrenie und Gesellschaft. 20Of.
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und an seinem Poem arbeitet. wahrend ihm eine junge Frau W6rter zum Kauf anbietet.  In
diese Szenerie. die offensichtlich in der Vergangenheit spielt, obwohl kein Schnitt erfolgt ist,
treten nun aus dem Hintergrund Alexander und der Junge in das Bild ein. Diese eigentOm-
liche Gleichzeitigkeit zweier ungleichzeitiger Epochen, die mittels der Tiefenscharfe in ein
Bild umgesetzt wird, verdeutlicht die wesentliche Gegenwartigkeit des Dichters Solomos
und seines poetischen Projekts fOr das Leben Alexanders. Ebenso wird aber auch die
Diskrepanz zwischen der Zeit des Dichters und der Gegenwart Alexanders offenkundig,
denn wahrend der aristokratisch wirkende Solomos Leute empfangt, die ihn in seiner
Arbeit unterstotzen, verk6rpert Alexander den inzwischen nur noch wenig anerkannten
und in der Abgeschiedenheit vom Leben arbeitenden Dichter, der an sich und dem Erfolg
seiner Poesie zweifelt. Dieser Zusammenhang wird jedoch nicht explizit benannt. sondern
muss vom Zuschauer aus dem zeitlich komplex gestalteten Bild erschlossen werden.

Insgesamt fohrt der Einsatz von Tiefenscharfe dazu, in einer Einstellung auf verschie-
denen Bildebenen mehrere Handlungselemente parallel darzustellen und das Geschehen
frei aus ihrem Zusammenspiel zu entfalten. Anschaulich wird dies in einer weiteren Sze-
ne aus DIE EWIGKErr UND EIN TAG, in welcher der Protagonist Alexander im Vordergrund
des Bildes in seinem Auto sitzt und vor einer roten Ampel halt, als der kleine Junge die
Frontscheibe zu putzen beginnt. Zeitgleich sieht man im entfernten Mittelgrund der Bild-
1<adrierung andere StraBenkinder, die p16tzlich auf die Kamera zurennen, wahrend im ent-
legenen Hintergrund Polizisten sichtbar werden. Der Zuschauer sieht. wie Alexander den
Jungen vor der Verhaftung bewahrt. indem er ihn in sein Auto lasst, doch wird er zugleich
gewahr. auf welche Weise die Razzia ablauft. Indem Angelopoulos die Handlung derart
synchron auf verschiedenen Bildebenen ansiedelt, gelingt ihm eine verdichtete Darstellung
des Geschehens. Eine wesentliche Konsequenz dieses Verfahrens ist die Lockerung des
monokausalen Bandes zwischen den einzelnen Einstellungen, die nun nur noch durch lose
zueinander stehende Bezuge verbunden sind. Zugleich wird der Aufbau einer einzelnen
Szene komplexer, indem sich mehrere Handlungselemente synchron zu einem Handlungs-
strang verdichten. Diese formale Offnung des Bildes und der in ihm dargestellten Handlung
ist erneut darauf angelegt, den Zuschauer als Reflektierenden in das Filmgeschehen mit
einzubeziehen. David Bordwell erklart zu diesem Aspekt der Filme von Angelopoulos:

"Most generally, Angelopoulos gains what other filmmakers in this tradition gain:
the simultaneous presence of many elements in the visual field. soliciting the viewer
to search out revealing aspects; the gradation of emphasis that activates secondary
elements with special vividness; the sustaining of rhythm through the movement
and stillness of figures and their coordnination with the moving camera. Yet, no



33     Filmtheoretische Oberiegungen im Anschluss an Theo Angelopoulos

deep-space directors before the 1960s relied so completely on the long shot and the
extreme long shot.

"911

Die Tiefenscharfe ersetzt somit die Bilderfolge (sensomotorische Verkettung) und verla-

gert sowohl die Dauer als auch das Denken in das Bild selbst hinein.912

Ein Beispiel, in dem auf jene Weise nicht nur eine die Gegenwart pragende Ver-
gangenheitsschicht aufscheint, sondern nahezu unmerklich mehrere Zeiten durchschritten
werden, finder sich in DER BUCK DES ODYSSEUS: Nachdem fOr den Zuschauer bereits deutlich

geworden ist, dass sich der Protagonist A. in unveranderter Gestalt in der Vergangenheit
bewegt und hier auf seine Mutter trifft, betritt er schlieBlich mit dieser das Elternhaus und
wohnt einer Feier bei, die sich im Verlauf der langen, ungeschnittenen Sequenz als die

Abfolge mehrerer. teilweise einige Jahre auseinanderliegender Silvesterfeiern entpuppt.
Anstelle einer Abfolge mehrerer Ruckblenden. welche mittels der Bewegung der Bilder

die vergehende Zeit indirekt darstellen worde, wird hier die Dauer in einem einzigen
komplex gestalteten Bild eingefangen, das aufgrund des wiederholten Rituals der Silvester-
feier in seiner Grundkonzeption identisch bleibt und nur mittels minimaler Veranderungen
den jeweiligen Zeitsprung kenntlich macht.913 So gelingt Angelopoulos mit der mehrere
Silvesterfeiern umfassenden Einstellung eine „Metamorphose durch die Zeiten" (Alexan-
der Kluge).914 Des weiteren wird das Denken in das Bild hineinverlagert, denn es bleibt
dem Zuschauer Oberlassen, jene zeitlichen Indikatoren wahrzunehmen und geschichtlich
zuzuordnen, um so schlieBlich die politischen Veranderungen wahrend des Zweiten Welt-

kriegs und der Nachkriegsjahre, in denen die Kommunisten die Herrschaft Obernehmen,
zu erschlieBen und in ihren jeweiligen Auswirkungen auf das Leben der Familie von A.
nachzuvoliziehen:15 Am Ende der Sequenz postiert sich die Familie zum Gruppenfoto.
anstelle des erwarteten Blitzes wird dann jedoch gezeigt. wie A. in einem Bett aufwachend
das Licht anknipst. Der Zuschauer wird also im Unklaren gelassen. ob es sich bei der Szene

in Constanza um eine Erinnerungs- oder aber um eine Traumsequenz gehandelt hat.
916

911 Bordwell: Angelopoulos, or melancholy, 160.
912 Vgl. Deleuze: Kino 2,226f.

913 Zu dieser Sequenz vgl. auch Koebner: Was stimmt denn jetzt?. in: Hagener u.a. (Hrsg.): Die Spur durch den

Spiegel, 93-109. hier: 106f.
914 Vgl. Kluge: In Not und Gefahr, 292.

915 Vgl. Angelopoulos:.Was wollte ich mit dieser Geschichte? Es gibt nur einen einzigen Tanz. einen Walzer, und dieser

einzige Walzer dauert fonf Jahre, wahrend dieses Walzers vergehen fonf Jahre aus dem Leben der Familie. fonf
lahre rumanischer Geschichte, weil wir von der Befreiung der Roten Armee zum ersten stalinistischen Regime

Obergehen in Rumanien.-.in: Kluge: In Gefahr und Not. 294. Vgl. auch Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews. 92.
916 Vgl. Angelopoulos: „Und hier dringen wir in das Innere vor. Sie haben wahrscheinlich bemerkt dass er englisch

spricht wahrend alle anderen griechisch sprechen. so als ob er alleine in dem Haus sei und alle anderen nur seine

Vorstellung w ren. Er hat nur seine Erinnerungen.: in: Kluge: In Gefahr und Not. 293.
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In ahnlicher Weise ist auch die Anfangssequenz von DER BUCK DES ODYSSEUS gestaltet. wobei
hier nicht Vergangenheitsschichten ineinandergeblendet oder in einem einzigen Bild durch-
schritten werden, sondern die 1<amera sich zwischen der Gegenwart und einem diese
noch immer pragenden Moment der Vergangenheit bewegt: Zu Beginn der Szene sieht
man einen der BrOder Manakis mit seinem Assistenten an einer Hafenmole stehen. Am
Horizont befindet sich ein blaues Segelschiff, das Manakis noch filmen will. Dabei stirbt er
p16tzlich und fallt in die Arme seines Assistenten, der ihn auf einen Stuhl gleiten lasst. Der
Assistent bewegt sich nun zur Seite, wahrend die 1<amera ihm so weit folgt, bis Manakis
nicht mehr im Bild zu sehen ist. Auf der anderen Seite der Kadrierung wird der Protagonist
A. sichtbar. dem der Assistent das Geschehene schildert. Nachdem sich die beiden tren-
nen, geht A. in die Richtung, aus welcher der Assistent gekommen war. Nun allerdings ist
Manakis dort nicht mehr zu sehen. nur das Segelschiff verharrt unverandert am Horizont.
Die Kamera zoomt daraufhin auf dieses, bis das Segelschiff das Bild ganz ausfullt. Langsam
entgleitet jenes schlieBlich der 1<adrierung und zurock bleibt der leere Horizont. Es handelt
sich hier um ein Zeitbild, in dem zwei Epochen, die von Manakis und des Protagonisten
A., miteinander durch die Bewegung des Assistenten im Raum verbunden werden, der als
Relais zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart fungiert. Zugleich symbolisiert das
unverandert verharrende Segelschiff die Kontinuitat der Zeiten.

In diesem Beispiel gleicht die Gegenwart der Spitze eines Eisbergs, wahrend dessen
bis in die Tiefen hinabreichendes Massiv die Vergangenheitsschichten bildet, die unter der
Oberflache verborgen jene Gegenwartsspitze tragen und prdgen. Dabei sind jene Schichten
vergangener Zeiten allerdings nicht horizontal und somit von der Spitze getrennt gelagert,
sondern laufen sich verjungend und verdichtend in jener Gegenwartsspitze zusammen. Gilles
Deleuze vergleicht diesen Umstand erneut mit einem „Kristall" bzw. „Zeitbild":

„Der Kristall enthOllt den verborgenen Grund der Zeit, das heiBt ihre Differenzie-
rung in zwei Strahlen, den der vorobergehenden Gegenwarten und den der sich
bewahrenden Vergangenheiten. Die Zeit lasst die Gegenwart vorubergehen und be-
wahrt zugleich die Vergangenheit in sich. Folglich gibt es zwei m6gliche Zeitbilder; das
eine grundet in der Vergangenheit, das andere in der Gegenwart. Jedes ist komplex
und gilt als das Ganze der Zeit [...1 Das Ged:ichtnis ist nicht in uns, wir sind es, die
wir uns in einem Seins-Geddchtnis, in einem Welt-Gedachtnis bewegen. 1<urz, die
Vergangenheit erscheint als die allgemeinste Form eines Schon-da (dtjA-IA), einer all-
gemeinen Praexistenz, die unsere Erinnerungen voraussetzen, ja sogar unsere erste
Erinnerung, falls es lemals eine gab, und die unsere Wahrnehmungen. einschlieBlich
der ersten. benutzen. Von diesem Blickwinkel ausgehend existiert die Gegenwart
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selbst nur als eine unendlich zusammengezogene Vergangenheit, die sich auf der
auBersten Spitze des SchorKia konstituiert. .917

Jene Kontinuitat und bleibende Gegenwartigleit vergangener Zeiten, die in Form von Zeit-
bildern als Gegenwartsspitzen und Vergangenheitsschichten in spezifisch filmischer Weise

zum Ausdruck kommt. ist for das gesamte Oeuvre von Theo Angelopoulos pragend. Sie
bestimmt sowohl den thematischen Rahmen und die inhaltliche Ausgestaltung seiner Filme

als auch sein Selbstverstandnis als Regisseur. Daher sollen mit Blick auf das Phinomen der
Zeitbilder im folgenden einzelne Aspekte noch etwas genauer in den Blick genommen
werden: Zunachst die Eigenart der Bilder und des Films als Teil eines „kulturellen Gedacht-
nisses" (Jan Assmann). woraus die Bestimmung des Regisseurs als „Sammler verlorener
Blicke" resultiert. Sodann die Prazisierung jener Bestimmung im Hinblick auf den Film als

„Zeugenschaft" und schlieBlich - auf einer selbstreflexiven Ebene - nochmals die Fokus-

sierung des Mediums Kino als „Zeitkunst".

5.6.1   Der Film als „kulturelles Gedachtnis"

In DER BUCK DES ODYSSEUS unternimmt Theo Angelopoulos den ambitionierten Versuch.
die hundertjahrige Geschichte des Mediums Kino mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts

zu verknOpfen. Mit Blick auf die historischen Ereignisse in Griechenland und auf dem
Balkan bis zur Belagerung von Sarajewo wahrend des Balkankriegs der 90er Jahre wird
das Schicksal des Protagonisten A. erzahlt, der sich auf die Suche nach verschollenen
Filmrollen der BrOder Manakis macht, die ihn quer durch Osteuropa bis nach Sarajewo
fOhrt. Zugleich ist diese Odyssee fOr A. aber auch eine Wiederbegegnung mit den Platzen

seiner Kindheit, die er und seine Familie vor langer Zeit haben verlassen mOssen. Der

Film beginnt mit einer Einstellung, in der eine historische Filmszene aus dem Jahr 1905 zu

sehen ist, die Bauern bei ihren tdglichen Verrichtungen zeigt. Diese alte Filmsequenz wird
mit Bildern gegengeschnitten, die am Ende des Jahrhunderts spielen und in Erinnerung
rufen. was alles in der Zwischenzeit an historischen Ereignissen, politischen Wechseln und
sozialen Wandlungen stattgefunden hat. In den Anfangen des Mediums Kino spiegelt sich
eine hoffnungsvolle Aufbruchsstimmung. die mit dem korrespondiert oder aber kontras-
tiert. was seit dem bis heute passiert ist. In den ersten Filmbildern entdeckt Angelopoulos

917 Deleuze: Kino 2. 132i



Der Film als .kulturelles Gedachtnis'     333

eine „Unschuld des Blicks", die er for das Jetzt zuruckzugewinnen trachtet.MB In einem
Gesprach mit Alexander Kluge betont er dementsprechend die Bedeutung des „ersten
Blicks", der die Erneuerung des Mediums Kino zu gewahrleisten imstande ist:

„lch komme hier auf den Gedanken der Unschuld des ersten Blicks zuruck. [...l Ja,
die Geschichte des Films beginnt immer wieder von neuem. Ich denke immer. dass
jeder. der in dieser Geschichte arbeitet. die sich Kino nennt, immer nur nach einem
einzigen Plan arbeitet. .919

In diesem Sinne gleicht das Medium Kino einem „kulturellen Gedachtnis" (Jan Assmann),
in dem verlorene Blicke, historisch verdeckte Hoffnungen und von Zuversicht gepragte
Zukunftsperspektiven der Vergangenheit ungeborgen gespeichert liegen. In DER BUCK DES
ODYSSEus gilt Angelopoulos' Anliegen dem Wiederauffinden dieser Hoffnungssplitter. die
er in der Geschichte des Kinos aufgehoben weiB:

„I would like to believe the world will be saved by the cinema. Cinema is my world
and it is the scope of all my journeys. I am always searching for secret little utopias
that will enchant me; I am doing my best to believe in the relevance of these trips I
am constantly embarking on through my films. „920

Mit seinen Filmen schreibt sich Angelopoulos allerdings nicht nur in die Tradition des Kinos
ein, sondern erinnert zugleich auch an die wechselvolle Geschichte Griechenlands im 20.
Jahrhundert und an das Schicksal der Griechen seit ihrer Vertreibung aus Kleinasien und
Osteuropa. So nutzt er das Medium Kino als „kulturelles Gedachtnis", indem er in seinen
Filmen die Traditionen. Riten, Sprachen und Widerfahrnisse seines Volkes zu bewahren und
zu gedenken sucht. Die Identitat der Protagonisten wie auch ihre Zugeh6rigkeit zu Grup-
pen, wie beispielsweise einer Dorfgemeinschaft oder politischen Widerstandsbewegung
in REISE NACH KYTHERA oder allgemein einer bestimmten Generation in DER BIENENZOCHTER,
wird in den Filmen von Angelopoulos eng an gemeinsame Erfahrungen und Erinnerungen

918 Vgl. dazu die von Angelopoulos mit ja beantwortete. klarstellende Frage von Alexander Kluge: Jhr Realismus sagt.
das. was hier die Medien taglich berichten an Aktualitat ist nicht real. es ist bitter. diese Realitat t6tet Menschen.
aber man kann sie nicht direkt verstehen. Und eine Dokumentation von 15 Minuten, ein Dokument von 1905 ist
wichtiger als alle Bilder des Jahres 1995. das ist Ihre Meinung?-. in: Kluge: In Gefahr und Not. 288.

919 Angelopoulos. in: Kluge: In Gefahr und Not, 288. Vgl. auch Angelopoulos: .1'm always fascinated by what comes
first the first films, or one's first experience of film. Fellini once said that when he puts his eye to the camera. he
found that what he had seemed certain. familiar. now seemed strange; and that's true.: in: Fainaru: Interviews.
91.

920 Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 64.
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zurockgebunden. In diesem Sinne verweist das subjektive Gedachtnis der Figuren. das
Ober Erinnerungsbilder und Traumsequenzen zum Ausdruck gebracht wird, immer schon

Ober sich hinaus auf ein „kulturelles Gedachtnis", das jene Filmfiguren mit den anderen
Menschen ihres Umfelds, ihrer Nationalitat und ihrer Zeit verbindet. 921

Das „kulturelle Gedachtnis", wie es von Jan Assmann im Anschluss an Maurice
Halbwachs922 beschrieben wird. unterscheidet sich in einigen zentralen Punkten von der

Erinnerung des Individuums: Es dient dazu, die Identitat einer Gemeinschaft zu formen
und wichtige gemeinsame Erfahrungen und historische Geschehnisse gegen das Vergessen
zu schutzen.923 Zugleich ist jenes aber kein Oberzeitlicher Speicher von unwandelbaren Da-
ten, sondern produziert aktiv und willentlich die Erinnerung selbst, indem die Mitglieder
einer Gemeinschaft sich daruber verstandigen, was sie for wert befinden, im „kulturellen
Gedachtnis" bewahrt und tradiert zu werden.924 Gedachtnis ist in diesem Sinne keine

Privatsache, sondern muss als kulturelles Gut Anfragen und Kritik gegenober offen blei-
ben. SchlieBlich bezeichnet Assmann die Schrift als das Medium, in dem das „kulturelle
Gedachtnis" einer Gemeinschaft gespeichert und tradiert wird.ns

In seinem Oeuvre stellt Angelopoulos der Schrift das Medium Kino als Form des
.kulturellen Gedachtnisses" zur Seite. Als Kulturphanomen oszilliert es namlich zwischen
den beiden Polen von Erbe und Erneuerung. Insbesondere der Film DER BucK DES ODYSSEUS

kreist um jenes Problem der Gefahrdung und Erhaltung geistig.kultureller Tradition: Vor

dem Hintergrund des Balkankriegs wird von der abenteuerlichen Suche nach einigen ver-
schollenen Filmrollen der Broder Manakis erzahlt, um anhand dessen das Potential des
Mediums Kino for die Erinnerung und Erhaltung von Geschichte und Tradition aufzuzeigen
und selbstreflexiv auszuloten. In der vom Burgerkrieg bis auf die Grundmauern zerst8r-

921 Vgl. dazu Assmann: Das kulturelle Gedachtnis, 2Of.. 29-66.

922 In diesem Kontext ist von Interesse, dass Maurice Halbwachs Scholer Henri Bergsons war. aber sich vom Ge-
dachtnis-Konzept seines Lehrers distanziert, wie dieser es in Materie und Gedachtnis entwickelt hat, indem er
abstreket, dass jenes unabhingig von sozialen Rahmen („cadres sociaux") Oberhaupt existiert. Vgl. dazu Assmann:
Das kulturelle Gedkhtnis, 3+37.

923 \/gl. Assmann: Das kulturelle Gedachtnis. 39f.

924 Vgl. Assmann: „Das Gedkhtnis verfihrt also rekonstruktiv. Die Vergangenheit vermag sich ihm nicht als solche

zu bewahren. Sie wird for-twiihrend von den sich wandelnden Bezugsrahmen der fortschreitenden Gegenwart her
organisiert.-. in: Das kulturelle Gedachtnis,  41 f. Vgl. auch Assmann:  .Was wir von Halbwachs obernehmen wollen.
ist eine Konzeption der Vergangenheit, die man .sozial-konstruktivistisch' nennen karin. Was RL. Berger und Th.
Luckmann fOr die Wirklichkeit im Ganzen gezeigt haben, hat Halbwachs, 40 Jahre vorher. for die Vergangenheit
behauptet: sie ist eine soziale Konstruktion, deren Beschaffenheit sich aus den Sinnbedorfnissen und Bezugsrahmen
der jeweiligen Gegenwarten her ergibt. Vergangenheit steht nicht naturwochsig an, sic ist eine kulturelle Sch6p-

fung.". in: ebd., 47f.
925 Vgl. Assmann: Das kulturelle Gedkhtnis, 87-129, 259-301. Vgl. auch insgesarnt zu allen Charakteristika lan Ass-

mann: Kollektives Gedkhtnis und kulturelle Identitat in: Ders.. Thomas H61scher (Hrsg.): Kultur und Gedkhtnis.

Frankfurt/M. 1988,9-19, hier: 13ff.
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ten Stadt Sarajewo ist durch Zufall ein kleines Filmarchiv mit wertvollen alten Filmrollen
erhalten geblieben. Der Protagonist A. hat auf der Suche nach jenen bislang unentdeckten
Filmfragmenten der beiden Bruder Manakis schon die berohmten Cinematheken von
Athen, Belgrad, Skopje und Bul<arest aufgesucht und zudem den ganzen Balkan durchreist,
als es ihm schlieBlich im zerbombten und von Feinden eingekesselten Sarajewo - dem
wohl unwahrscheinlichsten Ort for den Erhalt von Kultur und Kino - gelingt, die bereits
verschollen geglaubten Filmrollen aufzuspOren und zu entwickeln.926 Diese alten Filme
gelten als die frohesten kinematographischen Zeugnisse aus der Balkanregion. Ihr erneutes
Auffinden bildet somit den diachronen Bruckenschlag vom Ende zurn Beginn des vergan-
genen Jahrhunderts. quer durch die ereignis- und konfliktreiche Geschichte zuruck in die
noch unschuldige Epoche vor 1914. Angelopoulos erkltirt:

„Es verschmelzen der Anfang des Jahrhunderts mit dem Ende des Jahrhunderts. [..4
Ja, das ist eine wahre Geschichte. Als ich angefangen habe. an diesem Film zu arbei-
ten. hatte ich daran gedacht. zwei Leben zusammenzubringen, den Lebenslauf der
Filmpioniere aus Griechenland und den eines Regisseurs vom Ende des Jahrhunderts.
immer zusammenzubinden den Anfang des Jahrhunderts mit seinem Ende. . 927

Als pars pro toto stellen die alten SchwarzweiB-Filme den hoffnungsvollen Anfang einer
kulturellen und kinematographischen Tradition dan welche alsbald unter Kriegswirren,
V6Ikermorden und ethnischen Vertreibungen begraben wird, die mit dem Ersten Welt-
krieg in Sarajewo ihren Ausgang genommen haben.n8 Und doch ist mit dem Wiederauf-
finden der Filmfragmente for den Protagonisten A. die unversiegbare Hoffnung auf einen
Neuanfang verbunden.

Befragt nach dem Vorhaben der Hauptfigur, gibt Angelopoulos zur Antwort: „Wie
definiert sich dieser Mann, wer ist es.i Er sagt, wer bin ich2 Ich bin nur ein Sammler.

926    Kluge: Aber in Sarajewo. um das noch einmal festzuhaken. gibt es Menschen, die kannen solch ein Negativ von
1905. das nicht entwickelt wurde. heute noch entwickeln, haben die Maschinen. die das auf diese Gr6Be bringt, die
Chemie da, die das nachahmen kann. weil noch wirkliche Film-Alchimie dort m6glich ist. 1...1 Und dazu muss man
in den Kern Europas gehen, in ein Krisengebiet, wahrend in der wirklichen chemischen Wek in 1<alifornien keine
Chance besteht.", in: Kluge: In Gefahr und Not 299.

927    Angelopoulos, in: Kluge: In Gefahr und Not, 298.
928 Vgl. Angelopoulos: .And of course it's Sarajevo where World War I began; so while many places have seen as

much or more destruction than Sarajevo. it's become a symbolic, almost mythic place.-, in: Fainaru: Interviews, 91.
Vgl. auch Angelopoulos: .My interest in politics and the Balkans is very easy to explain. Look at the history of this
century. and you will notice that its first momentous event took place in Sarajevo. and now. as we approach the end
of the century. we are again in Sarajevo. This proves to what extent we all failed.-, in: Fainaru: Interviews.  100.
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Ein Sammler verlorener Blicke.-929 Oberflachlich betrachtet lasst sich das Projekt von
A. als eine fixe Idee abtun: Unter Lebensgefahr durch den Balkan zu reisen. um ein paar
unbelichtete Filmrollen zu sichten, von denen noch nicht einmal bekannt ist, ob sie wirklich
noch vorhanden sind, ob sie sich unter den dortigen Verhaltnissen entwickeln lassen und

was sie schlieBlich zeigen werden. ist ein irrationales Wagnis. Es handelt sich um einen Pro-

zess, der sich nicht in der Gegenwart erschapft, sondern auf eine noch nicht verarbeitete

Vergangenheit und auf eine kommende Zukunft hin ausgerichtet ist, in welcher diese alten

Filmbilder von Bedeutung sein werden. um nach erlittenen Verletzungen und Krankungen
neu miteinander anfangen zu k6nnen.

Die Odyssee der Hauptfigur ist neben der Suche nach den Filmrollen zugleich
auch eine Erforschung ihrer eigenen, verlorengegangenen Identitat. FOr den nach langer
Abwesenheit in seine von Krieg und Schrecken heimgesuchte Heimat ZurOckgekehrten
offenbart sich die Reise als Aufarbeitung der eigenen Vergangenheit, die sich w hrend der

Handlung immer wieder episodenhaft, wie beispielsweise in der Szene von der Silvesterfei-

er, kundtut. So gesehen bilden die verschollenen Filmrollen for den Protagonisten A. den
m8glichen Schlossel zur eigenen, verschutteten Vergangenheit. Aus diesem Grund handelt

es sich bei den Filmfragmenten auch um mit subjektiver Bedeutung aufgeladene Hoff-
nungssplitter, in denen sich nicht nur die freudigen Erwartungen der damaligen Menschen

festgehalten haben. sondern die auch for A. den Ausgangspunkt ruckwartigen Verstehens

seiner eigenen Lebensgeschichte bilden.

In der Figur des suchenden A. bringt Angelopoulos schlieBlich selbstreflexiv seine

Rolle als Regisseur zum Ausdruck: Die Ausschau nach verschollenen Filmbildern und Er-

eignissen, das ruhelose Durchstabern von Raum und Zeit, um passende Filmmotive zu

finden, die auch die eigene Lebensgeschichte neu beleuchten, versucht Angelopoulos auch
in seinen eigenen Filmen umzusetzen. Als Filmemacher ist er zu einem gewissen Grad
selbst in der Figur A. verk6rpert. unternimmt er doch ebenfalls den Versuch, bestimmte

Sichtweisen, Blicke und Ansichten auf Zelluloid zu bannen. um sie auf diese Weise dem

Lauf der Zeit zu entreiBen und vor dem Vergehen und Vergessen zu bewahren. So gesehen

bergen auch seine Filme Inhalte, welche ihr Potential erst Ober die Zeit hinweg entfalten.

Entsprechend hat der Film DER BUCK DES ODYSSEUS durchaus autobiographische Bezuge,

929   Angelopoulos, in: Kluge: In Gefahr und Not, 300. \/0. auch Angelopoulos: „11 mio protagonista lavora in una

cineteca. Per lui gli sguardi perduti sono i film che mancano, le immagini che non ha nella sua collezione. Pensi. per

esempio, ai film girati durante la guerra CMle in Grecia. che solo recentemente sono stati ritrovati. I...1 Interviewer
La sua espressione. il ,collezionista di sguardi perduti' mi pare che possa essere intesa anche come metafora del

cinema. del cineasta e del cinephile. Angelopoulos: L sicuramente la descrizione esatta die cinetecari alla ricerca

delle pellicole scomparse.-, in: Anghelopulos. collezionista di sguardi, in: www. miscellanea.de/filmBheo_Ange-

lopoulos/Interviewl.htm (15.02.2006)
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die sich aber weniger in der Handlung finden. als vielmehr in den Problemstellungen und
Fragen, die als die entscheidenden Aus18ser der Odyssee durch die Balkanregion gelten
kannen:

„While Angelopoulos denies the film is autobiographical in terms of the events it
depicts (Keitel is called .A' in the screenplay and pressbook .because we had to call
him something'). he does admit that it's 'spiritually autobiographical: 'it's about my
ideas. the question I ask about the Balkans, the cinema, the human condition. I do
know what civil war is - my father. for example, was condemned to death during
the Greek Civil War, and though he wasn't executed, my family ended up divided
against each other - but I'm no political analyst. I can't say this side is good, this is
bad; I simply speak about people suffering the consequences of the madness of war.
whichever side they're on. , 930

Ober diese Parallelen hinaus beschreibt Angelopoulos die Suche des Hauptdarstellers
nach den verschollenen Filmrollen auch als Dokumentation der eigenen Nachforschungen
wfihrend der Dreharbeiten zu DER BUCK DES ODYSSEus: Bei den alten Filmen. die zu Anfang
gezeigt werden, handelt es sich um echte Manakis-Filme, die Angelopoulos in einem Archiv
entdeckt hat. Gegenuber Alexander Kluge schildert er das zufallige Auffinden:

„Ja, das ist eine wahre Geschichte. Als ich angefangen habe. an diesem Film zu arbei-
ten, hatte kh daran gedacht, zwei Leben zusammenzubringen, den Lebenslauf der
Filmpioniere aus Griechenland und den eines Regisseurs vom Ende des Jahrhunderts,
immer zusammenzubinden den Anfang des Jahrhunderts mit seinem Ende. Ich habe
in einer Biographie der Broder Manakis gelesen, es war nur eine kleine Notiz, fast
bedeutungslos, dass es vielleicht unentwickelte Filme aus dieser Zeit gibt. und das hat
mich - diese Worte: nicht entwickelt ..„ und als ich dann Recherchen gemacht habe,
habe ich immer gefragt. Ich habe die Cinemathek in Skopje gefragt, in Bukarest und
in Belgrad, ob sie irgend etwas wissen. Ich habe auch in der Cinemathek in Athen
gefragt, niemand wusste irgend etwas darober. Und dann komme ich in Belgrad an
und frage wieder dieselbe Frage den Direktor der Cinemathek. und er sagt mir,
ich habe sie, und ich habe gesagt: Es ist nicht wahr, es gibt sie! [...1 Nein, das sind
wirkliche Filme, das sind echte Filme. Das ist der erste Film. der existiert. es sind
nicht die nichtentwickelten. In Belgrad habe ich dann gefragt. und er hat gesagt.
ja, ich habe sie, und kh habe gefragt, ob ich sie sehen kann, und er hat mir drei
kleine Schachteln gebracht, dreiBig Meter autochromatischer Film. sehr, sehr groB.

930 Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews. 91.
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v611ig eingeschlossen mit Schrift darauf. und ich fragte. warum haben Sie sie nicht
entwickelti Er hat mir gesagt, wir haben es viele Jahre versucht. Sie machen es auf.
nehmen ein kleines StOck davon und versuchen es, und es hat nichts gebracht, und
sie haben dann gesagt. dass man jetzt vielleicht mit elektronischen Mitteln ... Ja, ich
komme nach Sarajewo. und ich bin mit der Vorstellung dahin gekommen. der Film
wird in Sarajewo entwickelt. aber man sieht am Schluss dann nicht, was er sieht, man
sieht den Film nicht, der Film ist nur sichtbar auf seinem Gesicht am Ende. "931

In der Leidenschaft des Hauptdarstellers for die Geschichte des Kinos verbirgt sich somit

diejenige von Angelopoulos selbst. Zugleich ist die Suche nach den verschollen geglaubten
Filmrollen Ausdruck der hohen Wertschdtzung, die er dem Medium Kino entgegenbringt.
da er ihm einrtiumt, selbst in Krisenzeiten einen Neuanfang initiieren zu kannen. In ei-
ner Zeit. in der alles Zivilisatorische durch den BOrgerkrieg zerstart daliegt. gewahrt die
Kultur. in diesem Falle das Kino, eine Kontinuitat, an die sich erneut anschlieBen lasst. So

erklart Angelopoulos zur Bedeutung dieser drei Filmrollen:

„This film is also a journey through the Balkan and European history of the twentieth

century, in search of the three lost reels of the original Manaki films, a search that
takes us across the history of cinema, which. as it happens. is also that of our century.
The two Manaki brothers are not fictional characters; they were brothers just like

Auguste and Louis Lumi6re, the first to make films in the Balkans. This search is not
only for the reels themselves but also for what they represent, discovering the in-
nocence and purity of the first shot taken by a camera, the kind of excitement which
we seem to have lost forever. .,932

So bildet das Kino laut Angelopoulos dasjenige Medium, das im Rockgriff auf Vergangen-
heit und Tradition Ideen, Ereignisse wie auch kulturelle GOter bewahren und im Hinblick
auf eine m6gliche Zukunft reaktivieren kann. Als „kulturelles Gedachtnis" fungiert der
Film wie eine ,,Arche Noah" der Kultur, in der Perspektiven und Gedankenfiguren durch
die Zeit hindurch aufgespeichert und gesichert werden k6nnen. Diese Eigenschaft des
Mediums Kino wird selbstreflexiv in einer Geschichte narrativ verdichtet, welche die Figur

931 Angelopoulos, in: Kluge: In Gefahr und Not, 298f.

932   Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews, 94.
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des Politikers in DER SCI+WEBENDE SCHRrrr DES STORCHES einem kleinen Jungen zum Trost
erzahlt:

„People will leave their homes by any means possible. and all the people of the earth
will gather in the Sahara. There, a child will be flying a kite. And all people, young and
old. will hold onto the string. And all of mankind will rise high into the sky. in search
of another planet. Each one will be holding a plant, a handful of grain, a newborn
animal. Others will be carrying books of all the poetry man has ever written. It will
be a very long journey.

"933

5.6.2 Der Regisseur als „Sammler verlorener Blicke"

Indem Theo Angelopoulos den Regisseur als .,Sammler von verlorenen Blicken" charak-
terisiert, er6ffnet er ein weites Feld an Konnotationen und schreibt sich in eine lange
Tradition ein. welche durch ein spezifisches, oftmals melancholisches Verhaltnis zur Welt
und zu den Dingen gekennzeichnet ist: Die Aufmerksamkeit des Sammlers richtet sich
hauptsachlich auf das Bestehende und dessen Neuanordnung, sodass das Einzelstock im
Rahmen eines neu zusammengestellten Ganzen zur angemessenen Geltung kommt, aber
Zugleich im Kontext der Sammlung in seiner spezifischen Eigenheit erhalten bleibt Wie
Paul Claudel angemerkt hat, obliegt dem Dichter als Sammler die entscheidende Aufgabe
des korrigierenden Richtigstellens: „So ist der ratselhafte Dichter. dessen Typus Dante uns
schildert, nicht jener, der erfindet, sondern der, der zusammenfugt, und der, indem er alles
aneinanderruckt. uns die Dinge begreifen lehrt."934 Unter dem liebevoll-melancholischen
Blick des Sammlers ordnen sich die Dinge wie von selbst und treten in stillschweigende
Konstellation zu ihresgleichen. Jeder einzelne Gegenstand verweist nicht nur auf das Ganze
der Sammlung, sondern daruber hinaus auch auf die jeweilige Lebenswelt. aus der er
ursprOnglich entstammt. Inmitten der StOcke der Sammlung und der sich an sie heftenden

933 Horton: Cinema of Contemplation.  16Z Vgl. auch Fotopoulos: Der schwebende Schritt. 231.

934 Paul Claudel. in: H61Ierer: Theorie der Modernen Lyrik. 171. (Hier Obemimmt der Dichter die Rolle des Samrn-
lers.)
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Erinnerungen traumt sich ihr Besitzer ungestart in eine ferne, von ihm ersehnte Vergan-
genheit.935 Entsprechend beschreibt Walter Benjamin das private „Glock des Sammlers":

„Glock des Sammlers. GIOck des Einsamen: t&te & t6te mit den Dingen. Ist nicht das

die Beseligung, die Ober unseren Erinnerungen waltet: dass wir in ihnen mit Dingen
allein sind, die sich stillschweigend um uns anordnen und dass selbst die Menschen,
die dann auftauchen, dieses zuverlassige, bundnishafte Schweigen der Dinge mit an-
nehmen. Der Sammler ,stillt' sein Schicksal. Und das heiBt. er verschwindet in der
Welt der Erinnerung.

66936

Mit jedem Sammelstock verbindet sich jedoch auch der Wunsch nach Vollstandigkeit. der
zu immer neuer Suche antreibt. Die Gegenstande einer Sammlung bilden zusammen ein
nicht totalisierbares Ganzes, ein offenes System aus unendlich vielen Bezogen: Sowohl
untereinander verknOpft als auch in arbitrarer Ausrichtung auf den Sammler, ergeben
sich immer neue M6glichkeiten. die Sammlung zu erweitern und fortzusetzen. Die Voll-

standigkeit bildet somit einerseits ein unerreichbares Ideal, andererseits ist sie aber Motor
des melancholisch gelagerten Verlangens, die Bemohungen stets auf die noch fehlenden,
immer schwieriger aufzusporenden StOcke zu lenken.

Durch das Abstreifen des Warencharakters erhalten die Dinge innerhalb der Samm-
lung einen spezifischen Eigenwert:37 Indem sie nicht mehr unter dem funktionalen Aspekt
der NOtzlichkeit beurteilt werden, tendieren sie nun zu „interesselos" wahrgenommener
Kunst im Sinne Immanuel 1<ants:

„Es ist beim Sammeln das Entscheidende, dass der Gegenstand aus allen ursprung-
lichen Funktionen gel6st wird, um in die denkbar engste Beziehung zu seinesgleichen
zu treten. Diese ist der diametrale Gegensatz zum Nutzen und steht unter der
merkwOrdigen Kategorie der Vollstandigkeit. Was soil diese .Vollstandigkeit'? Sie ist
ein groBartiger Versuch, das vallig Irrationale seines bloBen Vorhandenseins durch

Einordnung in ein neues eigens geschaffenes historisches System, die Sammlung, zu
Oberwinden. Und for den wahren Sammler wird in diesem System jedwedes einzelne

Ding zu einer Enzyklopadie aller Wissenschaft von dem Zeitalter, der Landschaft,
der Industrie. dem Besitzer von dem es herstammt. Es ist die tiefste Bezauberung

des Sammlers, das Einzelne in einen Bannkreis einzuschlieBen, indem es, wahrend

935 Vgl. Benjamin: Passagen-Werk. 53.

936 Benjamin: Passagen-Werk,  1036. Vgl. zur Theorie des Sammelns bei Walter Benjamin: Eckhardt K6hn: Sammler, in:

Benjamins Begriffe, hrsg. von Michael Opitz und Erdmut Wizisla, Zweiter Band, Frankfurt/M. 2000. 695-724.

937 Benjamin: Passagen-Werk 53.
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ein letzter Schauer (der Schauer des Erworbenwerdens) daruber hinlauft. erstarrt.

Alles Erinnerte, Gedachte. Bewusste wird Sockel. Rahmen, Postament, Verschluss
seines Besitztums. .938

Jene „interesselose" Betrachtung eines Gegenstands lasst ihn einerseits seinen Waren-
charakter verlieren. Andererseits ist er insgesamt aus dem alttaglichen Bedeutungs- und
Zweckzusammenhang herausgel6st. so dass er nicht mehr in eine zweckorientierte Ge-
samtheit der Dinge eingefugt ist, sondern in seiner Eigenheit aufgewertet wird und darin
auf ein Ober ihn selbst hinausgehendes Ganzes verweist. Aufgrund dessen entspricht die
Vorgehensweise des Sammlers derjenigen des modernen Regisseurs im Autorenfilm, der
das Einzelbild aus der sensomotorischen Abfolge der Bilder heraushebt und in seinem
Eigenwert betont. Dadurch gelangen die Einzeldinge ebenso wie die Einzelbilder zu be-
sonderer Entfaltung, wahrend ihr gewohnter Gebrauch kaum Neues an ihnen entdecken
lasst. Durch den interessegeleiteten Gebrauch werden die Dinge zu Waren wie die Bilder
zu Klischees, bricht dieser Zweckzusammenhang hingegen auf, wird das mannigfaltige
Bedeutungs- und Assoziationspotential der Gegenstande wie der Bilder freigesetzt. Al-
lerdings ersch6pft sich die Haltung des Sammlers nach Benjamin nicht in jenem asthetisch
gepragten Blick auf die Dinge:

In der Sammlung ergibt sich auf zwanglose Weise eine Ordnung der Dinge. in der
bislang als miteinander inkongruent Gedachtes zu einem neuen und zweckfreien Zusam-
menhang verbunden wird:39 Walter Benjamin sieht in diesem Umstand das Aufscheinen
ungeahnter Facetten begrundet, das den Betrachter in seinem durch die Gewohnheit
geprfigten Vorverstdndnis Oberraschen, irritieren, aber auch faszinieren kann:

„Man mag davon ausgehen, dass der wahre Sammler den Gegenstand aus seinen

Funktionszusammenhangen heraushebt. Aber das ist kein ersch6pfender Blick auf di-
ese merkwOrdige Verhaltensweise.  Denn ist nicht dies die Grundlage, auf der eine im
1<antischen und Schopenhauerschen Sinne ,interesselose' Betrachtung sich aufbaut,
dergestalt, dass der Sammler zu einem unvergleichlichen Blick auf den Gegenstand
gelangt, einem Blick. der mehr und anderes sieht als der des profanen Besitzers und
den man am besten mit dem Blick des groBen Physiognomikers zu vergleichen hatte.
Wie aber der auf den Gegenstand auftrifft, das hat man sich durch eine weitere

938 Benjamin: Passagen-Werk. 271.

939    Die Idee einer Sammlung verbindet das Anliegen Walter Benjamins mit dem der Surrealisten um Andr6 Breton.
jene rekurrieren mit ihrer Vorstellung auf die .Kuriositaten-Kabinette" der frohen Neuzeit, in der alle merkwor-
digen Funde in spezifischer Ordnung gesammelt wurden. Vgl. dazu Werner Spies: Andrd Breton, Rue Fontaine. in:

 
Ders Duchamp starb in seinem Badezimmer an einem Lachanfall. Pbrtraits, MOnchen / Wien 2005.57-75.
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Betrachtung noch weit scharfer zu vergegenwartigen. Man muss namlich wissen:
dem Sammler ist in jedem seiner Gegenstande die Welt prasent und zwar geordnet.
Geordnet aber nach einem Oberraschenden, ja dem Profanen unverstandlichen Zu-

sammenhang.
„940

Dass in solcher Weise neuartige Bedeutungsfacetten an einem Gegenstand wahrnehmbar
werden. resultiert daraus, dass er in seiner Singularitat betrachtet und im Vergleich zu
seinem alltaglichen Gebrauch in einen ungewohnten Verweisungszusammenhang gestellt
wird. Dieser lasst p16tzlich die Geschichte und das Gewordensein des Gegenstands in das
Bewusstsein treten. ebenso wie die Geschichten. die mit ihm verknopft sind. Der aktuele

Gegenstand verbindet sich so mit all den virtue#en Bedeutungen. die sich aus ihm fOr den
Betrachter erschlieBen lassen oder unverrnittelt ergeben. Aus diesem Grund gleicht der
aktuelle Gegenstand. wie das oktue#e Bild als „Kristall- oder Zeitbild" im Autorenfilm.
innerhalb einer Sammlung einer „Gegenwartsspitze", wahrend jene Entwicklungen und Er-
innerungen, die in ihm aufgespeichert sind. seine „Vergangenheitsschichten" bilden. Walter

Benjamin erlautert dementsprechend das durch die Sammlung bedingte zeitlich komplex
strukturierte Reflexionspotential der Dinge:

„Der steht zu der gelaufigen Anordnung und Schematisierung der Dinge ungefahr
wie ihre Ordnung im Konversationslexikon zu einer naturlichen. Man erinnere doch
nur, von welchem Belang for einen Sammler nicht nur sein Objekt. sondern auch des-
sen ganze Vergangenheit ist, ebenso wohl die zu dessen Entstehung und sachlicher

Qualifizierung geh6rt wie die Details aus dessen scheinbar auBerlicher Geschichte:

Vorbesitzer, Erstehungspreis, Wert etc. Dies alles. die ,sachlichen' Daten wie jene
anderen, rocken for den wahren Sammler in jedem einzelnen seiner Besitztomer
zu einer ganzen magischen Enzyklopddie. zu einer Weltordnung zusammen, deren
Abriss das Schicksal seines Gegenstandes ist. Hier also, auf diesem engen Felde. lasst

sich verstehen, wie die groBen Physiognomiker (und Sammler sind Physiognomiker
der Dingwelt) zu Schicksalsdeutern werden. Man hat nur einen Sammler zu verfol-

gen, der die Gegenstande seiner Vitrine handhabt. Kaum halt er sie in Handen, so
scheint er inspiriert durch sie, scheint wie ein Magier durch sie hindurch in ihre Ferne
zu schauen. 64941

Wie der Sammler durch seine Sammelobjekte hindurch in ferne Zeiten schaut. so schei-
nen in den „Kristallbildern" bzw. „Zeitbildern" Augenblicke der Vergangenheit auf, die

940 Benjamin: Passagen-Werk, 274.

941 Benjamin: Passagen-Werk. 274f.
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im Hinblick auf die Gegenwart noch immer wirkmachtig sind. Das einzelne Element der
Sammlung fungiert als Medium, durch das sich eine andere Welt offenbart. Ebenso scheint
for den Regisseur als „Sammler von Blicken" in diesen eine Schicht der Vergangenheit oder
des Traums auf, die es zu erschlieBen gilt, indem die in dem aktue#en Blick enthaltenen
virtuellen Bedeutungsebenen freigesetzt werden. So er6ffnet sich im Sammelgegenstand
wie im „Kristallbild" eine Kontrastwirklichkeit. welche die Gegenwart. Vergangenheit und
Zukunft auf neuartige Weise vor Augen fohrt und dadurch zum Denken zwingt.

Zugleich verbindet sich mit den Elementen der Sammlung ein gesteigertes Moment
der Hoffnung. gar der Rettung. das sich ebenfalls durch die Freisetzung der Gegenstande
aus ihrem Zweckzusammenhang ergibt: Eingebunden in die neue Ordnung der Sammlung,
ragen sie Ober ihr alltagliches Sein hinaus. Es wird ihnen jene rechtmaBige Wordigung zuteil,
welche ihnen durch ihr funktionales Sein versagt worden ist. In diesem Sinne lasst sich
mit Blick auf die Idee der Sammlung bei Benjamin ein messianisches Moment ausmachen.
Anhand des bescheidenen und stark eingegrenzten Projekts des Sammlers, der mit liebe-
voller Geste im Privaten die Dinge ins rechte Licht zu rocken versucht. lasst sich erahnen.
was gemeint ist. wenn Walter Benjamin an anderer Stelle davon spricht. dass der Messias
am Ende der Zeiten das Gefuge der Welt nicht niederreiBen, sondern lediglich um ein
Weniges zurechtrocken wird. So gesehen erfullt sich im mikrokosmischen Bereich der
Sammlung schon ansatzweise. worauf sich die messianische Hoffnung auf Er sung richtet.
Und auch hier macht dabei nicht der destruktive Gewaltakt. sondern die zarte Feinjustie-
rung den geringfogigen Unterschied ums Ganze aus.

In DIE EWIGKEIT UND EIN TAG wird dieses he#same Moment des Sammelns im Akt
des Zusammentragens von W6rtern versinnbildlicht: Alexander, dessen unabgeschlossene
Lebensaufgabe in der Vervollstandigung des letzten Solomos-Gedichts liegt, schickt den
albanischen Fluchtlingsjungen aus, um bei den sie umgebenden Menschengruppen am
Hafen Warter aufzuschnappen und ihm diese. herausgerissen aus ihrem sprachlichen Zu-
sammenhang, zuzutragen. Das unabgeschlossene Gedicht bekommt den Stellenwert einer
offenen Sammlung, in deren Innern sich allmahlich etwas Neuartiges kristallisiert. Dabei
bildet vielleicht zukonftig dasjenige. was aus den Gesprachen der Menschen als wertloser
Rest abf#It. das entscheidende, sprachliche Mosaiksteinchen. um das Gedichtfragment
zuende zu fuhren. Der Vorgang des Sammelns ist ein Aufschnappen von Dingen, die von
anderen Menschen als vernachlassigbar erachtet weggeschenkt werden.942 Herausgetrennt
aus ihrem sprachlichen Kontext gewinnen die Warter innerhalb der poetischen Ordnung

942 Vgl. Jorge Luis Borges: „Stevenson spricht von W6rtern als bloBen Blocks, bloBen Gebrauchsgegenstanden. Dann
staunt er Ober den Dichter. der imstande ist diese for den Alltag oder abstrakte Zwecke gedachten starren Syrn-
bole zu einem Muster zu weben, das er .the web  [das Gewebe. Gewirkj nennt. Wenn wir akzeptieren. was
Stevenson sagt, haben wir eine Theorie der Dichtung - eine Theorie, dass Literatur Warter zu etwas verwendet.
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eine neue, geradezu „magische" Kraft, die sie aus ihrer alltaglichen Funktion innerhalb
von Kommunikation heraushebt und zu neuen Assoziationen jenseits der Notzlichkeit
befreit.943 Im Rahmen der Sammlung des Gedichts kommt den W6rtern ein Potential zu.
das ihnen ansonsten nicht zugesprochen wird. Folglich werden Dinge ebenso wie W6rter.
Bilder oder „Blicke" erst innerhalb der Sammlung in ihrer Eigenart wahrnehmbar.

Doch noch ein anderer wesentlicher Aspekt des Sammelns wird an jener Szene aus

DIE  EWIGKErr  UND  EIN  TAG  deutlich:   In dem Verhalten des kleinen Jungen manifestiert  sich
die von jeglichem 1<alk01 und jeder Zweckorientierung abgekoppelte „Unschuld", die in
dem unbedarften und spontanen Agieren vieler Kinder zum Ausdruck kommt. Jedes Ding,
selbst das unscheinbarste, erscheint Kindern noch bedeutsam und des Sammelns wert.
Diesen kindlich-unschuldigen Gestus des Sammelns hat Walter Benjamin folgendermaBen
treffend beschrieben:

„Unordentliches Kind. Jeder Stein, den es findet, jede gepflockte Blume und jeder
gefangene Schmetterling ist ihm schon Anfang einer Sammlung. und alles, was es

Oberhaupt besitzt. macht ihm eine einzige Sammlung aus. An ihm zeigt diese Leiden-
schaft ihr wahres Gesicht. den strengen indianischen Blick, der in den Antiquaren,
Forschern, Buchernarren nur noch getrubt und manisch weiterbrennt. 1<aum tritt es
ins Leben, so ist es Jager. Es jagt die Geister. deren Spur es in den Dingen wittert;
zwischen Geistern und Dingen verstreichen ihm Jahre, in denen sein Gesichtsfeld frei
von Menschen bleibt. .944

Die Nahe zu den Dingen liegt dem eigentomlichen Verhaltnis des Kindes wie des Sammlers

zur Welt zugrunde. Im Sammeln versuchen sie der Einzigartigkeit eines jeden Elements

Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, indem es von ihnen genau studiert und erforscht
Wird.945 Um die passenden Dinge for die Sammlung aufzuspuren, bedarf es einer ge-

was jenseits ihres urspronglichen Zwecks liegt.", in: Das Handwerk des Dichters, Munchen/Wien 2002, 59£ Vgl
Benjamin: EinbahnstraBe, 22.

943 Vgl. Borges: .Diese Theorie, [...L diese Idee, dass W6rter als Mazie begannen und durch die Dichtung wieder zu

Magie werden, halte ich  also for wahr.-. in: Handwerk.  69.

944 Benjamin: Abhandlungen IV/1,115.
945 Jenem Sammeln, Studieren und Erforschen. das jedem Ding einen singularen Wert beimisst schreibt Walter

Benjamin schlieBlich eine dezidiert messianische Kraft zu. Vgl. Benjamin: „Das Sammeln ist ein Urphanomen des
Studiums: der Student sammelt Wissen.; in: Passagen-Werk, 278; vgl. auch: Benjamin: .Die Pforte der Gerechtit
keit ist das Studium.", in: Walter Benjamin. Ein Lesebuch, hrsg. von Michael Opitz. Frankfurt/M 21997.250. Walter

Benjamin bezieht sich mit dieser Verknopfung von Studium und Erlasung auf die judische Tradition des Talmud

wie auf die Studenten im Werk Franz Kafkas. die nicht schlafen und ruhen, ehe sie ihr Studium beendet haben. In

diesem Sinne gleichen sie wiederum Kindern, die nicht zu Bett gehen wollen, aus Angst „das Bebe" zu verpassen.

Vgl. Benjamin: .Und in der Tat sind die Studenten, die bei Kafka an den sonderbarsten Stellen zum Vorschein

kommen. die WortfOhrer und Regenten dieses Geschlechtes. ..Aber wann schlafen Sier fragte Karl und sah den
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scharften Aufmerksamkeit und Neugier: Hierin gleichen sich Sammeln und attentives
Wiedererkennen, denn nicht das selbstverstandliche Wahrnehmen. sondern die aktive
„Jagd" nach den Gegenstanden fohrt den Sammler zum Ziel. Wahrend das automatische
Wiedererkennen auf Identifikation aus ist, betont Walter Benjamin am Sammeln den As-
pekt des Entgegenstehenden und Konfrontativen, der dafOr sorgt, dass sich die Dinge mit
Nachdruck in das Leben des Sammlers Eintritt verschaffen:

-Die wahre Methode, die Dinge sich gegenwartig zu machen, ist. sie in unseren
Raum (nicht uns in ihren) vorzustellen. (So tut der Sammler, so auch die Anekdote.)
Die Dinge, so vorgestellt, dulden keine vermittelnde Konstruktion aus „groBen Zu-
sammenhangen: I...] Nicht wir versetzen uns in sie, sie treten in unser Leben."946

Die Sammlung wird damit zu einem Ort der Rettung, an dem die bislang verstreuten
oder verschollenen Dinge geborgen und aufbewahrt werden.947 Wahrend der Wert des
einzelnen Stud<s for sich genommen gering sein mag, steigt seine Bedeutung im Kontext
der Sammlung ins Unermessliche. Das Einzelne geht Ober die herk6mmliche Gesamtheit
seines Gebrauchs hinaus und verweist auf das Ganze, wahrend sich das Ganze im Detail
jedes noch so kleinen Bestandteils der Sammlung kristallisiert. In dem Wunsch, zwischen
dem Singularen und Allgemeinem auszugleichen. zeigt sich daher nicht zuletzt die tiefe
Verwandtschaft zwischen dem Sammler und dem Allegoriker, auch wenn ihre Herange-

Studenten verwundert an. - Ja, schlafen!' sagte der Student. .Schlafen werde ich. wenn ich mit meinem Studium
fertig bin." Man muss an die Kinder denken: wie ungern gehen sie zu Bett! wahrend sie schlafen. k6nnte doch etwas
vorkommen, was sie beansprucht. .Vergiss das Beste nicht!' lautet eine Bemerkung. ,die uns aus einer unklaren Folle
alter Erzahlungen geliufig ist trotzdem sie vielleicht in keiner vorkommt.' Aber das Vergessen betrifft immer das
Beste, denn es betrifft die M6glichkeit der Erldsung.", in: Franz Kafka. Zur zehnten Wiederkehr seines 1bdestages,
in: Hermann Schweppenhauser (Hrsg.) Benjamin Ober Kafka. Texte. Briefe, Aufzeichnungen. Frankfurt/M. 1981.
9-38. hier 34£

946 Benjamin: Passagen-Werk 273.
947 Walter Benjamin bezieht sich in seiner Beschreibung des Sammlers zugleich auf Ideen der jodischen Mystik, vor

allem auf die Vorstellung vom .Bruch der GefiBe" und auf diejenige vom „Tikkun" als Sammlung, von denen er
wahrscheinlich durch seinen Freund Gershom Scholem in Kenntnis war. Gershom Scholem selbst schreibt zu diesen
Vorstellungen aus der Lurianischen Kabbala: „jedenfalls ist dieser Bruch der Ge faBe [...l der entscheidende Vorgang
im Weltgeschehen. Er fohrte dazu, das alle Dinge in gewisser Weise diesen Bruch in sich tragen. dass allem Exis-
tierenden. solange dieser Bruch nicht geheilt ist, ein gewisser innerlicher Mangel anhaftet. [...1 Die Restitution des
idealen Zustandes. auf den die Sch6pfung urspronglich zielte. ist nun das geheime Ziel allen Geschehens. Erldsung
heiBt nichts anderes als Wiederherstellung des urspronglichen Ganzen. als Tikkun.: in: Die jodische Mystik in ihren
Hauptstramungen, Frankfurt/M. 1980. 294.
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hensweise eine diametral unterschiedliche ist. Wiederum ist es Walter Benjamin, der dazu
schreibt:

„Vielleicht lasst sich das verborgenste Motiv des Sammelnden so umschreiben:
er nimmt den 1<ampf gegen die Zerstreuung auf. Der groBe Sammler wird ganz
ursprOnglich von der Verworrenheit, von der Zerstreutheit angerohrt, in dem die
Dinge sich in der Welt vorfinden. [...1 Der Allegoriker bildet gleichsam zum Samm-
ler den Gegenpol. Er hat es aufgegeben, die Dinge durch die Nachforschung nach
dem aufzuhellen, was etwa ihnen verwandt und zu ihnen geh6rig ware. Er 16st sie
aus ihrem Zusammenhange und Oberlasst es von Anfang an seinem Tiefsinn. ihre

Bedeutung aufzuhellen. Der Sammler dagegen vereint das Zueinandergeh6rige; es
Icann ihm derart gelingen. Ober die Dinge durch ihre Verwandtschaften oder durch

ihre Abfolge in der Zeit zu belehren. Nichtsdestoweniger aber steckt - und das ist

wichtiger als alles, was etwa Unterscheidendes zwischen ihnen bestehen mag - in
jedem Sammler ein Allegoriker und in jedem Allegoriker ein Sammler. „948

Obertragen auf den Film als ..Sammlung verlorener Blicke" bedeutet dies, dass sich im
Sinne von Theo Angelopoulos das Kino zur Aufgabe setzt, fur eine magliche Zukunft das
zu bewahren. was heute noch marginal und ohne tiefere Bedeutung. aber vielleicht in
kommenden Zeiten von umso gr6Berer Relevanz sein kann. Melancholisch betrachtet sind
die Blicke nur fluchtige Erscheinungen, die ohne ihre Bannung auf Zelluloid sofort wieder
vergehen. Doch trotz ihrer Kurzlebigkeit beinhalten sie ein Potential. das innerhalb der

Sammlung des Films zum Vorschein kommen und bewahrt werden soil.

In DER BLIcK DES ODyssEus wird dies deutlich, indem mit dem Wiederfinden der alten

Filmfragmente die groBe Hoffnung verbunden ist, auf Bilder und Blicke zu stoBen. an die
sich fOr einen geistig-kulturellen oder pers6nlichen Neuanfang anschlieBen lieBe.949 So wle

fOr den Sammler die Dinge mit Geschichten und Erinnerungen behaftet sind, so versucht

auch Angelopoulos den Bildern ihre Geschichte und der Geschichte ihre Bilder wiederzu-

geben und zu archaologisieren, was sich in ihnen an Bedeutsamem Ober die Zeit und ihre
Menschen erfahren lasst. Jeder Film bildet in diesem Sinne eine offene Enzyklopadie der
Blicke und Sichtweisen, der Lebensgeschichten, Erinnerungen und Traume. die sich inner-
halb der Filmhandlung anhand der dargestellten Einzelschicksale konkret veranschaulichen
lassen. Wie in einer Anekdote das Allgemeine im Einzelbeispiel pointiert zutage tritt. so

948 Benjamin: Passagen·Werk 279: Vgl. auch: Benjamin: Abhandlungen 1/2.666.
949 Vgl. Angelopoulos. in: Kluge: In Gefahr und Not. 298f.
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lasst sich bei Angelopoulos in einzelnen Filmbildern die Signatur einer ganzen Epoche
herauskristallisieren.

So gesehen beinhaltet der Rekurs auf den ersten Blick for Angelopoulos auch ein
noch immer uneingelastes Versprechen: Das Aufsporen der frohen Filmdokumente in DER
BLICK DES ODYSSEUS ist beseelt durch den unstillbaren Wunsch nach der Morgenfrische des
Anfangs, nach der Erneuerung und Oberraschung durch ein Medium, das zur Zeit der Ent-
stehung dieser frohen Filmdokumente noch experimentell, also noch nicht in festen forma-
len wie inhaltlichen Bahnen war. So erklart Angelopoulos abschlieBend seine Neugier auf
die unbel<annten „Blicke" dieser fruhen Aufnahmen. Sie bilden den Ausgangspunkt einer
neuen .Sammlung von Blicken". die zugleich eine neuartige Auseinandersetzung mit der
Tradition und Geschichte umfasst:

„1'm always fascinated by what comes first: the first films, or one's first experience
of film. Fellini once said that when he first put his eye to the camera, he found that
what had seemed certain, familiar. now seemed strange; and that's true. The earliest
image I recall from my filmmaking life was when I began my first feature, RECONSTRUC-

TioN, in an old, remote mountain village. where a man just back from working as a
Gastarbeiter in Germany had. like Agamemnon, been murdered by his wife and her
lover. I arrived there: it was gray, raining slightly; some old women in black disap-
peared into the vineyards; I heard someone singing a love song in a distant caft. And
that image. that sound, that rain. perhaps that single moment has influenced all the
films I've made since. „950

5.6.3    Der Film als Zeugenschaft

Aus dem Konzept des Films als „Sammlung verlorener Blicke" ergibt sich ein weiteres
Merkmal. das Theo Angelopoulos als ein Kriterium seines filmischen Schaffens anfOhrt:
Es besteht in der Treue zu Menschen und Dingen, die jedem Individuum und Gegenstand
in seiner Einzigartigkeit gilt. Ziel ist die Bewahrung von Singularitat.951 For Angelopoulos

950 Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 92.

951 Diese Bedeutung, die dem Individuum in den Filmen von Angelopoulos zukommt, wird schon bei den Dreharbeiten

im Umgang mit den Schauspielers deuttich. Vgl. Angelopoulos: .Das Klima ist also wichtig, und ihm schenke ich
immer groBe Aufmerksamkeit. Ich versuche eine Atmosphare zu schaffen. wie wenn wir vor einem Publikum
spielen wOrden. Das hat zur Folge, dass die Statisten am Schluss einer Szene auch immer wieder applaudiert haben.
sich selber. nkht mir, denn ihre Arbeit war perfekt. Man muss diese Frauen und Manner an jenen Punkt bringen,
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ist das Kino als Kunstform das geeigneteste Medium, um das Allgemeine am Einzelfall zu

veranschaulichen, ohne dabei dem Individuellen untreu zu werden.952

Auf filmischer Ebene wird dies in DER SCI+WEBENDE SCI+RITT DES STORCHES deutlich: Der
Journalist Alexander begleitet einen Hauptmann der Armee zur Truppeninspektion an die
Grenze. Dort befragen sie einen jungen Grenzsoldaten in Uniform. Dieser nennt zuerst
seinen Namen und gibt dann zur Antwort: ..1 am only afraid of the roar of the river

by night." Diese Auskunft Ober die eigene Befindlichkeit kontrastiert mit der Oblichen

Vorstellung vom Soldaten beim Appell. Angelopoulos kehrt die Prinzipien von Uniformittit,

Disziplin und Gehorsam, wie sie in einer Armee ansonsten Oblich sind, gegen sich selbst.
indem er den Soldaten als ein unverwechselbares individuum mit Traumen. Angsten und

Emotionen darstellt. Durch die persanliche Antwort druckt sich eine individuelle Erfohrung
aus, die nicht zu der auBerlichen Uniformittit passen will 953

Ebendies wird auch in einer Szene gegen Schluss von DIE ERDE WEINT deutlich, in der

geschildert wird, wie die beiden Sehne der Hauptfigur Eleni wahrend des griechischen
Borgerkriegs for gegnerische Parteien auf verschiedenen Seiten der Front kampfen und
sich als Feinde gegenOberstehen. In einer Traumsequenz begegnen sie sich ein letztes Mal
als Broder. bevor beide schlieBlich im Kampf for ihre jeweilige Kriegspartei den Tod finden.
Ihre Mutter Eleni traumt davon, dass die Individualitat ihrer Sahne Ober die Uniformitat
des Militarischen siegt, wenn sie unter Fieber und Halluzinationen folgende Satzfetzen

spricht:

„Wachmann. Ich habe kein Wasser. Ich habe keine Seife. Kein Papier, um meinen
Kindern zu schreiben. Die Uniformen wechseln... Sie tragen grau. Wachmann. Wach-
mann, Sie tragen schwarz. Mein Name ist Eleni. Ich bin hier, um einen Verletzten zu

pflegen. Wohin bringen Sie mich jetzt2 Wachmann. [...1 Die Uniformen wechseln.

an dem sie das Bewusstsein verlieren. fOr 200 Drachmen Statist zu sein. wo sie das Bewusstsein erlangen, kreativ
an der Entstehung der Szene beteiligt zu sein. Ich habe mit jedem einzelnen pers8nlich gesprochen. kh habe sein
Kleid etwas korrigiert, zurechtgeruckt, und wahrend dieser Arbeit habe ich mit ihm gesprochen. Ich habe keine

Massenszenen mit dem Megaphon gemacht: Los. jetzt tut dies und jenes! Nein. Jeder einzelne wusste, dass er ganz

besonders wichtig war. Es war eine chorale Bewegung, aber jeder nahm persanlich daran teil.". in: Ruggle: Filmische

Landschaft. 300. Vgl. auch Kracauer: Theorie des Kinos. 48.

952     Vgl. dazu auch Balizs: Der sichtbare Mensch, 10£
953 Das Rauschen des Flusses bei Nacht ist zugleich eine Anspielung auf das Gedicht Der Fluss von Jannis Ritsos: „Nie-

dergebrannte Olivenbaume. Niedergebrannte Hauser. / Einschlage von einem Maschinengewehr / im Backtro&
im Tellerbord und im Spiegel der verwitweten / Frau. Spater / unerwartete Stille. Weiter unten der Russ / flieBt
vorbei. Er halt nicht inne. Er h6rt / dem Schweigen zu wie dem Getommel. hingegeben / an seinen eigenen un-
endlichen Gesang. In den Nachten, / selbst noch im Schlaf: Du harst den Fluss.". in: Gedichte. Frankfurt/M. 1991,
Z In Der Blick des Odysseus findet sich ebenfalls eine Szene. die auf dieses Gedicht Bezug nimmt und in der ein

ausgebranntes Haus am Fluss gezeigt wird, bewohnt von einer Witwe. die der Hauptfigur Unterkunft gewahrt.
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Die Deutschen tragen grOn. Sind Sie Deutscher. Wachmann? Mein Name ist Eleni.

[...j Ich war auch dort im Dezember 1944, auf dem Plan. wo Menschen die Befreiung
feierten. Wohin bringen Sie mich jetzt? Die Uniformen wechseln. Sind Sie Englinder,
Wachmann? Wie viel kostet eine Patrone? Wie viel Blut? Alle Uniformen sind gleich,
Wachmann. [..4 Mein Name ist Eleni. Ich bin hier. um einen verwundeten Partisanen
zu verstecken. Wachmann. ich bin im Exil. Ich bin ein Fluchtling und Oberall im Exil.
[...1

In der Abfolge der Uniformen. wie sie von der Protagonistin Eleni aus DIE ERDE WEINT ge-
schildert wird, spiegelt sich nicht nur die jungere griechische Geschichte seit der deutschen
Besatzung wahrend des Zweiten Weltkriegs. Zugleich zeigt sich im stetigen Wechsel der
Uniformen auch das Prinzip des A#gemeinen. das die Individuen immer wieder neuen Par-
teiungen und Weltanschauungen unterordnet. Dem entgegen steht in dem Monolog der
Name der Hauptfigur, die ihre Identilit und Singularitat durch die wiederholte Nennung
ihres Vornamens Eleni bezeugt, und sich for den verletzten Armeesoldaten genauso wie
fOr den in Not geratenen Partisanen einsetzt, weil es sich in beiden Fallen jeweils um einen
ihrer 56hne handelt. Uniformitdt und Singularitdt stehen hier unversahnlich gegeneinander
und betonen so die Absurditat des Krieges wie die des anschlieBenden Borgerkrieges.

In der Konfrontation von Individuellem und Generellem, Konkretem und Abstraktem
verfolgt Theo Angelopoulos grundsatzlich das Anliegen, eindrockliche Bilder zu finden, die
zusatdich Ober eine ethisch-politische Komponente verfugen. Am ehesten lasst sich diese
Haltung mit dem Begriff der Zeugenschaft als einem Moment unObertragbarer. person-
licher Verantwortung umschreiben. Angelopoulos unternimmt den Versuch. for eine be-
stimmte Epoche. Gruppe oder soziale Situation Zeugnis abzulegen.954 Indem er bestimmte
historische oder gesellschaftliche Sachverhalte beglaubigt, involviert er den Zuschauer in
das Gezeigte, sodass dieser zur Stellungnahme gezwungen wird. Die Zeugenschaft hat
folglich politische Tragweite, selbst wenn sie auf den ersten Blick passiv wirkt. Die Grund-
voraussetzung des Zeugen wie bereits auch die des Sammlers ist die Au#nerksamkeit, nach
Malebranche „das naturliche Gebet der Seele genannt. Dementsprechend treten vielew 955

der Figuren in den Filmen von Angelopoulos zuerst als zurockhaltende Zeugen auf, indem

954     \/gl. auch dazu : Petropoulou zu lannis Ritsos: „In der dunklen Zeit der Straflager erweitert sich jedoch sein Schaf-
fen um eine weitere Dimension. die sich als pragend for sein ganzes Werk erweist: Dichtung als Zeugnis ablegende
Kunst [...1 Der Zeuge muss frei von jedem Vorurteil sein. frei von jeder ide6 fixe. von jeder Zensur (innerer und
AuBerer). Er beschreik was er sieht und wie er es sieht, er legt die Wahrheit eines gewissen Moments vor [...1.;
in: Petropoulou, 327. Vgl. auch Barthtlemy Amengual: Thdo Angelopoulos. La pottique de l'histoire. in: Estave
(Hrsg.): Theo Angelopoulos, 31-55. hier: 49f.

955 Vgl. dazu Benjamin: Franz Kafka. Zur zehnten Wiederkehr seines 1bdestages. in: Benjamin Ober Kafka. 9-38. hier:

38.
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sie sich in Situationen als Beobachter verhalten, im Hintergrund des Bildes verweilen und

die Entwicklung der Handlung abwarten.

Deutlich wird die beobachtende Zuruckhaltung beispielsweise zu Beginn von DER
BLICK DES ODYSSEUS: In einer kleinen Stadt wird ein Film der Hauptfigur A. gezeigt. Aufgrund
dessen kommt es zu Demonstrationen und die Polizei muss eingreifen. A., in gewisser Wei-
se ein alter ego von Angelopoulos. - handelt es sich beim Film doch um DER SCHWEBENDE

SCHRrrr DES STORCHES -, verhdlt sich passiv. rechtfertigt sich angesichts der durch den Film

ausgelasten Tumulte nicht, sondern beobachtet das Geschehen als stiller Zeuge aus der
Distanz.956 Dass ein Zeuge aber schlieBlich durchaus zum Eingreifen bereit ist, zeigt sich
in der Szene von DIE EWIGKEIT UND EIN TAG. in der die Hauptfigur Alexander zum Zeugen
eines Kinderhandels wird: Zermorbend lange bleibt Alexander im Hintergrund und beob-
achtet das sich entwickelnde Geschehen in dem Rohbau. In der Rolle des verstehenden,
aber passiven Zeugen spiegelt sich der Kinozuschauer, doch im Kontrast zu diesem greift
Alexander im entscheidenden Augenblick ein, um den auf ihn zulaufenden albanischen

Jungen aus den Fangen der Schlepperbande zu befreien.

Auf diese Weise verliert der Zeuge seine objektive AuBenperspektive und wird in
das Geschehen involviert: Indem er Zeugnis gibt, muss er sich selbst und dem gegenOber,
was er beobachtet. Rechenschaft ablegen. In DER SCHWEBENDE SCHRITT DES STORCHES ist das

ursprOngliche Ziel des Journalisten, lediglich eine Dokumentation Ober das Verschwinden
eines Politikers zu drehen. Vor Ort an der Grenze mit der erbarmungswOrdigen Situati-
on der Fluchtlinge konfrontiert, die dort zukunftslos in ihrem Elend verharren, legt der
Reporter aber seine anfangliche Scheu ab und wird zum Forsprecher, der nicht mehr
nur die Lage der Betroffenen dokumentieren will, um einen Fernsehbericht daraus zu
machen. Vielmehr fOhrt die bei ihm durch pers6nlichen Kontakt mit Fluchtlingen bewirkte

Empathie dazu, dass er dazu beitragen will. den Zustand ihres Wartens zu beenden.957

Andrew Horton schreibt zu diesem „pers8nlichen Zeugen":

„Finally. the pain that the journalist experiences from this encounter with the young
woman and the Mastroianni figure, together with the plight of the refugees in gen-

eral. leads him to be the kind of personal witness who reaches out to us as well. For
it is his voice and thus his story that touch us. And it is a story told not in the medium
of television reporting he is used to.  He has become a border crosser in a number of

956 Vgl. Horton: Cinema of Contemplation,  185.

957 Vgl. Horton: Cinema of Contemplation.  172f.
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ways by film's ending, even if he himself is not ready to cross the physical border of
Greece in search of the Mastroianni character. But the potential is there. , 958

Auf selbstreflexiver Ebene betatigt sich auch Theo Angelopoulos in seinen Filmen keines-
wegs als objektiver Zeuge, der nur von dem Bericht erstattet, was er selbst mit eigenen
Augen gesehen und erfahren hat. Vielmehr wird das vergangene Ereignis aus seiner er-
starrten, geschichtlichen Gestalt herausgerissen. um es filmisch zu veranschaulichen und so
fOr das Publikum zu erschlieBen. Seit seinem ersten Film REI©NSTRUKTION verfrihrt Angelop-
oulos in dieser Weise mit den Themen und historischen Vorlagen, um ihnen Dringlichkeit
und Aktualitat beizumessen. Bei seinen Filmen handelt es sich um Veranschaulichungen
der ..lebendigen Krafte der Erfahrung" (Theodor W. Adorno)959, bel der das Gewordene
seines Gewordenseins OberfOhrt und durch die narrative Konkretisierung veranschaulicht
wird. Durch dieses „mikrologische Vorgehen" gelingt es Angelopoulos. der Einstimmigkeit
und Koharenz einer bestimmten Perspektive. Wertung oder geschichtlichen Epoche durch
Zuspitzung auf den exemplarischen Einzelfall kritisch auf den Grund zu gehen, um die
BrOche und SchrOnde innerhalb einer bislang unhinterfragt gebliebenen Weltanschauung
aufzuzeigen.

Schon in REKONSTRUKTION folgt Angelopoulos diesem Prinzip. indem er das Schicksal
eines Liebespaares erzahlt, dessen Affdre durch die ROckkehr des Ehemannes gest6rt
wird. der nach langer Abwesenheit wieder nach Nordgriechenland zurOckkehrt. Aus
Panik. Verzweiflung und Entfremdung wird der Ruckkehrer, in moderner Analogie zur
antiken Sage um Agamemnon, vermutlichxo von seiner Ehefrau ermordet und im Garten
vergraben. Als Regisseur interessiert sich Angelopoulos for das Leben der Menschen in
den D6rfern Nordgriechenlands, die Geschichte dient ihm daher vorwiegend als Auslaser,
eine abgelegene und ansonsten eher unbeachtete Gegend zu portraitieren. Angelopoulos
erklart

„This case, for it is a real case, intrigued me. I had noticed several stories of this kind
in the Greek papers dealing with women who had murdered their husbands. And
in Epirus, the poorest and most backward region of our country. this seemed to be
particularly frequent. I decided to go to the village in which the recent murder took
place and investigate the case from the point of view of a journalist. I spoke with

958 Horton: Cinema of Contemplation,  174f.

959       Theodor W Adorno: Kants Kritik der reinen Vernunft (1959), Nachgelassene Schriften. hrsg. von Rolf Tiedemann,
Frankfurt/M. 1995. 13. 95.

960     Der Mord selbst und das Vergraben der Leiche werden nicht gezeigt, sodass nicht mit Sicherheit, sondern lediglich
mit hoher Wahrscheinlichkeit gesagt werden kann. dass die Ehefrau und ihr Liebhaber die Tater gewesen sind.
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the inhabitants, with the family of the accomplice. with the children. and with the
defendant's lawyer, who opened before us the minutes of the trial. This was the basis

of my script. which used the murder as an excuse to portray life in a small Epirian

village.
,•961

Ausgehend von bestimmten Details, im Fall des Films REKONSTRUKTION von einer kurzen

Zeitungsnotiz, in der es hieB, der Leichenfundort sei von der Tatverdachtigen durch

Anpflanzen eines Zwiebelbeetes getarnt worden. entwickelt Angelopoulos seine Filme.
die sich gleichermaBen aus Fakten und Fiktionen zusammensetzen.962 Zugleich nimmt
er dabei die Rolle des Zeugen ein: Wahrend der Dreharbeiten zu Rekonstruktion hat

Angelopoulos beispielsweise durch Nachforschungen und Gesprache mit den Betroffenen
versucht, Licht in die komplexen Verwicklungen des Mordfalls zu bringen, der in jenem
portraitierten Dorf stattgefunden hatte. Selbstreflexiv wird die Rolle des Regisseurs als

Zeuge im Film veranschaulicht. indem Angelopoulos den Journalisten mimt, der mit sei-
nem Aufnahmegerat festhalt, was die Anwesenden Ober den Mord zu berichten haben.963

Auch in einem Interview bestatigt er seinen Willen zur Dokumentation, der sich nicht in
der nachtraglichen Beschreibung erschapft, sondern darauf zielt, einen Fall, der scheinbar

eindeutig aufklarbar ist. in seiner Ambivalenz und Multiperspektivitat aufzuzeigen und
erneut aufzurollen:

„Since I was not personally involved in the crime, not even as a witness - I was just
a visitor from a big city in search for information - I felt it would be dishonest of
me to turn it all into a fictional account. Something like Visconti's Ossessione, which
deals with a similar story. Reconstruction tries to approach the case on two different
levels. The first offers as accurate a version as possible of the events. based on the
testimonies I had collected myself on the minutes of the trial; the second level is
the police reconstruction with the participation of the guilty parties. The film func-
tions. therefore. as a confrontation between the official version put together by the
authorities and my version. presented in the form of questioning. The plot moves
constantly between these two elements in a manner that is quite different from a
logical narrative. To give you an example. the film concludes with a scene that should

961 Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews.  3.

962 Vgl Fredric lameson: „Indeed. in this work. a remarkable living realism is attained in which, at least for one more

long moment, the traditional opposition between the fictive and the real or documentary seems to have been
suspended or neutralized: we do not need to decide between the invented story-line and the real

buildings. the real                   I
actors.-, in: Theo Angelopoulos. The past as history. the future as form. in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist,
78-95, hier: 82.

963 Vgl. Horton: Cinema of Contemplation, 95.
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have been at the very beginning: the murder itself. But what exactly happens there is
still a mystery. because the camera remains outside, never witnessing the deed itself.
just hearing the voices. -964

Wie in einem Brennglas konzentriert sich in dieser Geschichte um die Ermordung eines
zurockgel(ehrten Gastarbeiters das Schicksal einer ganzen Region. Dieser Umstand ist es,
der den Fall for Angelopoulos interessant macht, da sich in dem einzelnen Geschehen ein
genereller Sachverhalt zum Ausdruck bringen lasst: „The real issue for me was to watch
this doomed region whose fate threatened to become that of the entire Country."965

Durch die Abwanderung vieler Griechen nach Deutschland ver8den in ihrer Heimat
ganze Landstriche, insbesondere in den landlichen. abgelegenen und aufgrund von Bergen
schwer zuganglichen Regionen. In seinem Film unternimmt Angelopoulos den Versuch, auf
diese Entwicklung und ihre sozialen Konsequenzen aufmerksam zu machen.966 Indem er
ein paradigmatisches Beispiel herausgreift, gelingt es ihm. ein abstraktes Geschehen so zu
veranschaulichen, dass deutlich wird, welche Motive und gesellschaftlichen Faktoren auf
das scheinbar irrationale Verhalten der Protagonisten einwirken. Der Filmtitel REI<ONSTRUK-

TIoN verweist in diesem Sinne nicht nur auf die nachtragliche Aufklarung des Verbrechens.
sondern verdeutlicht auch die Verfahrensweise des Films selbst, in dem die unterschied-
lichen BruchstOcke und Informationen zu einem Mosaik zusammengesetzt werden. das
aber kein einheitliches und koharentes Ganzes ergibt. Angelopoulos erlautert:

„Da ich den Mord nicht selbst begangen hatte und auch nicht Zeuge war, sondern
einfach jemand, der aus der Stadt kam. fand ich es nicht ehrlich. die Ereignisse
in Form einer Fiktion zu erzahlen, so wie das beispielsweise Visconti in Ossess/0-

ne gemacht hat. ein Film, der fast die gleiche Fabel hat. Ich wollte eine doppelte

964    Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 3f.
965 Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews. 4.

966 Seit seinem ersten Film lasst sich Angelopoulos von politischen Themen umtreiben, die bereits mit der Idee des
.kulturellen Gedachtnisses  verknOpft sind und darauf aufmerksam machen, dass durch Abwanderung aus den
lindlichen Bergregionen Nordgriechenlands bis in die Antike zurockreichende Traditionen und Kulturgoter ver-
loren gehen werden. Vgl. Angelopoulos: „This film. for me. is an elegy for a land rotting away. abandoned by its
inhabitants. It all started in 1962 when West Germany subsidies included the permission for Greek citizens to live
and work in Germany. This issue was hotly debated at the time by both the right-wing and the left-wing papers in
Greece. Some claimed emigration is nothing less than a disaster, others believed it was rather positive. for if many
workers went away. there would be no danger of an organized working class and therefore no resistance to the
regime in power. The Colonels prefer, these days. to see all their opponents leave the country. All my friends, for
instance, live abroad...unless they are in prison. It is for them that I made Reconstruction. For all those who have
already left and those who are about to. And there is something else. Epirus has a rich and very old history and
culture. its roots going back to antiquity. It is terribly sad and upsetting to watch impotently as so many people are
leaving this land, for once they go away. a whole civilization ceases to exist.-, in: Fainaru: Interviews, 4.
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Rekonstruktion versuchen. d.h. einmal eine Rekonstruktion der Fakten, so wie sie
mir erzahlt wurden oder wie ich sie in den Prozessunterlagen gelesen hatte, zum
anderen die Rekonstruktion. wie sie die Polizei mit den Schuldigen durchfuhrt. Auf
diesen beiden Ebenen funktioniert der Film. [...1 Ich wollte eine Dialektik zwischen
den drei Ebenen herstellen, zwischen den drei Formen der Rekonstruktionen, und
eine Dialektik zwischen den Sequenzen und nicht den Einstellungen. Das asthetische

Prinzip bestand insgesamt darin, dass jede Einstellung einen autonomen Wert hat
und jeder autonome Teil fOr den ganzen Film, for das Gesamte arbeitet. Das ist ein
brechtsches Prinzip.

.967

Mittels der Befragung von Zeugen, der Einsicht in die Prozessakten und der Gesprkhe
mit den beteiligten Personen wird der Hergang der Tat filmisch rekonstruiert Wahrend
aber normalerweise all dies dazu benutzt wird, um eindeutig festzustellen, wie sich ein
Verbrechen ereignet und wer es begangen hat, interessiert sich Angelopoulos fOr die
subjektiven Schilderungen. die Ober die Tat widerspruchlich Zeugnis ablegen.968 Durch den
Film werden die gezeigten, unterschiedlichen Positionen derart in Konstellation gesetzt,
dass sie schlieBlich als Resultat eine Ambivalenz entfalten, welche den gesamten Tathergang
in der Schwebe halt. Auf diese Weise verschiebt sich die Schuldfrage von den Personen zu

den Rahmenbedingungen der verlassenen Darfer, der landlichen Armut, der kulturellen

Verarmung und der daraus entstehenden Konflikte. 969

Wie im Film die Berichte der Zeugen, so wird auch der Zuschauer als Beobachter
seiner Beschranktheit und Vorurteilsbehaftetheit OberfOhrt. Die zunachst als objektiv
erachtete Wahrheit erweist sich als subjektive Wahrheit. die nicht bewiesen, nur bezeugt
werden kann. 0 In REKONSTRUITION Obersteigt die uneinholbare Wirklichkeit in ihrer Kom-

967 Angelopoulos, zitiert nach: Nagel: Kommentierte Filmografie, 86.
968 So gesehen hat Angelopoutos mit Rekonstruktion das griechische GegenstOck zu Akira Kurosawas Rashomon

geschaffen. in dem es sich ebenfalls um die Rekonstruktion eines Verbrechens anhand von widerspruchlichen Zeu-
genaussagen handelt. In beiden Filmen bleibt der eigentliche Hergang der Tat zwangslaufig unaufgeklart. Vgl. dazu
Nagel 1<ommentierte Filmografie, 86.

969 Vgl. Ruggle: .Der Filmemacher hat gezeigt, wie sie im Verlauf der Untersuchung reagierten. will sie selber aber

nicht verurteilen. Deshalb bleibt er am Ende zur Schilderung des Tathergangs mit der Kamera drauBen vor der Tur.
Auch wir wissen nicht wer es getan hat. und werden nie wissen, weshalb. Wenn es Motive fur die unverstandliche

Tat gab. so mussen sie in dem liegen, was wir zu sehen bekamen: In einer gottverlassenen Landschaft. in der Zeit
einer Milittdiktatur, die sich nur um zentralen Schein kommert und nicht um periphere Existenz. Die Frau sagt:
,Niemand kann mich verurteilen. Ich habe keine Begrundung, ich habe es gemacht.' Hinter das Mysterium der
Frau versucht der Film nicht zu gehen: er verklirt es auch nicht als solches.", in: Filmische Landschaft 25. Vgl. auch
Horton: Cinema of Contemplation. 98£ \/gl. zu diesem .Kino der Realitat" auch Deleuze:  Kino 2,  197.

970       Vgl. zum Wahrheitsbegriff als Bewahrung und Zeugenschaft: Franz Rosenzweig Zweistromland. Kleinere Schriften

zur Religion und Philosophie, Berlin /Wien 2001, 231. Vgl. auch Ldvinas: AuBer sich, 11Z Vgl. auch Lavinas. Ethik

und Unendliches, 82.
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plexitat all diejenigen Vorstellungen, die im Nachhinein von ihr gemacht worden sind.971
Durch den Assozlationsreichtum und die Mukiperspektivitat gelingt es Angelopoulos den
mythischen Bann eines schicksalhaften Geschehens zu brechen und aufzuzeigen, dass es
einerseits der Wille der Menschen ist, der ihre Handlungen bestimmt. Andererseits betont
er aber ebenso die Kontingenz und den auBeren Einfluss gesellschaftlicher Faktoren.972

So verbindet sich hier die Dokumentation eines Geschehens, das in all seinen Facetten
dargestellt wird, mit der Auslotung der Grenzen dieses Rekonstruktionsvorgangs, indem
verdeutlicht wird, dass ein vergangenes Ereignis nicht objektiv eingeholt werden kann.
Angelopoulos bricht die Wirklichkeit und Wahrheit in die verschiedenen Perspektiven auf,
um sie in ihrem Anspruch zu entkraften.973 Die verschiedenen Zeugen widersprechen
einander, machen Aussagen, die sich nicht miteinander in Einklang bringen lassen und
zeigen. dass die Realimt Ober die menschlichen Zugriffsweisen hinausgeht.gii Mit dieser
ROckbindung an Fiktion und Imagination verteidigt Angelopoulos das Subjekt gegen die
objektiven Verfahren der Wahrheitsfindung.gA Damit erweist er sich als ein politischer Re-
gisseur, der die M6glichkeiten der Kunst Ober diejenigen der abbildenden Dokumentation
stellt. um zu verdeutlichen. dass das soziale Umfeld ebenso sehr wie die Beteiligten zum
Verbrechen beigetragen hat:

„She [Eleni aus REI<ONSTRUKTION] is truly a strong woman. And it is important that we
do not feel that she is a 'murderer'. even though she has helped commit a murder. In

971 Vgl. Ruggle: Filmische Landschaft. 18.

972 Vgl. Schotte zu Die Wanderschauspieler: „Angelopoulos hat [...1 den Familien- und Konstlerclan ins Zentrum des
Films gestelk freilich nicht. um die Geschichte Griechenlands mythisch zu modellieren, sondern um am Modell
dieser Reise-Gruppe das mythische Verhangnis zu .del<onstruieren'. den ungeklarten Bann zu 18sen. Die epische
Struktur umfasst die Totale der Geschichte; jedoch der Bruch mit der Chronologie hebt das ,Fatum' auf; nicht
zyklisch geht Angelopoulos vor - wie manche meinen -. sondern prazis assoziativ. um das Verhaltnis von nationaler
Kultur und politischer Praxis. von Kunst und Wirklichkeit mn Vergangenheit und Gegenwart multiperspektivisch zu
reflektieren.; in: Ein zeitreisender Landvermesser, 20.

973 Angelopoulos spricht von einem .Zusammensetzen der Wahrheit aus ihren Bruchstucken". wobei dieses Mosaik
aber immer vielschichtig und fragmentarisch bleibt. Vgl. Angelopoulos: .Die Rekonstruktion als ein Versuch. die
Wahrheit aus ihren BruchstOcken zusammenzusetzen. Die Rekonstruktion nicht als Ziel, aber als Weg. Die kleinen
Geschichten, die die groBe Geschichte widerspiegeln und doch auch vorbestimmen.-, in: Fotopoulos: Theodoros
Angelopoulos, 12.

974 Vgl. Angelopoulos. zitiert nach: Athanasios VIetsis: Reflexe orthodoxer Theologie im Werk von Theo Angelopou-
los. in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit, Geschichte und Gedachtnis, 51-70, hier. 56. Vgl. auch den dortigen Bezug auf K.
Themelis: Theodoros Angelopoulos. Die Vergangenheit als Geschichte. die Zukunft als Form. Athen 1998 (griech.).
166-168.

975 Vgl. Horton: „Angelopoulos's films are not historical documentaries. They are clearly fiaions. but fictional narra-

tives that reflect the perspective on the complex web of Greek history. [...1  'The moving pattern of images' (Hayden
White) is certainly an accurate description of history represented by Angelopoulos.; in: Cinema of Contemplation.

i
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choosing the title, I was influenced by Dostoyevsky, for instance, the 'reconstruction'
that takes place in Crime and Punishment. It is rather her environment that is the real
murderer, that has murdered her spirit. It's very important that she says, '1 will have
no one judge me'. 'I will have no one judge me.' I respect her. She is an amazing
person.

64976

5.6.4   Der Film zwischen Wiederholung und Differenz:
Modulationen

Ein wesentliches Charakteristikum des Films besteht darin. dass dieser sich in der Zeit
vollzieht und dementsprechend in besonderer Weise durch die Zeit gepragt ist Wahrend
der Begriff und die Fotografie auBerzeitlich sind. weil sie sich in sich selbst nicht transfor-
mieren k6nnen. ist der Film sowohl in der Zeit als auch zeitgenahrt. da er die Dauer und
das Werden sowie die daraus resultierenden Veranderungen und Wesensdifferenzen zum
Ausdruck bringt. Folglich ist der Film keine Sprache. sondem ein komplexes Bild- und
Tonreservoir, das sich stets in Bewegung befindet. Aus diesem Grund lasst sich der Film
auch nicht auf die Fotografie oder eine Summe von Momentaufnahmen zurockfOhren.
sind doch diese in sich abgeschlossene Raumdarstellungen, welche die Zeit bzw. Dauer
ausblenden.

Diesen Unterschied zwischen Film und Fotografie fuhrt Theo Angelopoulos in einer
Szene von DER SCI+WEBENDE SCI+RITT DES STORCHES selbstreflexiv vor Augen: Die 1<amera

fahrt an einem stehenden Zug entlang, dessen einzelne Wagons den Zufluchtsort meh-
rerer FIOchtlingsfamilien bilden. Diese stehen in unterschiedlicher Konfiguration an der

jeweiligen Wagontur, den Blick in die Kamera gerichtet. als sollte von ihnen ein Familien-

portrat gemacht werden. Sie gleichen erstarrten Ensembles, die durch den Turrahmen

des Wagons wie in der Kadrierung eines einzelnen Filmbildes eingefasst sind. Indem nun
die Kamera die Ensembles nacheinander einfangt, unterbrochen durch den zwischendurch
immer wieder sichtbar werdenden Abstand der einzelnen Wagons zueinander, gleicht die
1<amerafahrt der linearen Abfolge von Filmbildern eines Filmbandes, die jeweils durch den
Trennbalken unterbrochen sind. Zugleich wird aber deutlich. dass die einzelnen Ensembles
Momentaufnahmen ohne Dauer reprasentieren, der Film hingegen ein Zeitmedium ist, das

976     Angelopoutos. in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist. 108.
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jene einfangt, dann jedoch Ober sie hinausgeht, weitere Blickwinkel einnimmt und so einen
raumlich wie zeitlich komplex strukturierten Verweisungszusammenhang etabliert.

Anschaulich wird diese Ver:inderung eines einzelnen Filmbildes beispielsweise am
Ende der langen Einstellung des Prologs zu DIE ERDE WEINT: Eine am Ufer stehende Men-
schengruppe wird von der Kamera samt ihrem Spiegelbild im Fluss eingefangen. Langsam
gleitet die 1<amera auf die verschwommene Spiegelung im Wasser. wobei nur die in der
vorderen Reihe der Gruppe stehenden Hauptfiguren derart fokussiert werden, dass sie
auf der Wasserflache zu einem Familienportrat erstarren. Dieses Bild wird zunachst
scharf gestellt, verschwimmt aber schlieBlich erneut bis zur vollstandigen Auf16sung der
Konturen, sodass die Einstellung allmahlich in das nachfolgende Bild Obergeht. Begleitet
wird jene Veranderung des Gruppenbildes am Fluss zudem von der Tonspur, auf der erst
die Hauptfiguren der Filmhandlung zu htlren sind, bevor die Filmmusik einsetzt. Dabei
verdoppelt die Tonspur das Bild nicht, sondern sie erweitert es, indem sie ROckbezOge
oder Vorausdeutungen vornimmt. Insgesamt sind hier die Elemente des Filmbildes Trans-
formationen unterworfen, die es in sich selbst variieren und verandern, sodass die Zeit
bzw. das Werden in das Bild als solches eingeschrieben ist. Oberdies wird das Bild infolge
der so erzeugten Facetten anspielungsreicher, da es mit anderen Bildern korrespondiert.

Letzteres wird in einer Szene zu Beginn von DER BIENENZOCHTER deutlich, in der sich
die Hauptfigur eng an den mit Bienenk6rben beladenen Lastwagen lehnt und in dieser
Haltung wie auf einem Foto verharrt, wahrend ausschlieBlich das Summen der Bienen
zu h6ren ist. Dennoch ist das Filmbild keine Fotografie, denn der Ton verleiht dem Bild
eine in die Vergangenheit wie in die Zukunft weisende Dimension, die auf das bisherige
Leben, aber auch auf den baldigen Tod des Bienenzuchters hindeutet. Diese temporale
Verweisstruktur erhalt das Bild dadurch, dass es aus dem sensomotorischen Schema der
Bewegungsbilder herausfallt und zu einem Sonozeichen wird. Die so gestaltete Interaktion
von Visue#em und Akustischem tragt zur Komplexitat des Films bei, die den gesamten Film
pragt, indem sich ahnliche Szenen, in denen das Summen der Bienen akustisch vorherrscht,
leitmotivisch wiederholen.

Die Wiederholung und Veranderung von Leitmotiven kann ledoch auch Ober den
einzelnen Film hinausgreifen und - wie bei den als „work in progress" konzipierten Filmen
von Angelopoulos - mehrere Filme miteinander verknopfen. Es entstehen dann Korrespon-
denzen, die ein weites Beziehungsgeflecht konstituieren, das im Hinblick auf den einzelnen
Film als auch hinsichtlich des Gesamtwerks Bedeutung generiert. Besonders deutlich wird
dies in einer Sequenz zu Beginn von DER BUCK DES ODYSSEUS, in welcher dieser mit dem

vorausgegangenen Film verknOpft wird: Im Bild sind zahlreiche Menschen zu sehen. die auf
einem Platz mit dem ROcken zur 1<amera stehen und gebannt in eine Richtung schauen.
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Da es regnet, haben sie zudem alle Regenschirme aufgespannt. Ihr Anblick vermittelt
eine gesteigerte Konzentration, die sich allerdings auf etwas bezieht, was dem Blick des
Zuschauers entzogen ist. Allmahlich wird deutlich, dass es sich um eine 6ffentliche Film-

vorfohrung handelt. Doch allein aufgrund der Tonspur erschlieBt sich dies dem Publikum,
und nur den mit dem Werk von Angelopoulos vertrauten Zuschauern ist erkennbar. dass
es sich bei den h6rbaren Satzen um eine Passage aus DER SCI+WEBENDE SCHRI-TT DES STORCHES

handelt. Infolgedessen ruft nicht nur das aktuelle Filmbild Assoziationen hervor, sondern
mehr noch die Tonspur, die auf den vorherigen Film verweist und im Kopf des Publikums
weitere Bilder evoziert. Es entsteht ein filmvernetzendes Referenzsystem. bei dem Bild und
Ton auseinander treten und je eigene Bedeutungsfelder etablieren, die zur vergleichenden

Interpretation anregen.

Insbesondere durch das Wiederaufgreifen signifikanter Elemente verknOpft Ange-
lopoulos seine Filme derart zu einem „work in progress". Die Hauptfiguren tragen stets
dieselben Namen, einzelne Figuren wie z.8. die Gruppe der Wanderschauspieler oder
die Anhalterin tauchen in spateren Filmen erneut auf, Motive wie beispielsweise die gelb-
gekleideten Radfahrer oder der Anblick des Meeres werden wiederholt und thematische
Leitlinien wie das Generationenverhaltnis, die Bedeutung der Vaterfigur oder die Situation
von Flucht und Vertreibung ziehen sich durch alle Filme. Dadurch fogen sich die Einzelfilme
in der Gesamtschau zu einem sie ubergreifenden „Megafilm":

"We can point to the Faulknerian interconnections among themes, characters, loca-
tions that run throughout his works. The traveling players themselves show up in
LANDSCAPE IN THE MisT - granted, much aged, but still traveling - and major characters
named 'Alexander' weave their way through films including MEGALEXANDROS, \/OYAGE

To CYTHERA, and LANDSCAPE IN THE MisT. And ULYSSES' GAZE even begins with clips from
THE SUSPENDED STEP oF THE STORK and with a main character named. simply. 7\'. which
naturally points us toward Angelopoulos himself. So much in Angelopoulos is about
the breakdown of relationships, nations, beliefs, causes. The recycled figures, names,
themes within Angelopoulos's work thus function to do what art has always been
able to do: go beyond history itself to suggest connections. echoes, relationships.
[..4 What connections, if any, are there among all of these?. Angelopoulos remains
silent, letting the accumulative effect of his films begin to form. for the viewer, one
'metatext',one 'megafilm' in which the echoes from one play off against those in
another. „977

977 Horton: Cinema of Contemplation,  15.  Vgl. auch Horton: Cinema of Contemplation. 183. Besonders deutlich wird
diese Arbeit mit Zitaten auch im Bereich der Filmmusik wo bestimmte Melodien und Lieder wieder aufgegriffen
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Angelopoulos stellt in solcher Weise zahlreiche werkimmanente Bezoge her. die in immer
neuer Variation auftreten und die einzelnen Bilder und Sequenzen vielschichtig gestalten,
sodass vorangegangene Entwicklungen durchscheinen und Froheres beim Zuschauer in
Erinnerung gerufen wird.m In LANDSCHAFT IM NEBEL beispielsweise kommen die beiden
Kinder Voula und Alexander. gefohrt von Orestes. zu den Wanderschauspielern an den
Strand. Sichtlich gealtert, verwirrt und vereinzelt stehen die Schauspieler am Meer und
rezitieren kontextlose Satzfetzen aus den Monologen Ober die Geschichte und den Zwei-
ten Weltkrieg, die sie in DIE WANDERscHAuspIELER noch im sinnvollen Zusammenhang vor
Publikum vorgetragen haben.979 Angelopoulos vernetzt die beiden Filme. indem er die in-
zwischen verstrichene Zeit von dreizehn Jahren Oberspringt und zeigt. was aus der Gruppe
der Wanderschauspieler geworden ist. um damit zugleich die Entwicklung innerhalb des
eigenen Werks zu veranschaulichen. Eine besonders signifikante Figur. ehemals „Spirit of
Revolution" genannt, redet jetzt nur noch halb vergessene, stockende und unverstandliche
Satze und bringt damit indirekt zum Ausdruck, dass sich der Geist der Revolution er-
sch6pft hat. 980 Kurze Zeit spater sind die Wanderschauspieler gezwungen. ihre Kostome.
die sie wie Geister einer vergangenen Zeit an einer Leine im Wind am Strand aufgehangen
haben. zu verkaufen, weil sie keine Zuschauer mehr fOr ihre alten StOcke begeistern kan-
nen. Angelopoulos inszeniert so den Abschied von einer Epoche und zugleich eines Parts
seines eigenen Oeuvres, die beide unwiderruflich vergangen sind.

981

Vor diesem Hintergrund erschlieBt sich um so mehr das derzeitige Filmprojekt von
Angelopoulos: Mit DIE ERDE WEINT hat er inzwischen den ersten Teil einer weiteren Trilogie
fertiggestellt, in welcher in Form einer Familiensaga die griechische Geschichte des 20.
Jahrhunderts erzahlt wird. Ebenso stellt die Trilogie aber auch eine Rel<apitulation und
FortfOhrung seiner bisherigen Filme dar, insofern zahlreiche Themen. Motive und Figuren
zitiert oder in neuartiger Kombination aufgegriffen werden. Schon die Konzeption der
Handlung und Figurenkonstellation lasst dies erkennen: Auf der einen Seite gibt es die

werden, um eine bestimmte Epoche. eine Kultur. eine Nation oder eine politische Einstellung zu markieren. Vgl
dazu Jal<ob Johannes Koch: Die Musik hinter dem Rauschen des Regens. Zur Filmmusik im Werk von Theo Ange-
lopoulos, in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit. Geschichte und Gedkhtnis, 71-92, hier: 74f.

978 Vgl. Angelopoulos, in: Maerker: Interview. 72f. Vgl Horton: „Audiences that have not seen The Traveling Players
would fail to understand this level of the scene. Thus once more, [...1 Angelopoulos's films can be appreciated
individually. but taken together, with their multiple cross-references and allusions. they gain an echo effect that
becomes a significant part of the pleasure of the text for those aquainted with the entire opus.; in: Cinema of
Contemplation. 150.

979 Vgl. Angelopoulos: .Verworren sprechen sie leile der Geschichte. die sie selbst nicht erlebt haben. ins Leere. Es
h6rt sich an wie das Echo vergangenen Lebens. .in: Fotopoulos: Der schwebende Schritt. 284.

980 Vgl. Horton: Cinema of Contemplation, 149.
981 Vgl. Horton: Cinema of Contemplation. 153. 157f. Vgl. auch Fotopoulos: Der schwebende Schritt 232.
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Hauptfiguren Eleni und Alexis, um deren Lebensgeschichte sich die Filmerzahlung rankt.

Auf der anderen Selte ist es in DIE ERDE WEINT elne Gruppe von umherziehenden Musi-

kanten, die - den Wanderschauspielern vergleichbar - den Handlungsgang pragt. Damit

schlagt Angelopoulos einen Bogen bis zu seinem ersten groBen Erfolg DIE WANDERscHAU-

SPIELER. indem er die Filmhandlung in einem ahnlichen Kunstlermilieu ansiedelt. Zugleich

fuhrt er aber auch seine spateren Filme weiter, denn mit den verschiedenen Hauptfiguren.
die zum Teil erneut die typischen Namen tragen (Alexander / Alexis, Spyros, Eleni), ver-

knopfen sich die schon bekannten Themen wie beispielsweise der Vater-Sohn-Konflikt, die

Erfahrung von Verfolgung, Krieg und Exil, das Verhaltnis der Generationen und die sich
wandelnden Lebensbedingungen sowie die Frage nach der gesellschaftlichen und persan-
lichen Bedeutung der Kunst.

Grundsatzlich verfahrt Angelopoulos demnach mit seinen Filmen wie ein Komponist,
der bestimmte T6ne oder Akkorde moduliert:82 Die einzelnen Filme fOgen sich zu einer

Abfolge von Wiederholung und Diffbrenz, insofern Themen wie zum Beispiel das Verhaltnis

von Vater und Sohn in unterschiedlichster Weise aufgegriffen und ausgestaltet werden.

Gilles Deleuze hat angesichts dessen den Film - ahnlich der Musik - als Kunst der Modu-

lation charakterisiert:

„In einem seiner schansten Texte erklart Bazin, dass das Photo eine Gussform, ein

Formguss ist (und auf andere Weise k6nnte man sagen, dass auch die Sprache eine
Gussform ist), wahrend der Film ganz Modulation ist. Nicht allein die Stimmen, son-
dem auch die T6ne, Lichter, Bewegungen sind in standiger Modulation begriffen.
Als Parameter des Bildes werden sie Variationen unterworfen, Wiederholungen,
Anspielungen, Schleifen etc. ..983

Voraussetzung for diese Art der Modulation zentraler, alle Filme bestimmender Elemente

ist jedoch die Zeit, die Oberhaupt erst jene Wiederholung und Differenz erm6glicht. Ein-
zelnen Bildern, Motiven oder Themen kommt keine eindeutige Aussage zu, gleichwohl

verfugen sie jedoch Ober Aussagbares, das sich aufgrund des zeitbedingt wandelnden

Zusammenhangs in je neuer Weise ergibt. 84 Daher gelingt es Angelopoulos in seinem

982 Zum Begriff der Modulation vgl. Kurt Johnen: .Das Obergehen von einer Tonart in eine andere Tonart nennt man

Modulation. [...l Eine Modulation kommt zustande, wenn man einen Akkord der alten Tonart zu einem Akkord
der neuen Tonart umdeutet und dann in der neuen Tonart fortfahrt.; in: Allgemeine Musiklehre. Mit zahlreichen

Notenbeispielen. Stuttgart 192002.83f.

983 Deleuze: Unterhandlungen, 80. Vgl. auch Deleuze.: Kino 2,44.

984 Vgl. Deleuze: Kino 2.44-46. - Deleuze bezieht sich hier implizit auf folgende Oberlegung Andr6 Bazins: Jhnen

allen [den Verfahren der Montage; Th. R.j ist ein Zug gemeinsam. der zugleich die Definition der Montage an und
for sich ist: Sie schaffen einen Sinn. den die Bilder nicht schon objektiv enthalten. der allein aus ihrer Beziehung
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„work in progress", im Rekurs auf den sich transformierenden geschichtlichen, sozialen
und individuellen Kontext immer wieder bel<annte, Oberraschende oder irritierende Re-
lationen herzustellen. die zum Nachdenken anregen und eindeutige Schlussfolgerungen
verhindern.

Eine solche Relation. in der ein Gegenstand oder Bild Ober keine eindeutige Aussage
verfugt, sondern je nach Kontext unterschiedlich gedeutet werden muss, findet sich bel-
spielsweise zu Beginn von DIE EMGKEIT UND EIN TAG: Alexander sitzt allein in seinem Auto, das
zunachst seine gesteigerte Selbstisolation zum Ausdruck zu bringen scheint. Im n8chsten
Augenblick, als der kleine Junge auftaucht und bei ihm Hilfe sucht, wird das Auto hingegen
zum Zufluchtsort. Ahnlich verhalt es sich auch mit der Bedeutung des Elternhauses, die
- je nach Kontext - zwischen glOcklicher Kindheitserinnerung. Heimatgefuhl, Wehmut.
Verfall und Abschied changiert. Ein drittes Beispiel ware schlieBlich die Hafenkulisse mit
Blick auf das offene Meer, die sich in nahezu allen Filmen von Angelopoulos wiederholt
und zwischen den Polen von Aufbruch und Heimkehr, Hoffnung und Verlorensein, Anfang
und Ende, Leben und Tod oszilliert. Weil aber derartige Bilder und Motive nicht eindeutig
bestimmbar sind, spielt Angelopoulos in seinen Trilogien die diese bestimmenden Themen
des „Schweigens" und der .Grenze" gleichfalls in unterschiedlichster. sowohl geschicht-
licher als auch politischer und existentieller Weise durch. For seine Filme gilt daher, was
Gilles Deleuze hinsichtlich des Einzelbildes betont hat: „Ein Bild ist nie allein. Was zahlt. ist
die Beziehung zwischen Bildern:985

hervorgeht. Das beruhmte Experiment von Kuleschov mit ein und der selben Einstellung von Mosjoukine. dessen
Lacheln je nach dem vorangegangenen Bild seinen Ausdruck zu verandem scheint fasst die Maglichkeiten der
Montage %1ls#dig zusammen. Die Montagen von Kuleschov. von Eisenstein und Gance zeigten nicht das Ereignis.
sie spielten darauf an. Zwar waren die Bestandteile. zumindest zum graBten led, der Realitat entliehen. die sie
beschreiben wollten. doch die endgOItige Bedeutung erhielt der Film weit cher von der Anordnung dieser Be-
standteile als von ihrem objektiven Inhalt. So realistisch das einzelne Bild auch sein mag, der Inhalt der Erzahlung
entsteht wesentlich aus diesen Beziehungen (lachelnder Mosjoukine + totes Kind = Mitleid). das heiBt. das Ergebnis
ist abstrakt und in keinem seiner konkreten Elemente enthalten. So kann man sich auch vorstellen: junge Madchen
+ blohende Apfelbaume = Hoffnung. Es gibt unzahlige Kombinationen.", in: Die Entwicklung der Filmsprache. in:
Ders.: Was ist Film?. 90-109. hier: 92.

985 Deleuze: Unterhandlungen. 78.
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5.7 Der poetische Film: Die Macht des SchBpferischen
Fehler sind oftmals Katalysatoren fur Neues. Wie bereits mit Blick auf die Verfremdungen
und Ambivalenzen deutlich geworden ist, lasst der Film insbesondere dann neuartige
Facetten und Perspektiven aufscheinen, wenn der Zuschauer mit Ungewohntem und
Befremdlichem konfrontiert ist und sich sein automatisches zu einem attentiven Wiederer-
kennen transformiert. Die „Macht des Falschen" fohrt hier einerseits zur Krise einer als
selbstverstandlich erachteten Wahrheit. zum anderen aber bedingt sie die M6glichkeit des
Neuen, die sich daraus ergibt, das scheinbar Unm6gliches als m6glich vor Augen gefOhrt
wird. Als entsprechendes Beispiel fohrt Gilles Deleuze den klassischen Gerichtsfilm und
dessen Umgestaltung durch die Nouve#e Vague an:

„Die wahrhaftige Erzahlhandlung entwickelt sich organisch. gemaB den gesetzmaBigen
Konnexionen im Raum und den chronologischen Beziehungen in der Zeit. Selbstver-
standlich kann das Dort mit dem Hier und das Vergangene mit dem Gegenwartigen
in Verbindung treten; aber diese Variabilitat der Orte und Augenblicke stellt nicht die

Beziehungen und Konnexionen in Frage. vielmehr bestimmt sie deren Terme oder
Elemente, so dass die Erzahlhandlung eine Ermittlung oder Zeugenaussage impliziert,
die sie auf das Wahre beziehen. Der Ermittler und die Zeugen k6nnen selbst eine

eindeutige. selbstandige Gestalt annehmen. wie dies in den Gerichtsfilmen der Fall ist.

Eindeutig oder nicht, die Erzahlhandlung bezieht sich stets auf ein System des (Ver9Ur-
te#ens, ein Urteilssystem: selbst wenn im Falle des Zweifels Freispruch erfolgt oder
der Schuldige allein durch das Schicksal schuldig ist. Im Gegensatz hierzu entweicht
die falschende Erzahlhandlung diesem System, sie erschottert das Urteilssystem.
weil die Macht des Falschen (nicht der Irrtum oder der Zweifel) den Ermittler oder
den Zeugen. aber ebenso auch den vorgeblich Schuldigen affiziert. [..4 FOr diese
neue Situation gibt es einen tieferen Grund: anstatt der vereinheitlichenden und zur
personalen Identifikation tendierenden Form des Wahren (seine Entdeckung oder
einfach seine Koharenz) ist die Macht des Falschen untrennbar von einer irreduziblen

Multiplizitat. Ich = Ich (moi = moi) wird ersetzt durch .lch ist ein anderer' (ie est un
autre)."986

986 Deleuze: Kino 2. 17Z -
Exemplarisch lasst sich diese „falschende Erzahlweise; die das Urteil des Zuschauers

verunmoglicht, an den Filmen von David Lynch. vor allem an Lost Highway oder Mullholland Drive. ablesen. In Lost

Highway gibt es eine Reihe unm6glicher Szenen. die dem Zuschauer unerklarlich bleiben. So ruft die Hauptfigur
Fred auf Anraten und in Beisein des „Mystery Man- von einer Party aus bei sich zuhause an und am anderen
Ende der Leitung meldet sich die Stimme dieses .Mystery Man; der aber zur 0eichen Zeit weiterhin ruhig neben
ihm steht. Ansatzweise spielt auch Theo Angelopoulos in Der Blick des Odysseus mit Uneindeutjgkeiten. indem
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Oberdies geht es nicht um die Bestdtigung oder Vollendung einer vorgegebenen Form,
sondern um eine kreative und innovative Gestaltung.987 Standardisierte L6sungen hin-
ter sich zu lassen, Oberkommene Formen zu sprengen wird damit zu einer Forderung
nach Originalitat, die sich zugleich als Flucht vor der Wiederholung entpuppt.988 in der
Ausrichtung auf das Neuartige unterscheiden sich daher, so Deleuze. der Experte oder
der Falscher, die sich immer nur auf etwas bereits Gegebenes als Vorbild for ihr Schaffen
beziehen. vom sch6pferischen Kunstler:

„Vom wahrhaftigen Menschen bis zum Konstler gibt es eine lange Kette von Fal-
schern. [..4 Doch alles andert sich mit dem Gesichtspunkt der Zeit als Werden.
Was man den Falschern ebenso wie den wahrhaftigen Menschen vorhalten kann,
ist ihre Obertriebene Vorliebe fOr die Form: sie haben weder Sinn fOr Metamor-
phosen noch die Fahigkeit zu Metamorphosen, sie zeugen von einer Erlahmung der
Lebensenergie und von einem bereits muden Leben. Der Unterschied zwischen dem
Falscher, dem Experten und Vermeer besteht darin, dass die beiden ersten kaum
fahig sind. Veranderungen vorzunehmen. Allein der sch6pferische KOnstler fohrt die
Macht des Falschen auf eine Stufe, die sich nicht mehr in der Form, sondern in der
Transformation ausdrOckt. u989

Jene „Macht des Falschen". die sich in der Transformation ausdruckt. wird dadurch hervor-
gen. fen. dass sich Realitat und Imagination im Autorenfilm nahezu unmerklich Oberlappen
und sich die Figuren osmotisch zwischen ihnen hin- und herbewegen.

990

Auf Theo Angelopoulos und sein Werk Obertragen. ist es das Ineinander von Kino
und Phantasie, welches die Ununterscheidbarkeit von Realidt und Fiktion bewirkt. Seine

er den Protagonist A. in der Rolle verschiedener anderer Figuren auftreten lasst. so in der von Manakis oder des
verstorbenen Ehemarins einer Frau.

957 Vgi. Deleuze: Schizophrenie und Gesellschaft, 205.

988 Vgl. Angelopoulos: .After so many years together.  none of them  has any problem entering the particular universe
of my films. It makes life very easy working with them, but there is a danger there. nonetheless. The risk is being
tempted by the 'dtja vu'. [...1 After all. it is finally my responsibility, not theirx to avoid the routine. to be aware of
the risk I run by repeating myself.; in: Fainaru: Interviews, 143.

989 Deleuze: Kino 2. 193.

990 Vgl Deleuze: .Wozu das sensomotorische Bild dient. ist unsciwer zu sagen. verkettete es doch das Wahrneh-
mungsbild mit dem Aktionsbild. stellte es doch das erste auf das zweite ein und setzte das erste in dem zweiten fort.
Doch mit dem rein optischen Bild verhalt es sich vallig anders, nicht nur, weil wir es mit einem anderen Bild- und
Wahrnehmungstypus zu tun haben. sondern weil es sich hier um einen anderen Verkettungsmodus handelt. 1<om-
men wir zu einer einfachen und provisorischen Antwort namlich zu derjenigen. die Bergson zunkhst gegeben hat:
das optische (und akustische) Bud setzt sich im attentiven Wiedererkennen nicht in Bewegung fort sondern tritt
mit einem ,Erinnerungsbild' in Beziehung, das es hervorruft. Vielleicht muss man auch andere m6gliche Antworten
in Betracht ziehen, mehr oder weniger ahnliche oder verschiedene: was miteinander in Beziehung trate, whre das
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Filme bilden nie nur Bestehendes ab; vielmehr lassen einzelne Bilder oder Sequenzen
M6gliches anklingen, das sich in der Vergangenheit oder Zukunft ereignet haben mag

oder ereignen wird. Auf diese Weise spiegeln seine Filme die Wirklichkeit, zugleich er-
finden sie jedoch auch eine eigene Welt sui generis. Ein solches IneinanderObergehen
von Realitat und Phantasie wird in der Schlussszene von LANDSCHAFT IM NEBEL deutlich, in
welcher die beiden Kinder einen surreal anmutenden Baum im Nebel umarmen. Dieser
erscheint verfremdet, weil er mit blauer Farbe angestrichen worden ist, und bringt damit
das zwischen Traum und Realitdt Changierende des Schlusses von 1-/\NDSCI+AFT IM NEBEL und

das Marchenhafte des gesamten Films abschlieBend zum Ausdruck. Angelopoulos erklart
zu jener Schlussszene mit dem blaufarbigen Baum:

„Cela vient d'une pratique trds naturelle. Dans cette rtgion, au dubut du printemps,
le paysans mettent du liquide sur les arbres pour les prot6ger des insectes. J'ai vu
une fois dans la plaine un champ d'arbres bleus. C'6tait vraiment surr6aliste! L'arbre
du film n'existait pas, c'est moi qui l'ai placd & cet endroit et qui l'ai peint en bleu. A
mes yeux. c'6tait encore une mani6re de jouer avec le r6el et l'imaginaire: la rdalitj
elle-m&me devient surr6elle. ••991

Die Realitat wird hier auf aus ihrer Sicht Unm6gliches hin Oberschritten, so dass die
Geschehnisse insgesamt eine Transzendierung erfahren. Yvette Biro schreibt zu diesem
Phanomen in den Filmen von Angelopoulos:

„As we have seen, imagination and reality mix, reflect each other. [..4 Reality inter-
venes in all fiction. Inspiration digs for its treasure from the well of real life, fiction is
the modified face of reality. The presence of reality within fiction results in a specific

quality and a stimulating difference. The introduction of real-life characters. with
its slight but unrelenting distancing, creates an incomparable effect. The keeping up
of this oscillation, the ambiguity loaded with meaning, is Angelopoulos' originality.
Because nothing would be easier than merely reversing the common hierarchy and.

instead, giving free rein to the interior realm of the imagination. We have seen it
abused in countless films with flashbacks and dream sequences. But Angelopoulos

Reale und das Imaginare. das Physische und das Mentale. das Objektive und das Subjektive, die Beschreibung und
die Erzahlhandlung, das Aktuelle und das Virtuelle... Das Wesentliche liegt jedenfalls darin, dass die beiden inner-
halb dieser Beziehung stehenden Terme ihrem Wesen nach verschieden sind und dennoch immer .nacheinander
erscheinen'. aufeinander verweisen, sich reflektieren - ohne dass man sagen kannte. welcher der erste ware
- und dazu tendieren, im Grenzfall sich miteinander zu vermischen, an einem gewissen Punkt ununterscheidbar
werden.; in: Kino 2,66.80.

991 Angelopoulos: Interview. in: Esteve (Hrsg.): Theo Angelopoulos. 12.
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refuses any hierarchy, any rigid delineation. What unfolds under our gaze does not
take place in the past tense usually used in stories. but the could-be (or-will-be).
intriguing and undefined, colors the action. The journey remains open thanks to the
uncommon play of the conditional and the future. and to a slight lag between the
two. .992

In seinen Filmen spielt Angelopoulos in solcher Weise immer wieder mit dem Verhaltnis
von Realitat und Imagination. Er trennt nicht eindeutig zwischen einer subjektiven und
einer objektiven Sicht auf Welt. sondern lasst scheinbar reale Szenen in Traum- oder Er-
innerungssequenzen Obergehen, die das Innenleben der Figuren zum Ausdruck bringen
und die tatsachlichen Verh&1tnisse sowohl kommentieren als auch transzendieren. Dem
zunehmend existentiellen Fokus seines Kinos entsprechend, lotet er aus, welche Konse-
quenzen die geschichtlichen und sozialen Veranderungen for die Menschen haben und wie
sich diese im Einzelschicksal widerspiegeln. Dokumentarische Elemente verbinden sich
mit einer poetischen Bildgestaltung, wodurch insgesamt eine besondere Intensitat erlangt
wird, die zwar zur Identifikation einladt. aber doch stets Abstand wahrt, um Subjektives
und Objektives in einer fruchtbaren Spannung zu halten.

Jenes Ineinander von Subjektivem und Objektivem kennzeichnet insgesamt den „poetischen
Film". wie ihn Pier Paolo Pasolini entwickelt hat.993 Subjektiv ist zunachst dasjenige. was die
Figur sieht. objektiv hingegen das, was die 1<amera einfangt.994 Nun aber verschwimmen
diese beiden Seiten. so dass das von der 1<amera Gezeigte for den Zuschauer nicht langer

992      Yvette Biro: The empire of the journey in Voyage to Cythera. in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist. 69-77, hier:
74. Vgi. auch Yvette Biro: L' empire des voyages, in: Estave (Hrsg.): Theo Angelopoulos, 135-147, hier: 135f.

993 In diesem Kontext ist weniger von Belang, dass Pier Paolo Pasolini mit seinem Konzept eines .Kinos der Pbesie"

versucht. entsprechend der Linguistik eine kinematografische Bildsprache zu erstellen. die Filme anhand von be-
stimmten Bildtypen lesbar machen soil. Die Nahe seines Kinokonzepts zu dem von Theo Angelopoulos findet sich
vielmehr in der Durchmischung von subjektiven und objektiven Sichtweisen. die ermoglicht, bruchlos zwischen
Traum. Erinnerung und Aktualitat zu changieren. Zum .poetischen Film" vgl. Pier Paolo Pasolini: Selbstzeugnisse.
Das .Kino der Pbesie; in: Pier Paolo Pasolini. hrsg. von Peter W Jansen und Wolfram Schotte, Reihe Film 12.
Munchen/Wien 31985,49-77. hier: 57£

994 Ein Beispiel for einen Wechsel von der subjektiven zur objektiven Sicht ist die siebenminOtige Schlusseinstellung von
Beruf: Reporter. Thomas Meder schreibt dazu: .Erst zum Ende. als Locke wiederum in einem Hotel angekommen
ist, macht sid, die Kamera davon frei: In einem formal waghalsigen Akt verlasst sie Locke; dringt durch das vergit-
terte Fenster seines Hotelzimmers, Mrt Ober eine spanische Plaza und kehrt als neutral beobachtender Betrachter
zu dem in der Zwischenzeit (vermutlich) get6teten Locke zurock. Antonioni hat mit dieser sieben Minuten langen
Einstellung die Meglichkeiten des flmischen Erzahlens zwischen den Polen Subjektivitat und Objektivitat ausgereizt
die ihn seit seinem ersten Spielfilm [...1 besch ftigten. ohne sich dabei der Montage zu bedienen. Das letzte Bild des
Films - das Hotel in einer wundervoll friedlichen Abendstimmung - spricht vom Erfolg dieser Suche.: in: Metzler
Film Lexikon, 469f.
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verlasslich ist. Gilles Deleuze erklart jenes Konzept des „poetischen Films" folgenderma-
Ben naher:

„Im poetischen Film verschwand die Unterscheidung zwischen dem, was die Figur
subjektiv sieht und dem. was die 1<amera objektiv sieht; nicht auf Kosten der einen
oder der anderen. weil namlich die 1<amera nun eine subjektive Prasenz einnahm
und zu einem inneren Sehen gelangte, das mit der Sichtweise der Figur in ein Simula-
tionsverhaltnis (.Mimesis') trat. Pasolini gelangte. wie schon im ersten Band unserer
Studie dargestellt wurde, von hier aus zur Oberwindung der beiden Elemente der
traditionellen Erztlhlung, der objektiven indirekten Erzahlung vom Standpunkt der
Kamera und der subjektiven direkten Erzahlung vom Standpunkt der Person, um
die besondere Form einer .freien indirekten (subjektiven) Rede' zu erreichen. Dabei
stellte sich eine Kontamination beider Bildarten ein, dergestalt, dass ungewahnliche
Sichtweisen der Kamera I...1 eigentomliche Sichtweisen der Figur ausdrockten - und

umgekehrt -, damit aber das Ganze der Macht des Falschen Oberantworteten. Die
Erzdhlung bezieht sich nicht mehr auf ein Ideal des Wahren, das seinen Wahrheits-

gehalt konstituiert, sondern wird zu einer .Pseudo-Erzahlung', einem Gedicht, einer
simulierenden Erzahlung oder eher zur Simulation einer Erzahlung.

#995

In DER SCI+WEBENDE SCHRIT-r DES STORCHEs wird jener poetische Charakter dadurch erZielt,
dass die 1<amera einerseits distanziert das Agieren des Reporters einfangt, andererseits
aber direkt mit ihm mitgeht und zunehmend seine subjektive Perspektive Obernimmt. Der
zu Beginn lediglich von AuBen beobachtende Protagonist wird im Verlauf des Films immer
starker in die Situation, die er dokumentieren will, involviert, so dass er schlieBlich zu
einem Stellung beziehenden Zeugen wird, der seine subjektive Sicht der Dinge mitteilt. 996

Die zunfichst dokumentarisch vor Augen gefuhrte Situation der Fluchtlinge in dem Gren-
zort sowie des dort vermeintlich lebenden Politikers bOBt dadurch einerseits ihren Wahr-
heitsgehalt teilweise ein, andererseits gewinnt sie jedoch aufgrund der ungewtlhnlichen.

subjektiv gefarbten Blickwinkel eine besondere Eindringlichkeit. die sowohl zur Einfuhlung
als auch zur Stellungnahme motiviert und den Zuschauer folglich nicht unger unbeteiligt
lasst. Erreicht wird dies in den Filmen von Angelopoulos vor allem durch die Kamerafoh-

995 Deleuze: Kino 2. 196.

996 Vgl. nochmals Horton: Cinema of Contemplation, 172, 174.
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rung, die, wie Frederic Jameson betont. einen so neugierigen wie nachdenklichen Blick auf
die Ereignisse zulasst:

..Yet. in Angelopoulos. one sometimes has the implausible feeling that the camera is
more than a mere technological relay. but rather that its material autonomy between
the subjectivities is a positive source of intelligence and tact. Not some mere inert
recipient. it examines the scene with its own curiosity. non-human yet thoughtful:
enumerating the contents of the shot before it without movement - for that pause
is itself now the sign of intelligence - it then slowly pans in the appropriate direction,
following one character down the staircase. for example, it then quietly and without
ostentation moves back up in order to secure a better observation point on the
balcony above. Yet, this is not Angelopoulos himself drawing back to observe, nor
even his cameraman. Giorgos Arvanitis: it is the intelligent machine which works on
its own. wishing to delve. to know more; capable also of patience and of waiting;
knowing some temporality of its own. a third temporality, as it were, neither that of
auteur nor of character, which has that rare capacity to sit out the time of the world
until. at length. events germinate. and slowly and unexpectedly things begin to hap-
pen at last - it is the time of the ancient Greek physis, so richly pondered in modern
times by Heidegger. in which things come into being and return out of it according to
their own initial rhythms or nature itself. u997

Mit Blick auf das Verhaltnis von Realitat und Fiktion ist in diesem Zusammenhang schlieBlich
eine Differenzierung aufschlussreich. die Gilles Deleuze in seiner Analyse des Kinos vor-
nimmt: Er unterscheidet zuntichst zwischen der Gesamtheit, die einen in sich abgeschlos-
senen Sinnzusammenhang darstellt. und dem Ganzen. das Ober das Gegebene hinausweist.
In diesem Sinne kann das Ganze zum einen das Offene sein, insofern es auf etwas Kommen-
des zielt. das beispielsweise durch das Off antizipiert wird. Zum anderen kann durch das
Ganze jedoch auch das irreduzible AuBen zu Bewusstsein gebracht werden, welches sich als
das Ungedachte, aufgrund der Zeit radikal Entzogene weder einholen noch erahnen lasst.
Das gewohnte Denken sieht sich hier einem Denken des AuBen konfrontiert, das sich nicht
integrieren lasst. sondern seinerseits das Denken in Unruhe versetzt.998 Diese Unruhe
aber kann einen Oberaus produktiven und hoffnungsvollen Charakter annehmen, denn sie
verweist gerade aufgrund der Unberechenbarkeit des Kommenden auf die Mdglichkeit des
Unmaglichen.

997 Fredric Jameson: Theo Angelopoulos. The past as history. the future as form, in: Horton (Hrsg.): The Last Moder-
nist, 78-95, hier: 83.

998 Vgl. Deleuze: Kino 2.233.
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Jene M6glichkeit des Unm8glichen wird in zwei Szenen am Schluss von DER SCHWEBENDE

SCHRITT DES STORCHES, in denen der dokumentarische Charakter ins Visionare umschlagt.
besonders deutlich: Der gesamte Film dreht sich um die Unuberwindlichkeit der Grenze,
die Lander und Menschen voneinander trennt. Schon zu Beginn wird unmissverstandlich
zum Ausdruck gebracht, dass jeder. der die strengbewachte Grenzmarkierung zu Ober-
schreiten wagt, sein Leben riskiert. Zum Ende hin erzahlt jedoch ein kleiner Junge, er habe
gesehen. wie der geheimnisvolle Mann, den der Reporter als den verschollenen Politiker
erkannt zu haben glaubt, auf wundersame Weise den Grenzfluss Oberquert hat. Diese
Geschichte des Jungen erinnert unweigerlich an die neutestamentliche Wundergeschichte
vom Gang Jesu auf dem Wasser. In beiden wird ein fabelhafter Vorgang erzahlt, der die
M6glichkeit des Unmog#chen bekr ftigt und als realisierbar erscheinen lasst. Zugleich ist
hier eine ..Macht des Falschen" am Werk. die nicht streng zwischen dem Objektiven und
Subjektivem unterscheidet, sondern auf Optionen jenseits des Machbaren bezug nimmt.

Im Laufe des Films nahert sich auch der Reporter einige Male mit z6gerndem Schritt
der tadlichen Grenzlinie zwischen den beiden verfeindeten Staaten. verharrt aber in der
titelgebenden „schwebend-zdgernden" Position: Ein Bein wie ein Storch erhoben. bleibt
er in der Bewegung eingefroren stehen. wahrend auf der anderen Seite die Grenzsoldaten
bereits ihre Gewehre in Anschlag bringen, um bei jedem weiteren Schritt in ihre Richtung
sofort zu schiellen. Bei dieser mehrmals wiederholten Szene an der Grenze handelt es sich
um ein „Kristallbild", da sich das aktuelle Bild der blockierten Sensomotorik mit dem vir-
tue#en Bild einer maglichen Grenzoberschreitung verbindet. In einer Traumsequenz wird

dann einige Zeit spater jene unm6gliche. rein virtuelle M6glichkeit der Grenzuberschrei-

tung vollzogen. in der eigentlichen Filmhandlung bleibt jener Traum einer Oberschreitung
der Todeslinie for den Reporter jedoch unerfullt.

Am Ende des Films vollzieht sich allerdings eine subtile Positionsveranderung der
1<amera, die jenen Traum erneut ins Bild setzt und weiterfuhrt: Wahrend die Handlung
des bisherigen Films. auch die durch den Grenzfluss getrennte Hochzeitsszene. vom grie-
chischen Territorium aus Ober die Grenze hinweg gefilmt worden ist, befindet sich die
1<amera nun in der Schlusseinstellung p16tzlich auf derjenseitigen Seite des Flusses. Sie pos-
tiert sich also dort. wohin der Politiker zuvor aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz bereits

gegangen sein soil. Damit 16st sich das Dokumentarische vollstandig in das Visionare auf.999
Am Ende des Films scheint jene erahnte und ertraumte M6glichkeit des Unm6glichen auf,
insofern die Gesamtheit des Wirklichen auf ein AuBen hin Oberschritten wird. Indem die

999 Vgl. Horton: Cinema of Contemplation, 177. Andrew Horton weist hier auf die Ortsveranderung der Kamera hin,

geht aber nicht naher auf deren Bedeutung ein. Er erldart nur abschlieBend: *The camera work itself is offering the
healing touch of movement beyond boundaries."
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Kamera offensichtlich die Grenze Oberwunden hat, befindet sie sich an einem aus Sicht der
Filmhandlung nicht einnehmbaren und daher widersinnigen Ort, so dass der Film gerade
nicht in einen sinnvollen Abschluss mOndet. sondern mit der letzten Einstellung neue Fra-
gen aufgeworfen und dem Publikum Oberantwortet werden. Das Undenkbare drangt sich
hier dem Denken auf. wobei die 1<amera ihrerseits jenes undenkbare AuBen sinnfallig zum
Ausdruck bringt. Die -Macht des Falschen". die den Zuschauer mit einer unerwarteten
und unglaubwOrdigen Perspektive konfrontiert. ist zugleich die Macht des Sch6plerischen,
die eine neue, bislang fOr unm6glich erachtete, im wahrsten Sinne des Wortes utopische
Perspektive aufscheinen lasst. infolge derer sich die Frage stellt, wie die Kamera an jenen
Ort gelangt sein mag und welche Konsequenzen dies haben wird.

Mehr noch setzt Angelopoulos mit jener transgressiven Schlusseinstellung von DER
SCHWEBENDE SCHRITT DES STORCHEs aber auch einen programmatischen Akzent: Zum einen
manifestiert sich in den in jener letzten Einstellung zu sehenden Telegrafenmannern in
gelben Regenmanteln. welche die Verbindungskabel zwischen den Masten erneut verknop-
fen. das kommunikative Potential des Kinos. Der Film erscheint hier selbstreflexiv als ein
Medium der Verstandigung, das unterbrochene Kontakte erneuern und auf diese Weise
unterschiedliche Perspektiven in Dialog miteinander zu bringen trachtet. Zum anderen
reflektiert Angelopoulos mit lener letzten Einstellung insgesamt sein Verstandnis des Kinos
als einer grenzoberschreitenden Kunstform. Indem die 1<amera jene zuvor als unm6glich
erachtete Position jenseits der als unOberwindlich geltenden Grenze einnimmt und in ih-
rem Blickwinkel zwischen einer objektiv wirkenden Totale und einer subjektiven Vision
oszilliert. wird nochmals das poetische Potential des Films betont, aufgrund dessen das
vermeintlich unabanderlich Gegebene auf die M8glichkeit des Unm6glichen hin Oberschrit-
ten wird.

5.8 Die Katholizitat des Kinos: Der Glaube an Welt
Ein Charakteristikum der Filme von Theo Angelopoulos ist deren Ernsthaftigkeit. Da er auf
pointenreichen Humor und ironisches Spiel verzichtet und weiterhin die groBen Sinnfragen
menschlicher Existenz thematisiert. gilt er als „letzter Moderner" unter den Regisseuren
der Gegenwart.1000 Immer wieder sucht er den Dialog mit dem Publikum. indem er seine
Zuschauer mit jenen Fragen konfrontiert. die ihn selbst umtreiben:

1000   So vor allem die Einschatiung von Andrew Horton. Vgi. dazu den von ihm herausgegebenen Sammelband Horton
(Hrsg.): The Last Modernist.
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„Der Film DIE EWIGKEIT UND EIN TAG ist schon seit drei Jahren beendet. Ich habe

jetzt noch einmal auf ihn zurOckblicken k6nnen. lch bin dabei, einen neuen Film zu
drehen, und in diesem Film werden die gleichen Themen, die gleichen Fragen gestellt.
Denn das sind ewige, immerwahrende Fragen. die der Mensch sich in seinem ganzen
Leben stellt: Fragen, die den Tod betreffen. die Beziehung zwischen ihm und den
anderen. die Suche, nach einem Bezugssystem. Das Allerwichtigste ist, aufrichtig zu
sich selbst zu sein und aufrichtig zu denen, die den Film anschauen. Was wollen wir
anbieten2 Nicht nur einfach ein Produkt. Ich biete die FrOchte einer Fragestellung an.
Ich biete meine Probleme an. -1001

Angelopoulos bietet jedoch nicht bloB Fragen an; vielmehr spielt er in seinen Filmen die
unterschiedlichsten Strategien durch, wie Menschen mit existentiellen Problemstellungen
umgehen. Besonders deutlich wird dies in DIE EwIGKEIT UND ElN TAG: Zu Beginn fogt slch

die Hauptfigur, der alte und sterbenskranke Alexander, in seine melancholische Lebens-

modigkeit und Verzweiflung, indem er sich immer mehr in die Einsamkeit zurockzieht. So
sitzt er zu Beginn in seinem Auto, das ihn wie ein Gehause von der AuBenwelt abschottet.
Dieses wird jedoch durch den kleinen FIOchtlingsjungen aufgebrochen. P16tzlich muss sich
Alexander erneut den Anforderungen des Lebens stellen, Position beziehen und sich fOr
einen Menschen einsetzen. Am Ende des Films sind seine anfanglichen Fragen und Pro-
bleme zwar nicht gelast, aber er hat im Laufe der Filmhandlung neue Strategien erlernt,
mit ihnen umzugehen. Deutlich wird dies in der parallel konzipierten Schlussszene, in der
er erneut allein im Auto sitzt und vor einer roten Ampel wartet, nun jedoch keineswegs
als Sinnbild seiner Selbstisolation: Indem er zunachst trotz des grOnen Signals weiter war-
tet und damit den gesamten Verkehr durcheinander bringt, dann jedoch bei erneutem
Rot mit Vollgas Ober die Kreuzung fahrt, bringt er seine Verweigerung gegenOber dem
vermeintlich unabanderlichen Lauf der Dinge zum Ausdruck. Im Unterschied zu seiner

anfinglichen Lethargie stellt er sich nun offensiv dem Leben und sucht diesem von sich aus
einen Sinn zu geben:

..He has to enter hospital but he refuses to enter. He thus rejects the 'normal' end.

[...] The fact that my characters do not accept the rational represents the first time
that they allow themselves to let go. For the first time he doesn't go in the direction
where anybody else would have gone in his stead. I...] The battle is always the battle
of the self. the self against everything that is unusual, unjust and incalculable. The

1001   Angelopoulos, in: Zeit zum Sehen und Erinnem. Theo Angelopoulos beim Filmforum der Katholischen Akademie

in Bayern. in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit, Geschichte und Gedachtnis, 173-180, hier 180.
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individual must always fight against everything in this life. because there is the illusion
that there is a meaning. a goal. But there is no meaning. no usefulness. The battle is
life itself. ..1002

Intention ist es schlieBlich. dass sich die fragende Haltung der Figuren auch auf das Publikum
Obertragt. Mit seinen Filmen sucht Angelopoulos ein „Klima der Fragen" zu kultivieren,
durch das die Zuschauer sensibilisiert und zur Selbstreflexion motiviert werden:

„lch glaube, dass nichts verloren ist. dass der Augenblick kommt. wo gewisse Leute
erwachen, und dass gesellschaftlich gesehen wieder ein Klima des Dialogs, ein Klima
der Fragen entsteht. Je mehr Fragen wir als Autoren in den Raum stellen, desto
graBer ist die Chance. dass das Publikum sich auch wieder Fragen zu stellen beginnt
„1003

Dass die Zuschauer durch den Kinofilm „aufgeweckt" werden, erfordert jedoch ein Re-
giekonzept, das im Unterschied zum automatischen ein attentives Wiedererkennen erzeugt
und einfordert. Den Prinzipien des modernen Autorenkinos entsprechend, setzt Ange-
lopoulos gezielt auf die Interaktion von Regisseur, Film und Publikum, infolge derer die
Zuschauer affektiv und kognitiv einbezogen werden.1004 Die Grundlage jener dreiwertigen
Verstandigung verortet er dabei in dem gemeinsamen Fragehorizont: ..lch glaube an die. die
zweifeln, an die, die fragen, an die, die nicht Einordnung, aber Veranderung fordern.u1005
Hinsichtlich der Botschaft seiner Filme befragt, verweist Angelopoulos in diesem Sinne auf
ein Diktum Pablo Picassos. das nochmals unterstreicht. dass seine Filme keine Antworten
produzieren, sondern zu so kreativen wie konfrontativen ..Blickbegegnungen" einladen:

„Um eine Antwort zu verwenden. die einmal jemand darauf entgegnete: nur Brief-
trdger vermitteln Botschaften. Kein Film vermittelt eine Botschaft. Die Filme, die
den Zuschauer achten. sind voller Fragen. die meistens unbeantwortbar sind. Der
wirkliche Verlauf eines Films besteht in der Begegnung zweier Blicke: der Blick des

1002  Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews, 111.

1003   Angelopoulos, in: Ruggle: Filmische Landschaft. 309.
1004 Vgl. Angelopoulos: „Also I had to keep in mind the formula of political cinema that emerged after the films of Rosi

and Costa Gavras. The Days of ' 36 is the opposite of Z. In Gavra's film there is a clear distinction between heroes
and villains. The same goes for the situations. Everything is predictable. it fits with the middle<lass ideology. My
films are trying to be more hybrid. without a beginning or an end. I attempt to introduce a sort of,anti-suspense'
ritual. something of the kind Oshima created in Death by Hanging. recently released in Greece.-. in: Fainaru:
Interviews, 13.

1005   Angelopoulos. in: Fotopoulos: Theodoros Angelopoutos. 13.
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Regisseurs und der Blick des Zuschauers. Ohne diese Blickbegegnung kann der Film
nicht bestehen, ist er bloB Zelluloid. -1006

Dementsprechend bringt Angelopoulos das Ziel seiner filmischen Bemohungen auf fol-
gende Formel: „lch bemohe mich, hybride Filme zu machen, Filme, die nicht aufh6ren,
anzufangen, Beweise zu verlangen."1007 Dies gelingt ihm insbesondere dadurch. dass er
Bilder komponiert, die sowohl ihn selbst als auch sein Publikum Oberraschen k6nnen.
Nicht zuletzt wegen dieses innovativen und irritierenden Anspruchs zahlen die Filme von
Angelopoulos zum modernen Autorenkino.1008 Angesichts der Nahe zum epischen The-
ater Bertolt Brechts folgen der Autorenfilm und mit ihm Angelopoulos zudem folgender
Maxime Paul Val6rys:

„Jede Sicht der Dinge, die nicht befremdet, ist falsch. Wird etwas Wirkliches ver-
traut. so kann es nur an Wirklichkeit verlieren. Philosophische Besinnung heiBt vom
Vertrauten auf das Befremdende zurOckzukommen. im Befremdenden sich dem
Wirklichen stellen. 66 1009

Aus jener kritischen Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit resultiert zwangslaufig
eine mythenkritische Perspektive. welche ein gesteigertes Kontingenzbewusstsein bewirkt,

die alltagliche Banalitat hervortreten lasst und das Unertragliche im Leben zum Vorschein
bringt.1010 Elne solche Situation lasst sich aber nur schwer kompensieren oder bewaltigen,

1006  Angelopoulos. in: Fotopoulos: Theodoros Angelopoutos. 28.- Vgl. dazu auch das folgende Zitat von Walter Ben-

jamin: .Dem Blick wohnt aber die Ervvartung inne. von dem erwidert zu werden. dem er sich schenkt. Wo diese

Erwartung erwidert wird (die ebenso woht, im Denken, an einen intentionalen Blick der Aufmerksamkeit sich
heften kann wie an einen Blick im schlichten Wortsinn). da fallt ihm die Erfahrung der Aura in ihrer Fulle zu.: in:
Medienasthetische Schriften, 58.

1007  Angelopoulos. in: Ruggle: Filmische Landschaft. 133.

1008  Zu den wesentlichen Charakteristika des Autorenkinos vgi nochmals Deleuze: .Ein Werk soil eher Probleme

und Fragen aufwerfen. die uns alle angehen. als Antworten geben. Ein Werk ist eine neue Syntax, was viel wich-
tiger ist als das Vokabular und innerhalb der Sprache eine Fremdsprache erkundet. Im Kino bedeutet die Syntax

die Verkettung und Neuverkettung von Bildern. aber auch das Verhaltnis zwischen lon und visuellem Bild (diese
beiden Aspekte hangen eng miteinander zusammen.) Sollte man die Kultur definieren mOssen. dann k6nnte man

sagen. dass sie nicht darin besteht, ein schwieriges oder abstral<tes Gebiet zu erobem. sondern zu erkennen, dass
1<unstwerke weitaus konkreter, komischer. anrOhrender sind als kommerzielle Ereignisse. Bei 1<unstwerken kommt
es zu einer Vervielfachung der Emotion, zu einer Befreiung der Emotion, zur Erfindung neuer Emotionen. die
sich von den vorgefertigten emotionsgeladenen Modellen des 1<ommerzes unterscheiden.-, in: Schizophrenie und
Gesellschaft, 274f.

1009 Val6ry: Windstriche, 144.
1010 Zu dieser Wahmehmung des Unertraglichen im Alltaglichen vgl. auch die Erzahlung Ober den Blinden. wekhe die                I

von Jack Nickolson gespiette Hauptfigur David Locke in Michelangelo Antonionis Film Beruf: Reporter erzahlt. Auf
die Frage .Ware es nicht furchtbar, blind zu sein?- antwortet David Locke: .lch kannte einen Mann. der blind war.
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weshalb sie zunachst zu einer Lahmung fOhrt. die sich beispielsweise im melancholischen
Grubeln oder in der Blockierung der Sensomotorik manifestiert. Erst infolge der dadurch
bewirkten zeitlichen Distanz ist schlieBlich erneut ein Handeln m6glich. Ebenso kann jene
Paralyse aber auch dazu fohren, dass man sich auf die Suche nach einem Ausweg macht
und nach Optionen strebt, die vordergrundig undenkbar und unm6glich scheinen. In Ab-
grenzung zu 56ren Kierkegaard. der jenen Ausweg im „Sprung in den Glauben" erblickt
hat, betont Gilles Deleuze jedoch, es komme darauf an, eine neue 8eziehung zwischen
Mensch und Welt zu stiften: Anstelle einer „vertikalen" Bewegung votiert er for eine „Auf-
ladung der Immanenzebene", das heiBt fOr einen neuen Glauben an den Menschen und die
Welt und for ein neues Vertrauen in die M6glichkeit des Unm6glichen:

„Welcher ist also der subtile Ausweg2 Nicht an eine andere Welt glauben, sondern
an das Band zwischen Mensch und Welt, an die Liebe oder das Leben. und zwar im
Sinne des Unm6glichen, des Undenkbaren, das dennoch nur gedacht werden kann:
.etwas M6gliches. oder ich ersticke.' Dieser Glaube macht aus dem Ungedachten die
dem Denken eigene Macht, durch das Absurde und kraft des Absurden. 1...] Rosselli-
ni hat hierzu seine Position geauBert: je weniger die Welt menschlich ist, desto mehr
kommt es dem KOnstler zu, an die Beziehung zwischen Mensch und Welt zu glauben
und die anderen zu diesem Glauben zu veranlassen. "1011

Um gegen die Unmenschlichkeit und Sinnlosigkeit das Band zwischen Mensch und Welt
neu zu starken, kann insbesondere das Kino in zwei Richtungen wirken, die Deleuze unter
der Rubrik einer ..Katholizitat des Kinos" zusammenfasst und naher erlautert:012 Die eine
Richtung wird durch das revolutionBre Kino bestimmt, das eine Transformation der Welt
und Gesellschaft durch den Menschen intendiert. Die andere lasst sich als Tradition eines
katho#schen Kinos bezeichnen, welches primar das Individuum in den Blick nimmt und auf
eine Selbsttranszendierung des Menschen hinwirkt. So erkltirt Deleuze:

,.Das Kino scheint als Ganzes unter die Formel Nietzsches zu fallen: .worin wir noch
fromm sind'. Von Beginn an bildeten namlich das Christentum und die Revolution,

Als er fast vierzig jahre alt war, lieB er sich operieren und gewann sein Augenlicht zurock. [...1 Zuerst hat er sich
gefreut. eine unglaubliche Freude. Gesichter. Farben, Landschaften. Aber dann hat sich alles geandert. Die Welt
war so viel irmer, als er sie sich vorgestellt hatte. Es hatte ihm nie jemand erzahlt. wie viel Dreck es gibL Wie viel
Hassliches. Er sah Oberall Hassliches. Als er blind war, Oberquerte er die StraBe allein mit seinem Stock. Nachdem
er sein Augenlicht wieder erlangt hatte. wurde er angstlich. Er begann. in der Dunkelheit zu leben. Er hat sein
Zimmer nie mehr verlassen. Nach drei Jahren hat er sich umgebracht."

1011 Deleuze: Kino 2.222£

1012 Vgl. Deleuze: Kino 2,223.
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der christliche Glaube und der revolutionare Glaube, die beiden Pole, die die Mas-
senkunst angezogen haben. Dies liegt daran, dass das kinematographische Bild, im
Gegensatz zum Theater, uns das Band zwischen Mensch und Welt aufzeigt. Aus
diesem Grund nahm es seine Entwicklung entweder im Sinn einer Transformation
der Welt durch den Menschen oder in der Aufdeckung einer inneren und haheren

„1013Welt, die nichts anderes als der Mensch ist.

Im Werk von Theo Angelopoulos lassen sich jene zwei Richtungen einer „Katholizitat
des Kinos" finden und den beiden Phasen seines Oeuvre zuordnen: Seine frOhen Filme

sind vor allem von einem revolutionaren Geist durchdrungen, der die Veranderung der
Welt zum Besseren hin anstrebt, wahrend gerade die Filme seiner zweiten Schaffensphase
den Fokus auf das Individuum und dessen huBere wie innere Befindlichkeit richten. Sie
betreiben mittels der filmischen M6glichkeiten die „Aufdeckung einer inneren und h6-
heren Welt, die nichts anderes als der Mensch ist". Ebenso wirken seine Filme aber auch

der Gleichgoltigkeit und Resignation entgegen, denn durch die Hinwendung zur Welt in
ihrer Eigenart und Materialitat sucht Angelopoulos die Bindung des Menschen an die Welt
und seine Umwelt erneut zu starken. Dabei gelingt es ihm, selbst noch den verbautesten
und verwahrlosesten Gegenden Nordgriechenlands einen eigentumlichen Charme zu
entreiBen und diesen in eindrucksvollen, geradezu poetischen Bildern in Szene zu setzen.

Angesichts dessen macht Frederic Jameson in den Filmen von Angelopoulos einen „quasi-

religiasen" Grundzug aus:

„It is indeed no accident that the primary theoreticians of a realism in cinema, men-
tioned above. both bring quasi-religious ideology to their works, for the redemption
of matter (Kracauer) is materialist and religious all at once, foreshadowed by the
emphasis of various Christian traditions on the sacredness of the creation of the
physical. and of others on the resurrection of the flesh. This is not to unmask sham
materialisms as secret forms of religious idealism. but rather perhaps the other way
around, to identify a certain kind of impulse. traditionally thought of as a religious

one, as constituting in reality that extreme of passion needed to love the material
world in all its materiality and thereby to transfigure it with a rapt attention which

only the camera can give.
„1014

Deutlich wird jener quasi-reli/6se Grundzug bzw. jener Glaube an die Welt beispielsweise
am Ende von DER BIENENZOCHTER. Wahrend der Bienenzuchter auf dem Boden zwischen

1013   Deleuze: Kino 2, 223.
1014 Fredric Jameson: Theo Angelopoulos. The past as history, the future as form. in: Horton (Hrsg.): The Last Moder-

nist. 78-95. hier: 85

I
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den zerst6rten K6rben liegt und von den t6dlichen Stichen der Bienen bedroht wird,
sendet er scheinbar unbeirrt Klopfzeichen. So wird vor Augen gefuhrt, dass die Hauptfi-
gur trotz aller vorausgegangenen Enttauschungen und Verfehlungen nicht gescheitert ist.
sondern eine letzte Beziehung zwischen ihr und der Welt fortbesteht. Sein angedeuteter
Selbstmord wird hier konterkariert von dem bis zuletzt ungebrochenen Willen zur Kom-
munikation. Angelopoulos erklart dazu in einem Interview:

„1 was asked: .Why does he commit suicide7' I do not believe he commits suicide. He
is in an aa of despair, but while he is doing it, as he is returning over the beehive, he
tries to establish some kind of communication, hitting the ground with his hand the
way prisoners do in jail. For he is a prisoner of certain circumstances, and he tries to
communicate with the past.

,*1015

Einen etwas anderen Akzent setzt Angelopoulos in DER SCHWEBENDE SCHRrrr DES STORCHES,
indem er den Politiker in seiner unmittelbar vor seinem p16tzlichen Verschwinden gehal-
tenen letzten Rede die folgenden Worte sprechen lasst: „Es gibt Momente, da muss man
schweigen, um die Musik zu h6ren, hinter dem Rauschen des Regens." Es bedarf mithin
einer besonderen Sensibilitat und Aufmerksamkeit, um hinter dem Alltaglichen das Beson-
dere wahrnehmen zu kannen. Hierin liegt die Transzendierung des Gegebenen begrundet,
welche einen neuen Glauben an die Welt und an das Band zwischen Mensch und Welt
stiftet. Das Bewusstsein dessen, dass das Leben mehr und anderes bereithalt als bislang
gedacht, er6ffnet den Raum des M6glichen und fOhrt zur Entdeckung von Neuem. 1016

Die Frdmmigkeit des Kinos, auf welche Gilles Deleuze in diesem Zusammenhang
und mit Verweis auf Friedrich Nietzsche anspielt, beruht auf der Hinwendung zur Welt in
ihrer Weklichkeit. Entsprechend finden sich insbesondere im Kino von Angelopoulos Spu-
ren einer „Theologie der Welt" (Johann Baptist Metz). Diese argumentiert in dezidiert
christlicher Perspektive gegen Tendenzen der Weltflucht und der gnostischen Weltverwer-
fung wie auch gegen eine mythische oder pantheistische Wiederverzauberung und tritt
demgegenuber fur ein positives und engagiertes Verhaltnis zur Welt in ihrer Weltlichkeit
ein:017 Indem im Kino in vergleichbarer Weise die Welt in ihrer Materialitat und Qualitat
hervorgehoben wird, konstituiert es ein Refugium des Glaubens an Welt, der zunehmend
verloren zu gehen scheint.1018 Entgegen der Annahme, dass der Verlust von Transzendenz
zur Betonung der Immanenz fuhrt, zeigt sich vielmehr, dass Mensch und Welt in ihrem

1015   Angelopoulos. in: Fainaru: Interviews, 53f.
1016 Vgl. Deleuze: Kino 2.226.
1017 Vgl. Johann Baptist Metz: Zur Theologie der Welt. Mainz 1973.
1018 Vgl. Deleuze: Kino 2, 316, 326.
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Verhtiltnis zueinander gleichfalls vom Verschwinden bedroht sind. Diesen Verlust an Ver-
trauen in die Welt beschreibt Deleuze folgendermaBen naher:

„Das wesentliche Merkmal der modernen Zeit besteht darin, dass wir nicht mehr an

diese Welt glauben. Wir glauben sogar nicht mehr an die Ereignisse, die uns wider-
fahren: an Liebe und Tod. als ob sie uns nur zur Halfte angingen. Nicht wir machen

das Kino, es ist die Welt, die uns als ein schlechter Film vorkommt. Ober Bande d part

sagte Godard: ,Es sind die Leute. die real sind, wahrend die Welt .daneben' ist [fait

bande d part]. Es ist gerade die Welt. die aus dem Kino entsteht. Wahrend die Welt
aus dem Gleichlauf gerat, sind sie gerecht, wahr und stellen das Leben dar. Sie erleben

eine einfache Geschichte, doch die Welt um sie herum lebt nach einem schlechten

Drehbuch.' Das Band zwischen Mensch und Welt ist zerrissen. Folglich muss dieses

Band zum Gegenstand des Glaubens werden: es ist das Unmagliche, das nicht anders

als in einer Glaubenshaltung zurockkehren kann. Der Glaube richtet sich nicht an

eine andere oder verwandelte Welt. Der Mensch ist in der Welt wie in einer rein

optisch-akustischen Situation. Die dem Menschen verloren gegangene Reaktion kann

einzig durch den Glauben ersetzt werden. Allein der Glaube vermag den Menschen

an das zurOckzubinden, was er sieht und h6rt. Von daher ist es n6tig, dass das Kino
nicht die Welt filmt. sondern den Glauben an die Welt. unser einziges Band. Man hat
sich vielfach Ober die Natur der kinematographischen Illusion ausgelassen. Uns den
Glauben an die Welt zurOckzugeben - dies ist die Macht des modernen Kinos (wenn
es kein schlechtes mehr ist).

•.1019

Das Verhaltnis des Menschen zur Welt ist folglich gepragt vom Verlust an Vertrauen. 1020

Dieses verlorengegangene „Urvertrauen" (Alexander Kluge) oder „Kindschaftsge-1021

fohl" (Peter Handke)1022 soIl durch ein Kino der Weltzuwendung restituiert werden.1023 So

1019   Deleuze: Kino 2. 224.
1020   Vgl. Deleuze: Kino 2. 225.

1021 Vgl. Alexander Kluge: Der lange Marsch des Urvertrauens. in: Lebenslaufe. Chronik der Gefuhle. Band ll, Frank-

furt/M. 2000, 921-1010.

1022 V# Peter Handke: .lch habe aber jetzt mit dem Alterwerden das, was ein Theologe,Kindschaftsgefohl' nannte. viel

intensiver, ungleich. nicht viel, ungleich. unvergleichlich klarer und intensiver als in meiner sogenannten Kindheit.

Das Kindschaftsgefohl. das ja als Zeichen von. wie du vielleicht meinst Weltvertrauen gilt. Und ich worde stan

Gottvertrauen auch lieber sagen Weltvertrauen. Nicht Erdvertrauen, nicht Planetenvertrauen, sondern - die Welt

ist ja etwas anderes als die Erde.", in: Es leben die Illusionen, 87.

1023   Vgl. Deleuze: Kino 2. 223-225. Vgl. Deleuze: .Es ist zweifelhaft. ob das Kino hierzu ausrekht; doch wenn die Welt

zu einem schlechten Film geworden ist, an den wir nicht mehr glauben. kann dann nicht ein wahres Kino dazu

beitragen, uns Gronde dafur zu liefern, an die Welt und die ohnmkhtig gewordenen K6rper zu glauben?'. in:
Kino 2.259.
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thematisiert auch Theo Angelopoulos in seinen Filmen den Verlust an Weltvertrauen. und
zwar insbesondere anhand der jOngeren Generation. die sich zunehmend in sich selbst
verkapselt. um nicht vom Leben enttauscht oder angefragt zu werden. Exemplarisch wird
dies an einer Aussage in REISE NACH KY™ERA deutlich. die von der Tochter des zurockge-
kehrten Exilanten gemacht wird: „Je vois avec 6tonnement que je ne crois plus en rien. 11
ne me reste que mon corps pour me sentir vivante.-1024 In einer Welt des Scheins und der
Illusionen bleibt der eigene Kerper ein letzter Bezugspunkt.

1025

Das Ansinnen den Glauben an die Welt Ober das K6rperbewusstsein zu restituieren, stellt
allerdings fOr Angelopoulos nicht die L6sung des Problems, sondern vielmehr das Indiz
einer weiterreichenden Krise dar. Diese fOhrt in letzter Konsequenz zur Leibniz'schen Fra-
ge, warum Oberhaupt etwas sei und nicht vielmehr nichts. Das ziellose Umherfahren des
Bienenzochters und der Anhalterin in DER BIENENZOCHTER, der von Melancholie gezeichnete
Protagonist in DIE EWIGKEIT UND EIN TAG oder auch der alte Exilant in REISE NACH KY™ERA
scheinen sich jene Frage zu stellen.1026 Alle Figuren in den Filmen von Angelopoulos sind
auf der Suche nach einem Sinn im Leben. der sich nicht langer als etwas Vorgegebenes
darbietet, sondern nunmehr von ihnen selbst hervorgebracht werden muss. So sieht der
Protagonist Alexander in DIE EWIGKEIT UND EIN TAG zunachst keinen Lebenssinn mehr. Durch
die unvermittelte Begegnung mit dem FIOchtlingsjungen ist er jedoch platzlich in eine Ent-

1024 Vgl. Barthelemy Amengual: Thdo Angelopoulos. Une pottique de l'histoire. in: Estave (Hrsg.): Theo Angelopoulos,
31-55, hier 41.

1025 Aufgrund dessen stellt Deleuze der Restitution des Glaubens an die Welt und ihre Transformation zum Besseren
die Erneuerung des Glaubens an den eigenen K6rper voran. ist doch dieser der je singulare Ausgangspunkt fur das
schepferische. weltverandernde und transzendierende Handeln: .Mit Sicherheit bedeutet glauben nicht mehr. an
eine andere oder veranderte Welt zu glauben. Glauben heiBt einzig und allein: an den K8rper zu glauben, die Rede
dem K6rper zurOckzugeben und dazu den K6rper vor den Reden, vor den Worten und vor der Benennung der
Dinge zu erreichen: den Vor-Namen. noch vor dem Vornamen. [...j Wir mOssen an den Karper glauben, jedoch im
Sinne eines Lebenskeims, eines Samenkorns, das die Pflastersteine aufsprengt[...1." Deleuze: Kino 2,225£

1026   Pointiert ist dieses Bewusstsein der Kontingenz aber beispielsweise auch in den Gedichten des griechischen lyrikers
Giannis Ritsos zum Ausdruck gebracht: „... und wenn ich die lasse vom Tisch / wegnehme, / bleibt darunter
ein Loch aus Scheigen, kh lege / sofort meine Hand darauf. / dass ich nicht hineinblicke - 1...1 / schau nicht
hinein. / es ist eine magnetische Kraft die dich anzieht- / schau nicht. schaut nicht / h6rt was ich sage - ihr werdet
hineinfalien. Dieses / Schindelgefuhl, / sch6n. ganz leicht - du wirst fallen -.", in: Mondscheinsonate. in: Milos
geschleift Pbeme und Gedichte, hrsg. von Thomas Nicolau. Monchen 1979,54. Vgl. dazu Prtropoutou: Geschichte

der neugriechischen 1.¥rik 335. - Vgl. auch Blumenberg- „Aber alle diese Bedurftigkeiten konvergieren auf die eine
und einzige der Nichtselbstverst ndlichkeit seines Vorhandenseins. sowohl als Spezies wie auch als Individuum. Der
Mensch leidet darunter. nicht so Natur zu sein wie andere Natur, nicht so unmittelbar und unbegrundet da sein zu
kennen, wie andres da ist. Es ist dies der Sachverhalt seiner Korltingenz. Als Begriff mag dies hoch gegriffen sein. aber
es fasst nur Sacbverhake zusammen. die in der alluglichen Wirklichkeit des Bewusstseins ihre eigenen Formen haben.
Etwa die Fragen zu all dem, was dem einzelnen zustaBt und zufallt, was ihm Oberhaupt Distanz zu derlatsache seines
eigenen Daseins maglich macht: Warum gerade ichi Warum nicht auch ichi Warum Oberhaupt ichi Man sieht leicht,
dass in diesen Fragen ein harter Kern steckt, der zurockgeht auf das Zentrum aller rn6glichen metaphysischen Fragen:
Warum Oberhaupt etwas und nicht vielmehr niditsr, in: Beschreibung des Menschen, 634£
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scheidungssituation for oder gegen den Jungen gestellt, die sich in ihrer Konsequenz auf
seine weitere Existenz auswirkt: Hatte er sich gegen den Jungen entschieden, ware sein
Leben vermutlich weiterhin sinnlos und leer geblieben. Da er sich jedoch spontan ent-
scheidet. dem Jungen zu helfen. gewinnt sein Leben infolgedessen eine neue Bestimmung.
aufgrund derer er bislang unbel<annte Facetten an der Welt wie an sich selbst entdeckt.
welche seine Welt- und Selbstwahrnehmung derart verandern, dass sich jene Begegnung
auf seine gesamte Existenzweise sinnstiftend auswirkt.

Dieses Phanomen lasst sich vor allem mit Blick auf Blaise Pascal naher erhellen: Im
Rahmen einer Wahl bzw. Wette wird in einer Situation, die keine handlungsleitenden Kri-
terien bereithalt, eine Entscheidung getroffen, die sodann auf die eigene Existenzweise als

sinnstiftende und handlungsorientierende Bestimmung derselben zuruckwirkt. Diese perfor-

mative Hervorbringung von Sinn erlautert Gilles Deleuze wie folgt:

„Die Wahl zielt nicht mehr auf den einen oder anderen Ausdruck ab, sondern auf die
Existenzweise desjenigen, der wahlt. Dies war schon der Sinn der Pascalschen Wette:
das Problem bestand nicht darin, zwischen der Existenz oder Nicht-Existenz Gottes
zu wahlen. sondern zwischen der Existenzweise desjenigen. der an Gott glaubt, und
der Existenzweise desjenigen. der nicht an ihn glaubt. Es war noch eine gr6Bere
Anzahl von Existenzweisen im Spiel: es gab jemanden. der die Existenz Gottes als
ein Theorem betrachtete (der Fromme), und es gab jemanden, der nicht zu wahlen

verstand oder nicht wahlen konnte (der Unsichere, der Skeptiker) ... Kurz: die Wahl

deckte einen ebenso groBen Bereich wie das Denken ab, denn sie reichte von der
Nicht-Wahl bis zur Wahl und vollzog sich zwischen \/\/ahlen und Nicht-Wahlen.
Kierkegaard wird daraus samtliche Konsequenzen ziehen: die sich zwischen Wahl

und Nichtwahl (und all ihren Varianten) vollziehende Wahl verweist uns auf einen

absoluten Bezug zu dem AuBen, das jenseits des intimen psychischen Bewusstseins,
aber auch jenseits der relativen AuBenwelt ist. wahrend allein sie in der Lage ist, uns
sowohl die Welt als auch das Ich wiederzugeben. Weiter oben haben wir gesehen,
wie sich das christlich inspirierte Kino nicht damit begnogte. seine Konzeption umzu-
setzen, sondern sie - bei Dreyer, Bresson oder Rohmer - als das wichtigste Thema
des Films entdeckte: die Identitat des Denkens mit der Wahl als Bestimmung des
Unbestimmbaren. u1027

Im Unterschied zum klassischen Denken, das eine Integration von Individuellem und All-

gemeinem anstrebt, votiert Deleuze dafur, aus einer Summe an nicht naher bestimmten

1027   Deleuze: Kino 2,230£ Vgi. auch Deleuze / Guattari: Was ist Philosophie?, 84f.
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M6glichkeiten jene auszuwahlen, die der eigenen Existenz am ehesten entspricht und diese
sodann zu bewahren. An die Stelle der Zerstreuung oder Weltflucht als Ausweg aus der
Kontingenz tritt mithin die „Aufladung der Immanenzebene" im Sinne einer intensivierten
Reflexion und Ausgestaltung der eigenen Existenz und ihrer je singularen Lebensbedin-
gungen. Auch das Kino verfolgt dieses Anliegen. insofern es dem Publikum nicht eine
Illusion der Welt gibt, sondern sich der Frage stellt: „Wie gibt uns das Kino den Glauben
an die Welt zurOck? *1028

Wie aber kann dies dem Kino gelingen? An den Filmen von Angelopoulos lassen
sich einige M6glichkeiten aufzeigen. wobei sich diese sowohl auf der inhaltlichen wie auch
auf der formalen Ebene bewegen: Ein erstes sinnfalliges Beispiel ist die schon erwahnte
Schlusseinstellung von DER SCI+WEBENDE SO+RITT DES STORCHES, in welcher sich die 1<amera
Oberraschender Weise auf der anderen Seite der Grenze befindet und von dort aus die Te-
legrafenmasten fokussiert. an denen die in gelbe Regenmantel gekleideten Manner hangen,
um die Kommunikationskabel zu reparieren. Aufgrund der p16tzlich veranderten Perspek-
tive und der poetischen Bildgestaltung, aber auch angesichts der ins Bild gesetzten Utopie
einer Oberwindung der Grenzen und Kommunikationsst6rungen wirkt jener Filmschluss
wie ein Traum, der sich von der vorausgegangenen Handlung abhebt und das Publikum
dazu einladt. nach Ende des Films Ober jene Utopie weiter nachzudenken. 1029

Insgesamt setzt Angelopoulos in seinen Filmen gezielt auf die glaubens- und vertrau-
ensstiftende Kraft des Traumens. Es ist sein erklartes Ziel, Traume zu wecken und die Men-
schen wieder triiumen zu lassen. Das gemeinsame Anliegen der Filmemacher sollte seiner
Ansicht nach in der Schaffung von Filmen bestehen, welche die Phantasie der Zuschauer
neu beleben und so bislang verschuttete Potentiale aufdecken.1030 Entsprechend betont

1028   Deleuze: Kino 2. 236.
1029 Vgl. Schutte: Am Gegensatz zu dem Phanomenologen Antonioni. in dessen kunstlerischer Nahe [...1 sich Angelop-

oulos aufhalt, ist der Grieche trotz alles existentialistischen Situationismus ein Symbolist. Das Schlussbild der in die
.Harfe' der Telefonmasten aufsteigenden Arbeiter, die auf verschiedener Hahe, Zugvdgeln gleich. darin verharren,
evoziert die Utopie einer neuen 1<ommunikation unter den Menschen. Die Grenze k6nnte Oberschritten werden,
also fallen und verschwinden. In der Grammatik der Realitat. die der erzahlerische Indikativ festschreibt. nimmt
dieses Bild die Struktur des Konjunktivs Futur ein.", in: Ein zeitreisender Landvermesser. 41. Vgl. ebenso Michel
Estave: „Comme le finale de Paysage dans le brouillard. celui du Pas suspendu de la cigogne s'ouvre sur une note
d'espurance. Le livre du ministre disparu se refermait sur une phrase que reprend & son compte Thdo Angelop-
oulos : « Avec quels mots clts pourrait-on donner vie & un nouveau r&ve collectif ? » Le dernier plan-sdquence du
rlcit en propose un: volonte de communication. Perchts sur des poteaux tdlgraphiques A l'aide de crampons. des
hommes en cir6 jaune r6tablissent les fils de la communication, de telle sorte que notre oreille per oit des bribes
de conservation A peine audibles prononc6es dans diffdrentes langues: « [.1 c'est le dZpassement des frontiares par
un poume polyphonique . une sorte de musique des voix. La communication se fait librement dans l'espace et dans
toutes les langues. 8-, in: Le pas suspendu de la cigogne ou La remise en question des frontiers. in: Ders. (Hrsg.)

I Theo Angelopoulos, 161-168, hier: 166.
1030 Vgl. Nagel: Kommentierte Filmografie, 145.
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er hinsichtlich der Aufgabe des Kunstlers: „Er soil traumen. Er soil versuchen, von dem
zu sprechen, was er fuhlt. Keine Traume im Sinne von Marchen, aber solche, die einen
Liebesakt erm8glichen, der Neues hervorbringt.

66 1031

Die gr6Bte Gefahr droht dem Kino folglich von Seiten der Langeweile, die aufkommt.
sobald der Eindruck entsteht. es habe all seine formalen wie inhaltlichen Maglichkeiten
ausgesch6pft und es gabe keinerlei Utopien und Trtiume mehr. Angesichts dessen verweist

Angelopoulos nachdrOcklich auf die nicht nur individuelle, sondern ebenso auch kollektive

Bedeutung des Traumens:

„Der Psychoanalytiker sagt. dass Menschen. die im Schlaf nicht traumen, sterben
oder verrockt werden. Ich glaube, dass eine Gesellschaft, die nicht traumen kann. die
keine Visionen mehr hat, an Langeweile zugrunde gehen wird. Als eine der gr6Bten
Gefahren for das Jahr 2000 erachte ich deshalb die Langeweile. Wenn die einzige
Referenz das Geld ist, was verlangt man dann  Dass die Leute glocklich und zufrieden
sind. Aber die Gesellschaften von heute sind traurig und unzufrieden. „1032

Jenen Verlust an Utopien wie Oberhaupt an der Fahigkeit zum TrSumen verdeutlicht An-

gelopoulos in seinen Filmen mit der Hinwendung zum Individuum, das nach dem Ende
der groBen gesellschaftlichen Utopien nunmehr orientierungs- und sinnlos auf sich allein

gestellt ist. So lasst sich beispielsweise die Anhalterin in DER BIENENZOCHTER ZielloS treiben,
wahrend sich die Tochter des alten Exilanten in REISE NACH KYTHERA in einer desillusio-

nierten, zuweilen auch verbitterten Haltung zum Leben eingerichtet hat. Angelopoulos
erklart dazu:

„Wir haben einen unglaublich starken Traum gelebt. Am Ende erleben wir die Um-
kehr dessen, was an Hoffnungen am Anfang des Jahrhunderts vorhanden war, als
ob die Menschheit ausgespielt hatte. Die westlichen Analytiker sagen jetzt: seht, das
kapitalistische System hat gegen das sozialistische gewonnen. Aber es hat niemand

gewonnen - alle haben verloren. Wenn es keine Utopien mehr gibt, kommt die Welt
nicht mehr weiter. 441033

1031   Angelopoulos, in: Ruggle: Filmische Landschaft. 305.

1032    Angelopoulos, in: Ruggle: Filmische Landschaft, 305.- Daher versteht sich auch Angelopoulos selbst bewusst als ein

Triumer: „It's probably a utopia. However, maybe I am a dreamer. but I am under the impression that only utopias
can change the world and lead it forward.". in: Fainaru: Interviews. 147.

1033 Angelopoulos, zitiert nach Nagel: Kommentierte Filmografie. 177. Vgl Fredric Jameson: "1 will therefore take the
risk of calling this radically new narrative structure .spatial'. in order to underscore its possible affinities with the
radically new situations and representational dilemmas of postmodernity itself, but also to force a confrontation
with what we have called the .materialistic' aesthetic of the earlier films. [...]To evoke spatiality in some more
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Angesichts dessen vertraut Angelopoulos darauf. dass das Kino den Menschen jenen ver-
lorenen Glauben an sich selbst, die Welt und die Utopien wiederzugeben vermag. Mit
Verweis auf LANDSCHAFr IM NEBEL betont er seine Intention, durch seine Filme nicht nur
zum MitfOhlen und Denken anzuregen, sondern auch die Hoffnung und Zuversicht in den
Zuschauern zu erneuern:

„The tree at the end of the film is the tree from VOYAGE To CYTHERA, a reference to my
own personal film landscape. In the course of this picture. the children cross a film
landscape in order to reach. at the end, a different film landscape, which, I believe.
should offer them renewed hope. I would like to believe the world will be saved by
the cinema. Cinema is my world and it is the scope of all my journeys. I am always
searching for secret little utopias that will enchant me; I am doing my best to believe
in the relevance of these trips I am constantly embarking on through my films."1034

Zur Inszenierung dieser Rekonstitution des Weltvertrauens waNt Angelopoulos in LAND-
SCHAFT IM NEBEL bewusst die Form des Marchens:035 Nicht zufallig ist es Oberdies der kleine
Junge Alexander, der das gr6Bte Vertrauen in die Welt besitzt. Das zeigt sich nicht nur
darin, dass er der biblischen Sch6pfungsgeschichte, die ihm von seiner alteren Schwester
zur Beruhigung vor dem Schlafen erzahlt wird, uneingeschrankt Glauben schenkt. Noch
deutlicher wird diese vertrauensvolle Grundhaltung in jener Szene, in der ihm ein Negativ
gezeigt wird, auf dem lediglich Schemen zu sehen sind. Als ihm versichert wird, es sei ein
Baum im Nebel auf ihm abgebildet. ist sein Glaube an die Wahrhaftigkeit des Mitgeteilten
derart ausgepragt, dass er alle Widrigkeiten, die den Kindern im weiteren Verlauf ihrer
Reise widerfahren. mit Blick auf die „VerheiBung" durchsteht, schlieBlich zu jenem Baum
zu gelangen. Am Ende des Films taucht schlieBlich in der Tat jener Baum in surrealisti-
scher Verzerrung aus dem Nebel auf und bekraftigt den kindlichen Glauben. So wird
deutlich, dass dem durchgehaltenen Glauben eine performative Kraft inharent ist. die im

postmodern sense is to suggest the breakdown of that immanence. and the dissolution of an autonomous Greece
(as of most other national situations) to dependency on the invisible force field of the world market itself. [...1 In
Angelopoulos. it is registered in the shift of locale from the older autonomous small town to border cities. places of
waiting and refuge which are also places of longing, of boredom. of the pathos of exile and the sterility of borders
and frontiers. And these are. predictably. the new 'themes' of Angelopoulos'  late work: they recall earlier modern
motifs of displacement which is paradarkal to juxtapose with the current North-American celebrations of the
border and the ethnic mixture. the jubilant affirmation of multiple identities and miscegenated subject positions.
Here. in Angelopoulos. a sadness and a frustration of the frontier seem to have more affinities with the 'existential'
melancholy of an Antonioni; I...1-, in: Theo Angelopoulos. The past as history, the future as brm. in: Horton
(Hrsg.): The Last Modernist. 78-95, hier: 91.

1034  Angelopoulos, in: Fainaru: Interviews, 64.

1035   \/gl. dazu oben Kap. 4.5.2.
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bewahrenden Vollzug des Glaubens jene Welt hervorbringt, an die geglaubt wird. Dieses

Verm8gen des kindlichen Glaubens kommentiert Angelopoulos folgendermaBen:

„11 suffit de croire assez fort en la lumijre pour que le brouillard disparaisse. [...1 LE

\/OYAGE A CYTHERE tvoquait le silence de l'histoire. L'ApiCULTEUR, le silence de l'amour
et PAYSAGE DANS LE BROUIUARD. le silence de Dieu. Et puisque Dieu se tait le petit gar on
devient Dieu. 11 rtinvente le monde. u 1036

Allerdings kann jene performative Kraft des Glaubens nicht vollends Ober das „Schweigen
Gottes" und Ober die Widrigkeiten der menschlichen Existenz hinwegtauschen. Entspre-
chend bleiben die Filme von Angelopoulos in Form und Inhalt ambivalent. Gerade LAND-
SCHAFT IM NEBEL stellt auf schonungslose Weise die Gleichgultigkeit und Abgrundigkeit der
Menschen dar. Mehr noch betont der Film jedoch die Abwesenheit der von den Kindern
verzweifelt gesuchten Vaterfigur. In dieser Perspektive lasst sich der Film daher auch als
Ausdruck eines „Vermissungswissens" Qohann Baptist Metz) lesen, aufgrund dessen ein

schweigender Sch6pfer gesucht, angerufen und angeklagt wird, weil er nicht in das unge-
rechte Geschehen seiner Welt eingreift. Josef Nagel erl<lart dazu:

„Das Schweigen Gottes. zentrales Motiv in Topoi STIN OMICHU [LANDSCHAFT IM NEBEL],

klagt einen Schapfer an, der den Lauf der Dinge sieht, ohne in sie einzugreifen.
Eine blinde Ruckkehr zu den Oberlieferten Grundwerten, zu einer inhumanen, fa-
talistischen Unausweichlichkeit wird von Angelopoulos kategorisch abgelehnt. [...1
Der Bruch mit einer verordneten, fremdbestimmten Mythologie impliziert Eigenver-
antwortung, den selbstgewahlten Ausbruch aus der tiefsitzenden UnmOndigkeit des
Menschen. Die Erwartung einer neuen Utopie am Ende des 20. Jahrhunderts findet

ihre Entsprechung und logische Fortsetzung in der Melancholie der Jahrhundertwen-
de, der Kernaussage von LE pAs SUSPENDU DE LA CIGOGNE [DER SCHWEBENDE SCHRrrr DES

STORCHES]. Die Macht der universellen. kollektiven Erinnerung ist ungebrochen. .lch
betrachte das letzte Bild VOn TOPOI STIN OMICHLI ILANDSCHAFT IM NEBELJ als das erste Bild
eines neuen Filmes - ich weiB nicht, wer ihn macht -, eines absoluten Films, der eine
neue Genesis schafft, in einem utopischen Sinne. Utopie im Sinne der griechischen

„,1037Mythologie: U-topos - Kein Ort.

Der Film LANDSCHAFT IM NEBEL setzt damit insgesamt die Diskrepanz zwischen Erwartung
und Realittit ins Bild, die sich in einem „Vermissungswissen" auBert, das um die ergangene

1036 Angelopoulos, zitiert nach Michel Esteve: Le triple kintraire de Paysage dans le brouillard. in: Estave (Hrsg.): Theo                I

Angelopoulos, 149-159. hier: 154f.

1037 Nagel: Kommentierte Filmografie, 189.
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VerheiBung weiB und nun deren Verwirklichung einklagt. Indem der Film zu einem Appell
wird, wendet er sich - wie beispielsweise auch die Erinnerung, die Erzahlung und das Gebet
- Gott als einem geschichtlich Abwesenden zu, wobei zugleich die Hoffnung wachgehalten
wird. dass Gott noch immer „im Kommen" ist. 1038 Indem die Filme von Angelopoulos ein
solches „Vermissungswissen" artikulieren und entsprechende Appelle formulieren, greifen
sie performativ Ober das Gegebene hinaus:

.Nach DIE EWIGKErr UND EIN TAG erhielt ich eine Einladung aus dem Vatikan. [...1 Da
habe ich verstanden, dass gerade an diesem Film irgendetwas Besonderes war und
vielleicht ebenso an L NDSCHAFT IM NEBEL. Denn dieser Film kann auch interpretiert
werden als ein Aufruf, als ein Appell an das Nicht-Sichtbare. Selbst wenn das vielleicht
keine Absicht oder nicht irgendwie vorprogrammiert war: Es ist durchaus m6glich,
dass dies zutrifft. Aber es bleibt eine Suche, ein Appell, ein Aufruf. Auch Alexandros
macht am Ende von DIE EwIGKErr UND EIN TAG einen Appell Ober das Meer hinweg.
er schickt eine Botschaft, wie im antiken Mythos zum Beispiel Orpheus. Alexan-
dros sucht das Wunder, und Wunder gibt es, sei es in der Religion oder woanders.
Wunder, Dinge, die wir nicht verstehen, existieren. Es gibt Dinge. die wir alle nicht
verstehen. [..4 Jede Begegnung an sich ist ein Wunder. [...] Also, Wunder gibt es.
Auch die Begegnung zwischen dem albanischen Jungen und Alexandros ist ein Wun-
der. Es ist eine entscheidende Begegnung: das Ende eines Lebens und der Beginn
eines Lebens. -1039

Auf diese Weise vertraut der kleine Junge in LANDSCHAFT IM NEBEL auf das, was er im
Negativ hinter dem Nebel zu erblicken glaubt: „Sur le bout de pellicule que le petit gar-
qon a ramass6 c'est le brouillard qui a 6tj film6. Ce qui signifie: que voyez-vous au-dela
du brouillard ,••1040 Ebenso changiert der Film insgesamt zwischen Verzweiflung und
Hoffnung, Resignation und Erwartung. wobei bis zum Schluss nicht gel<lart wird, welcher
Wirklichkeitsstatus dem zukommt, was - ahnlich jenem hinter dem Nebel verborgen

1038  Vgl. Metz: „Die Gottesrede ist entweder die Rede von der Vision und der VerheiBung einer groBen Gerechtig-
keit. die auch an die vergangenen Leiden ruhrt, oder sie ist leer und verheiBungslos - auch for die gegenwartig
Lebenden. [...1 Bei sokher Wiederaufnahme des Theodizeethemas in der Theologie geht es nicht. wie das Wort
und die Wortgeschichte insinuieren m6gen. um den Versuch einer verspateten. einer gewissermaBen trotzigen
.Rechtfertigung Gottes' durch die Theologie angesichts der Obel, der Leiden und des Basen in der Welt. Es geht
vielmehr - und zwar ausschlieBlich - um die Frage. wie denn Oberhaupt von Gott zu reden sei angesichts der
abgrondigen Leidensgeschichte der Welt. .seiner' Welt.: in: Memoria passionis. 4f.

1039   Angelopoulos, in: Zeit zum Sehen und Erinnern. Theo Angelopoulos beim Filmforum der Katholischen Akademie
in Bayern. in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit. Geschichte und Gedichtnis. 173-180, hier: 177.

1040 Angelopoulos, zitiert nach Michel Estave: Le triple itineraire de Paysage dans le brouillard, in: Esteve (Hrsg.): Theo
Angelopoulos, 149-159, hier: 156.
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geglaubten Baum - zum Hoffen. Traumen und Weitermachen motiviert.1041 So zeugt das

Negativ von etwas, dessen Existenz sich erst spater im Film kraft des Glaubens erweisen
wird. Andrew Horton merkt dazu erganzend an:

.In one sense LANDSCAPE Can be viewed as a hymn to one tree. It is the tree that
Orestes finds in the film fragment he picks up in a street (how did it get there2 from
which film did it come2 where is the rest of the film?- these are just some questions

that arise). And it is the same tree that Voula and Alexander reach at the end of the
film. when it appears as if in a vision from a miracle. We cannot help but assume

some mysterious identity between the tree and the one they finally reach. For this
tree is almost the only tree we see in the whole film. During the rest of the film we

gaze at denuded landscapes, almost entirely devoid of vegetation. [..4 More than
anything in any of Angelopoulos's films, this lone tree. embraced by two children in
the mist, becomes an image of hope and therefore replenishment for them and for
us. Their odyssey is not over. and yet they have arrived somewhere. -1042

Mit Verweis auf LANDSCHAFT IM NEBEL er| Utert Angelopoulos Oberdies das generell schepfe-

rische und darin zukunftsweisende Wechselverhaltnis von 1<unst und Leben: Die Kunst und
das Kino bieten den Menschen Optionen und Tiume an. mittels derer keine Ant,Norten

oder L6sungen vorgegeben werden, sondern durch welche die Zukunft offen gehalten
wird. Hierin ist der keineswegs naive Optimismus begrundet, der darauf setzt, dass sich
neue Ideen und Wege werden finden lassen, solange man sich der Welt in ihrer Weltlich-
keit und Ambivalenz aussetzt und die Suche nach Alternativen fortsetzt:

..Der Film steht for mich tatsachlich for eine offene Zukunft. Die Reise der beiden
Kinder fOhrt sie durch die Natur, die von der Zivilisation zerst6rt wurde, und durch
eine filmische Landschaft, in die sie eintreten kannen. Es ist der kleine Junge. der die
Welt mit Hilfe seiner Phantasie und einem kleinen Filmstreifen neu erfindet. nach-
dem er auf seiner Suche mit seiner Schwester keinen,Gott' mehr finden konnte. der
den Kindern den Weg durch die Gegenwart hatte weisen k6nnen. Im Prinzip habe
ich in meinen drei letzten Filmen versucht, die Konfusion unserer Zeit umzusetzen.

Ich denke, es bleibt uns heute nicht mehr viel anderes obrig als der Optimismus,
dass wir bei neuen Lasungen ankommen werden, denn meines Erachtens ist die

1041   Vgl. auch Ruggle: Filmische Landschaft. 130.
1042 Horton: Cinema of Contemplation. 159.
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Geschichte nicht gestorben, sie schlaft nur ein wenig. Ich glaube. dass wir zu neuen
Ideen kommen mossen, die die Welt wieder traumen lassen. .1043

In jenem Sinne begeben sich die Protagonisten der Filme von Angelopoulos stets auf Rei-
sen. die sie dem Unbel<annten und schlieBlich auch sich selbst entgegenfohren. 1044 Dabei
behauptet Angelopoulos gerade nicht. das Ziel dieses Unterwegsseins konkret fassen zu
k8nnen; vielmehr betont er die zu Oberwindenden Hindernisse und Grenzen. die sich
einer endgoltigen Ankunft dauerhaft entgegenstellen: „Ober die Grenze sind wir gekom-
men und sind doch immer noch hier. Ober wie viele Grenzen mOssen wir gehen, um
nach Hause zu kommenr 1045 Diese Frage aus DER SCI+WEBENDE SCI+RITT DES STORCHES Steht
unbeantwortet Ober all seinen Filmen und den in ihnen geschilderten Reisen. Zugleich
sieht Angelopoulos im Aufbruch die einzige M6glichkeit, sich Oberhaupt einer Antwort zu
nahern. Dementsprechend ist auch das poetische Motto zu verstehen. das den Auftakt zu
demselben Film bildet: „Und vergiss nicht, die Zeit des Reisens ist wieder gekommen. Der
Wind weht deine Augen fort:1046 Diese Worte spiegeln die innere Sehnsucht derjenigen
Menschen, die sich nicht mit dem Gegebenen zufrieden geben k6nnen und daher an einem
Denken des AuBen festhalten. das die M6glichkeit des Unmaglichen wach halt. 1047

Einer dieser Menschen ist der Politiker in DER SCHWEBENDE SCHRIT-T DES STORCHES: TrOtZ

glOcklicher Ehe und glanzender Aussichten auf eine politische Karriere. lasst er unvermit-
telt und nahezu spurlos sein bisheriges Leben hinter sich. Er scheint sich auf einen neuen
Weg begeben zu haben, der durch sein zuvor vollendetes Buch mit dem bezeichnenden
Titel ..Die Melancholie am Ende des Jahrhunderts" motiviert worden ist. Ober das Buch
und die naheren Umstande des Politikers wird ansonsten nicht viel ausgesagt, ein Satz aus
jenem Buch, den der Politiker spricht, deutet jedoch die Richtung an, in die sein neuer
Weg fOhrt: .,Mit welchen SchIOsselworten kennten wir einem neuen gemeinsamen Traum
Leben verleihenl"

1043 Angelopoulos, in: Ruggle: Filmische Landschaft, 309.
1044 Vgl. Ruggle: Filmische Landschaft. 305. Vgi. auch Adorno: Vorlesung zur Geschichte und Freiheit, 194.
1045   Fotopoulos: Der schwebende Schritt, 237.

1046   Fotopoulos: Der schwebende Schritt, 205.
1047 Vgl. nochmals Blanchot Das Unzerst6rbare. Jude sein. 181-193. V/. dazu oben Kap. 4.9.3.
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6 Jenseits von Mythos und Melancholie: Das
Kino von Theo Angelopoulos in philosophisch-
theologischer Perspektive

„Ein jedes Wort ist ein Aufbruch / zu einer Begegnung, viele Male gescheitert, / und ein
wahres Wort ist es dann, wenn es auf der Begegnung / besteht. - Diese Worte des-1048

neugriechischen Dichters Jannis Ritsos drucken in pointierter Weise aus, worum es im
kinematographischen Werk von Theo Angelopoulos geht. Obwohl sich in seinen Filmen
zahlreiche mythische Motive und hier insbesondere Anklange an die antike griechische My-
thologie finden. inszeniert Angelopoulos in dezidiert mythenkritischer Perspektive gerade
das Scheitern des Mythos und seiner sinnstiftenden. kontingenzvermeidenden Funktion. In
melancholischer Akzentuierung rockt er die unstillbare Sinnsuche, den Heimatverlust und
die Trauer Ober die Verganglichkeit ins Zentrum. Allerdings erschapfen sich seine Filme
nicht in der Spannung von Mythos und Melancholie. Sie erzahlen vielmehr von einem je
neuen Aufbruch und von der Suche nach einem „wahren Wort". das wider die Einsamkeit
und Verganglichkeit der menschlichen Existenz Beziehung stiftet. So taucht beispielsweise
der Protagonist Alexander in DIE EWIGKEIT UND EIN TAG in die Zeit und das Leben des
Dichters Dionysios Solomos ein, um eine Sprache wiederzufinden, in der er sich ausdrO-
cken und mit anderen verstandigen kann, weil ihm in der alltaglichen Rede die Worte
zu wahrer Ausdrucksfahigkeit und Kommunikation verloren gegangen sind. Angelopoulos
erkldrt dazu in einem Interview:

„Heidegger hat gesagt. dass unsere Muttersprache unsere einzige Identimt sei; unser
Haus. Indem er jene Worte ausspricht, indem er jene Worte aufsport, um das Ge-
dicht eines Dichters des 19. Jahrhunderts zu erghnzen, tut Alexander nichts weiter.
als in seine Muttersprache einzutauchen. Eines der groBen Probleme der Zeit ist
das allmahliche Verschwinden der Sprache; der Maglichkeit sich auszusprechen und
ausgesprochen zu werden; der M6glichkeit heimzukehren, was auch der Monolog
des Filmes besagt:

•1049

Insgesamt gesehen wird in den Filmen von Angelopoulos die Sprachkrise zum Indiz einer
tiefergehenden Starung des Verhaltnisses von Mensch und Welt sowie der Beziehung der
Menschen und der verschiedenen Generationen untereinander. Die Wiederbelebung und
1048 jannis Ritsos: Der Sinn der Einfachheit in: Gedichte, 11.

1049  Angelopoulos. in: Fotopoulos: Theodoros Angelopoulos, 22. Vgl Gerhard Larcher .Es geht um Wirklichkeits-
gewinn durch Sprachgewinn.; in: Identitat und Erinnerung. Zeit und Menschenbild in den letzten Filmen von
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Erneuerung der Sprache in ihrer welterschlieBenden, kommunikativen und schapferischen
Qualitat ist daher erklartes Ziel, um den „Glauben an Welt" zurOckzugewinnen und zu
starken. Sprache ist dabei im umfassendsten Sinne des Wortes zu verstehen: Nicht nur das
im Alltag gesprochene Wort, sondern auch die Poesie und das Theater, die Musik und der
Tanz, Mimik und Gestik dienen der Suche nach Ausdrucksm6glichkeiten jenseits des Aus-
sagbaren. Ebenso sind sie Elemente eines Kommunikation erm6glichenden Geschehens,
bei dem der Dialog mit Worten aufgrund von raumlicher wie lebensweltlicher Distanz
nicht mehr gelingt. Nicht selten ist es insbesondere die Musik, die jene Kluft zu OberbrO-
cken sucht. So beispielsweise zu Beginn von DIE EWIGKEIT UND EIN TAG, als Alexander Ober
das Abspielen lauter Musik mit einem nicht zu sehenden Nachbam aus dem Nebenhaus
Kontakt aufnimmt. 1050

Noch starker ist der jungste Film DIE ERDE WEINT von der Musik als einem gemein-
schaftsstiftenden Element gepragt. ist sie es doch, die dem auf der Flucht befindlichen Paar

Eleni und Alexis neue Freunde zufuhrt, die ihm helfen und eine neue Lebensperspektive
eraffnen.1051 Auf inhaltlicher wie formaler Ebene gewinnt die Musik im Laufe der Entwick-

lung des filmischen Werkes ein immer gralleres Gewicht, sodass Angelopoulos in einem
Interview zu DIE ERDE WEINT erklart:

„You know, the relationship I have with music today did not exist before. when I
started to make movies. I felt embarrassed by the music of my films because at the
time we used the music just as accompaniment. A kind of paraphrase of the feeling
that the spectator would have. In fact. the music was a code for certain emotions
which the spectator would have to decode immediately. Sad music for a sad protago-
nist. Unsettling music for dramatic moments. So when I started I only used live music.
That is to say music from various sources. Be it orchestra or be it the human voice.
But later on I started to notice different ways of using music. For example, the music
by Giovanni Fusco in Antonioni's La Notte where the use of music is very special. As

a result. I started to review my thoughts about the use of music. [...j For my next film

Angelopoulos. in: Ders. u.a. (Hrsg.): Zeit. Geschichte und Gedkhtnis. 21-36. hier: 28. Vgl. auch Heidegger: GA 9.
313. 318. 326. Vgl. Heidegger: GA 7, 193£

1050 Die Musik bildet for Alexander den einzigen Kontakt zur AuBeriwelt. Wie ein Echo antwortet ihm eine fremde
Person mit derselben Musik. In einem inneren Monolog. den er am Anfang des Films spricht heiBt es entsprechend:
.Lately my only contact with the world is the stranger opposite who answers me with the same music. Who is he?
What's he like? One morning I set out to find him. But I changed my mind. It's better not to know and to imagine.

A toner like me. Maybe it's a little girl dabbling with the Unknown before leaving for school ..."

1051 Wahrend Borgerkrieg und Feindschaft die Menschen einander entzweien und die beiden 56hne der Hauptfigur
Eleni auf verschiedenen Fronten gegeneinander zu kimpfen gezwungen sind, bildet die Musik in Die Erde weint

dasjenige Element. das die Menschen vereint und ein Band der Freundschaft zwischen ihnen stiftet.
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VOYAGE To CYTHERA I called Mme. Karaindrou. [..4  I find that this woman through the
music communicates with me in a truly unique way. I feel the music. I now want to
say something I wouldn't normally admit. She speaks the same language that I speak
when I'm making the film. Her music is an integral part of the film. Without it, the
film would not exist. It's difficult for a director to admit this but that's the way it
goes.

*.1052

Diese Eigenstandigkeit der Musik wird in denjenigen Szenen von DIE ERDE WEINT besonders
deutlich. in denen die Musiker und ihre unterschiedlichen Instrumente im Zusammenspiel
einzeln vorgestellt werden. Beispielsweise bekommen im letzten Zusammentreffen aller
Musiker die Klangfarben ihrer jeweiligen Instrumente den Charakter von „Sonozeichen".
Auf der Bildebene ist wenig zu sehen. da sich die Szene inmitten von wehenden weiBen
Bettlaken auf einer Wiese abspielt. Die Kamera fangt dabei auf subjektive Weise ein. was
das Paar Eleni und Alexis wahrnimmt, indem es den Klangen der Instrumente folgt. Zuerst
sieht man Eleni und Alexis als „Harende", die auf ein „Sonozeichen" reagieren, das sie aus
ihrer Oblichen Sensomotorik herausreiBt. Wie verzaubert lassen sie sich in das Meer aus
wehenden LaI<en wie in eine Welt aus „Sonozeichen" hineinziehen. Zuerst h6rt man nur
ein einzelnes Instrument, das eine Melodie spielt. Im Bild hingegen dominiert das WeiB.
das nur dann den Blick auf einen Musiker freigibt. wenn der Wind zufallig ein Waschestock
zur Seite weht. Parallel zum Fortschreiten der 1<amera durch das Labyrinth aus Wasche-
leinen und Laken setzt sich auch die Melodie von einem zum anderen Instrument fort. bis
sich schlieBlich alle Musiker vorgestellt haben und zur gemeinsam musizierenden Gruppe
zusammentreten. wobei sie Eleni und Alexis als Zeichen der Zugeh6rigkeit in ihre Mitte
nehmen. Wahrend Angelopoulos in dieser Sequenz das Bild bis zum abstrakten WeiB ver-

armen lasst, wird die Musik auf der Tonspur zum erzahlenden Element. So wird sinnfallig
zum Ausdruck gebracht, wie wesentlich die Musik zum Gelingen seiner Filme beitragt.

Eine weitere signifikante Szene for die Bedeutung der Musik findet sich schlieBlich
in DER SCI+WEBENDE SCI+RrrT DES STORCHES: Ober den die Menschen trennenden Grenzfluss
hinweg werden Kassetten mit Musik ausgetauscht, die wahrend ihrer heimlichen Oberfahrt
zugleich abgespielt werden und so die Distanz sinnfallig Oberwinden:

„On a more light-hearted note there is also the marvelous scene of the man by the
river sending music tapes across the border in an act of smallscale black-marI<eteer-

1052   Angelopoutos. in: Interview, in: Bonusmaterial zur DVD des Films The Weaping Meadow. 2005.
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ing - a definite form of communication but also of pleasure since the traders actually
play the music as it goes across the border. ,1053

Es geht in den Filmen von Angelopoulos Jedoch nicht nur um Kommunikation, sondern

ebenso um die Aufmerl<samkeit fOr das, was sich nicht mit Worten mitteilen lasst, aber
dennoch zeitigt und auf eine tiefere Dimension des Lebens verweist. Schweigen und Stille,

Pausen und das geduldige Verharren bei den sich allmahlich entfaltenden Bildern dienen

dazu. jene Aufmerksamkeit zu wecken und die Sensibilit t for das zu scharfen, was sich
hinter dem vordergrundig Wahrnehmbaren verbirgt. So heiBt es als Motto in DER SCIWE-

BENDE SCHRI-rT DES STORCHES: „Man muss schweigen, um der Musik hinter dem Rauschen des

Regens lauschen zu kannen."1054 Die genaue Betrachtung halt dazu an. die subkutanen
menschlichen Gefohlsregungen und die unscheinbaren Dinge des Alltags wahrzunehmen,

ganz dem Diktum Gustave Flauberts gemaB: .Damit eine Sache bedeutend wird, muss
man sie nur lange genug betrachten."1055 Wenn das Oeuvre von Angelopoulos in solcher

Perspektive oftmals als ein „Kino der Kontemplation" charakterisiert wird, ist dies die

Konsequenz eines Filmkonzepts, das sich der Schulung des Sehens verschrieben hat. Die
den  Bildern auf der Leinwand geschenkte Aufmerksamkeit wandelt und vertieft das Wahr-

genommene, wobei dies allerdings eines sensiblen und unvoreingenommenen Einlassens

auf das Gezeigte bedarf. 1056

Zugleich kommt jener besonderen Aufmerksamkeit bei Angelopoulos aber auch eine
dezidiert poWsche Komponente zu: Indem er in seinen Filmen versucht. die Lebenswelt der

Protagonisten zu veranschaulichen und ihre soziale wie existentielle Situation innerhalb der
Gesellschaft und Geschichte auszuleuchten, erweist er sich als ein entschieden politischer
Regisseur, der die visuelle Wirkkraft seiner Filmbilder mit Erfahrung und politischem
Handeln verknOpft sehen m6chte. Aufgrund dessen korrespondiert der kontemplative
Duktus seiner Filme mit einer „Mystik der offenen Augen", wie sie Johann Baptist Metz

1053 Horton: Cinema of Contemplation,176.
1054 Nagel: Kommentierte Filmografie, 205.
1055 Gustave Flaubert, zitiert nach Peter Burger, in: Heidbrink (Hrsg.): Entzauberte Zeit, 110.

1056  Vgl. dazu Peter Handke: „Sagen wir vielleicht statt Zuneigung einfach nur Anschauenkennen. Nicht ausspihen,
nicht belauern, nicht betrachten, schon gar nicht beobachten. sondern ... anschauen k6nnen. Das ist was Herrliches.

Eins nach dem ... eins gibt das andere. Wie Goethe sagt: Du musst einmal anfangen mit der Anschauung. und aus
der Anschauung ergibt sich das Denken. die Reflexion. das Zusammendenken und vielleicht sogar das Theoretisie-

ren, nicht? Ist doch klar. Wenn das ... anders bei mir ist, wenn ich sozusagen sofort die Meinung - Meinung soil man

Oberhaupt vermeiden -, aber wenn ich sofort die Theorie habe (Theorie ist ja im Grund nichts Schlechtes; Theoria

heiBt ja auch Anschauen auf Griechisch. aber es ist die umfassende. strukturalistische. projizierende Anschauung),

so lange ich irgendwie kraftig bin, sehe ich. dass ich die Theorie oder diese Art von Anschauung zu vermeiden habe.

Als der, der ich in meinem Beruf bin. oder der. der ich meinen Beruf verkarpere.",  in:  Ders. / Peter Hamm:  Es
leben die Illusionen. Gesprache in Chaville und anderswo. Gottingen 2006. 31-34, hier  31 f.
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in politisch-theologischer Perspektive einfordert.'057 Diese Form der Mystik verschlieBt
sich gerade nicht vor den Anliegen der Welt, sondern schenkt ihnen besondere Aufmerk-
samkeit. Tiemo Rainer Peters erklart zu diesem dezidiert weltzugewandten Fokus von
Kontemplation:

„Es gehart zur Kontemplation. zur kontemplativen Erkenntnis, dass sie auf dem
Weg gemacht wird. In der Apostelgeschichte wird das Christentum insgesamt als
Gemeinschaft des Weges bezeichnet. Das griechische .methodos'. Obersetzt: der
.Weg zu etwas'. stellt uns dabei sofort vor die alles andere als nebensachliche Frage.
ob Kontemplation eine Methode ist. [..4 Kontemplation ist keine transzendentale.
also ungegenstandliche. sondern sie ist eine gegenstandliche Meditation. [...1 Die
Kontemplation [...j ist keine Konzentrationsubung, sondern konzentrierte Erfahrung,
Erforschung und Erkenntnis des Wirklichen, das uns leibhaftig, in Raum und Zeit,
begegnet und herausfordert - wie damals der Halbtotgeschlagene auf dem Weg
zwischen Jerusalem und Jericho. w 1058

In jenem Sinne entziehen die Filme von Angelopoulos dem Publikum nicht die Wirklich-
keit. sondern sie konfrontieren es in gesteigerter Eindringlichkeit mit den geschicht#chen,
gese#schaft#chen und edstentie#en Herausforderungen. Der Zuschauer wird auf eine Reise
in Grenzbereiche gefuhrt, vor denen er vermutlich die Augen lieber verschlieBen wOrde,
da sie Fragen und Verunsicherungen hervorrufen, die unangenehm sind. Gleichwohl ist
die Konfrontation mit ihnen for Erkenntnisgewinn und Engagement erforderlich. da hier
tiefergehende, das eigene Selbst- und Weltverstandnis verandernde Erfahrungen gemacht
werden kijnnen.'059 Die St8rung der kontemplativen Ruhe wird aufgewogen durch den

1057 Johann Baptist Metz: Memoria passionis. Ein prowzierendes Gedkhtnis in pluralistischer Gesellschaft In Zusam-
menarbeit mit Johannes Reikerstorfer. Freiburg/Br. u.a. 2006.- Vgl. auch Reinhold Zwick: Grenzgange zur Mitte.
EinfOhrende Gedanken zu den Filmen von Theo Angelopoulos, in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit. Geschichte und
Ged chtnis, 9-19. hier: 17f.

1058 Tiemo Rainer Peters: Was ist Kontemplation? Eine Anniherung aus dominikanischer Pfrspektive, umer6ffentlichter
Text. 1-18. hier: 6f.

1059 Vgl. Pbters: .Erfahrung hat mit Fahren. mit Reisen zu tun - nicht irgendeiner Reise, sondern einer Reise an die
Grenzen, in die Tiefe, dorthin, wo es gefahrlich wird. well fertige Wege. die Methodoi. hier gerade nicht mehr
zur VerfOgung stehen. Deshalb schrieb der Barockdichter Friedrich von Logau:,In Gefahr und groBer Not bringt
der Mittelweg den Tod'. Kontemplation ist Grenzwanderung, sie benutzt nicht die Trampelpfade des sogenannten
geistlichen Lebens". in: Was ist Kontemplation?. 1-18, hier: 8f.
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Gewinn an Gespor for die gesellschaftlichen Missstande und das Leid in der Geschichte

und Gegenwart:

„Die ,EinbuBe' an kontemplativer Reinheit und Stringenz stellt sich somit als Gewinn
fOr die gelebte Nachfolge dar. Die Augen schlieBen sich nicht mehr oder erblinden

gar im g6ttlichen Licht, sondern sie 6ffnen sich. hin zu jener ,Aufmerksamkeit'. die
Nicolas de Malebranche, Vorreiter der franz6sischen Aufklarung im 18. Jahrhundert,
als das .naturliche Gebet der Seele' bezeichnet hatte. Aufmerksamkeit ist der Inbe-

griff apostolischer Kontemplation, Ausdruck einer Mystik, die nichts anderes mehr
sein will und sein Icann als Caritas.#1060

Seit dem ersten Film REKONSTRUI<nON kann Theo Angelopoulos als ein politisch motivierter

Regisseur angesehen werden, der mittels seines filmischen Oeuvres versucht, auf gesell-
schaftliche wie politische Probleme hinzuweisen. Deutlich wird dies in der Hinwendung
zu den Ausgegrenzten der gegenwartigen Gesellschaft. Die etablierten Gewinner spielen
in seinen Filmen keine zentrale Rolle, vielmehr sind es die an den Rand Gedrangten, wie
beispielsweise die beiden Greise in REISE NACH KYTHERA, die LebensmOden und vom Leben

Enttauschten in DER BIENENzOCHTER und DIE EWIGKErr UND EIN TAG oder auch vor allem die
Kinder wie in LANDSCHAFT IM NEBEL Und erneut in DIE EvviGKErr UND EIN TAG. Angelopoulos
betreibt eine deutliche Gesellschaftskritik, indem er die Perspektive der Verlierer und
AuBenseiter ins Zentrum stellt. Auf der Seite der Armen. Fluchtlinge. Kinder. Behinderten
und Alten stehend, klagt er eine humanere Gesellschaft ein, in der die bislang Ausge-
grenzten neue Hoffnung sch6pfen kdnnen. Mit den starker existentialistisch gepragten
Werken der zweiten Schaffensphase verabschiedet sich Angelopoulos dabei keineswegs
von jener politischen Ausrichtung, allerdings verlagert sich der Fokus nun vom Kollektiv
auf das Individuum:061 David Bordwell schreibt hierzu:

„1 think that the two-part periodization holds good. but it is worth pointing out that
Angelopoulos's later work has not relinquished political critique. He tackles concrete
political issues of his moment: the death of Marxism ( OYAGE TO CYTHERE, ULYSSES'

GAZE), the desperate flow of populations across European borders (LANDSCAPE IN
THE MIST, SUSPENDED STEP), and the possibility of a national politics based on honour

(SUSPENDED STEP).One Can hardly imagine the Antonioni of the 19505 making a film
about Algeria or the Berlin Wall, but Angelopoulos unswervingly bears witness to

1060   Peters: Was ist Kontemplation?, 1-18. hier: 12.
1061 Vgl. Nagel: „Unter dieser Pramisse ist es deshalb falsch, vom Verschwinden des politischen Impetus zu sprechen

und dem Regisseur einen ROckzug in die Privatsph re vorzuwerfen. wenngieich vordergrondig der abstrakte Begriff
Heimat Anfang der achtziger Jahre seinen politischen Gehalt verloren hat.-. in: 1<ommentierte Filmografie , 165.
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political crisis. Conversely, even in his 'Brechtian' days he gave his work a strong
emotional overlay. [...1 Angelopoulos's 1970s films are soaked in feelings of solitude,
bleakness. and futility.-1062

Angelopoulos betreibt mit seinen Filmen gezielt ein „Theater der Einmischung" (Sylvie
Rollet)1063. Dem Diktum Jean-Luc Godards gemaB, handelt es sich jedoch nicht um agita-
torische Filme. sondem um den Versuch. drangende Fragen der Gegenwart, wie beispiels-
weise das Flochtlingsdrama, auf die politische Agenda zu setzen:

In DER SCHWEBENDE SCHRITT DES STORCHES werden in der Anfangssequenz Ober dem
Meer kreisende Hubschrauber gezeigt, die ertrunkene FIOchtlinge aus dem Wasser bergen.
Diese Einstellung ahnelt den Nachrichtenbildern. die taglich im Fernsehen zu sehen sind.
Erst im Laufe des Films wird dem Zuschauer anschaulich bewusst. was es mit der Flucht-
lingsproblematik in concreto auf sich hat. Indem Angelopoulos das Elend der FIOchtlinge
am Einzelfall schildert, durchbricht er die Sehgewohnheiten des Publikums und macht die
Situation der heimatlosen Menschen mittels filmischer Erzahlweisen erfahrbar. Exempla-
risch deutlich wird dies an der bereits beschriebenen Szene desselben Films. in welcher ein
stillgelegter Zug gezeigt wird, in dessen Frachtwagons Fluchtlingsfamilien aus aller Herren
Lander im Elend leben. Durch die gedehnte 1<amerafahrt entlang der Wagons wird ein in
den Nachrichten abstrakt dargestelltes, politisches Faktum an die von ihm betroffenen.
individuellen Schicksale zurockgebunden. Andrew Horton schreibt zu dieser Szene:

..We cut to the journalist and the crew walking to the railway yard where many of
the refugees are living in boxcars. The journalist points his camera crew toward the
stationary train of refugees, and the camera begins to roll. What follows is one of the
most haunting scenes in any of Angelopoulos's films. It is a long tracking shot along
this train to nowhere. The line of boxcars is stationary. but the left-to-right tracking
(viewer's perspective) of the TV camera crew gives the illusion of movement as
we slowly track past six boxcars. each with a refugee family at its open door, each
with its distinct ethnic costume visible, each with its similar silent staring of people
displaced. waiting. waiting. waiting. [...] In this one tracking shot we have both the
subject of the journalist's opening question - refugees and what makes them leave
and for where - and a comment as well: because the Journalist is a journalist, we are
waiting for the voice-over 'news'. But the silence (together with the music) allows
us to go beyond the news, beyond the borders of explanations for a moment to
experience the existence of these refugees. The scene reminds us of Walker Evans's

1062 Bordwell: Angelopoulos, or melancholh 184.
i            1063  V0. Nagel Kommentierte Filmografie, 217f.
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photographs of the Depression 'come to life' in muted colours, in a slow-tracking

frieze. which represents all those who have nothing, at the end of the twentieth

century.
.1064

Insgesamt tragen die Filme von Angelopoulos so Wesentliches zum „kulturellen Ge-
dachtnis" Griechenlands und Europas bei, denn sie versuchen auf filmasthetische Weise

gegenwartiges und vergangenes Leid beredt werden zu lassen.1065 Sie veranschaulichen die

uneingel6sten Hoffnungen der Menschen und konfrontieren ihre Utopien mit dem, was
aus ihnen geworden ist.1066 Aus Unzufriedenheit mit dem Bestehenden und aus Sorge um
die Zukunft begibt sich Angelopoulos mittels seiner Filme tief in die griechische und euro-
paische Geschichte und Gesellschaft, um dort Anhaltspunkte zu finden. bei denen sich fOr
eine bessere Zukunft ansetzen lieBe. Politisch ist dieser Umgang mit Geschichte und Ge-
sellschaft folglich nicht aufgrund des Versuchs Vergangenheit verstehen und besanftigend
einordnen zu wollen. sondern weil hier die Verhaltnisse im Hinblick auf die Zukunft gegen
den Strich gelesen und zeitdiagnostisch zugespitzt werden. So erklart Angelopoulos:

"There are all kinds of films out there for people to watch. But there are almost no
films that truly show what is going on, especially in this part of Europe. Part of what
I wish to show is that each individual's life - his thoughts, work. even lovemaking.

everything - is affeaed by these terrible problems we face that are larger than we
are. We are conditioned by what is in the air' around us. 1 wish to capture something of
the melancholy we Ael today. surrounded by murder here and there. and catastrophes

in general.
.1067

Wiederholt verweist Angelopoulos in diesem Kontext auf das Diktum William Faulkners,
dass das Vergangene nicht tot und noch nicht einmal vergangen sei. Indem das Geschicht-
liche in die Gegenwart hineinragt, wird es politisch und strategisch bedeutsam. Aus diesem

Grund richten sich seine Filme gegen die offizielle Geschichtsschreibung der Machtigen, die
den Versuch unternimmt, bestimmte historische Ereignisse in den Vordergrund zu heben

und andere Geschehen dem kollektiven Vergessen oder Verdrangen zu uberantworten.
So ist Angelopoulos beispielsweise der erste Regisseur, der es gewagt hat, die Zeit des

1064 Horton: Cinema of Contemplation,  165.

1065    Vgl. zu jener Intention auch Adorno: „Das Bedorfnis, Leiden beredt werden zu lassen. ist Bedingung aller Wahrheit.
Denn Leiden ist Objektivitat. die auf dem Subjekt lastet; was es als sein Subjektivstes erfahrt. sein Ausdruck. ist
objektiv vermittek: in: Negative Dialektik. 29.

1066 Vgl. Stefan Orth: Bilder for das verletzte Gedkhtnis. Die Filme von Theo Angelopoulos und die Philosophie Paul
Ricoeurs, in: Larcher u.a. (Hrsg.): Zeit Geschichte und Gedachtnis. 37-50. hier: 42.

1067    Angelopoulos, in: Horton: Cinema of Contemplation. 203.
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griechischen Burgerkriegs aus der Perspektive des Widerstands darzustellen.1068 Anstatt
die Geschichte in ihren Unbilden und SchrOnden zu glatten. beharrt er auf ihren dunklen
und ungeliebten Kehrseiten, um deren Verdrangung zu verhindern und sie stattdessen in
kritischer Manier wach zu halten.

Der Film DIE JAGER veranschaulicht jene von den Machtigen betriebene. aktive Ge-
schichtsverdrangung: Unangenehme und die burgerliche 1<arriere gefdhrdende Gescheh-
nisse der Borgerkriegszeit werden verheimlicht und nicht thematisiert. Eines Tages findet
sich aber bei einem Jagdausflug zufalig die Leiche eines Partisanen unter dem Schnee.
Erschrocken wird festgestellt, dass die Leiche noch immer blutet, obwohl der BOrgerkrieg
schon seit Jahrzehnten vorober ist. Zusammen mit dem toten Partisanen wird auch die
Oberwunden geglaubte Geschichte p16tzlich wieder ans Licht der Gegenwart gezerrt. Mit
der schmerzhaften Vergangenheit konfrontiert. entscheiden sich die Betroffenen schlie13-

lich Obereinstimmend, die Leiche wieder am Fundort zu vergraben und so zu tun als sei
nichts gewesen.

Angelopoulos verdeutlicht mit diesem unheimlichen Geschehnis einer noch nach
Jahrzehnten blutenden Leiche, dass sich die Vergangenheit ohne kritische Aufarbeitung
nicht bewaltigen lasst. In ahnlicher Weise schreibt Theodor W. Adorno in seinem Essay
Was bedeutet: Aularbeitung der Vergangenheit:

„Die Frage .Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit' muss erlautert werden.
Sie geht von einer Formulierung aus. die sich wahrend der letzten Jahre als Schlag-
wort h6chst verdachtig gemacht hat. Mit Aufarbeitung der Vergangenheit ist in jenem
Sprachgebrauch nicht gemeint, dass man das Vergangene im Ernst verarbeite, seinen
Bann breche durch helles Bewusstsein. Sondern man will einen Schlussstrich darun-
ter ziehen und wom6glich es selbst aus der Erinnerung wegwischen. Der Gestus,
es solle alles vergessen und vergeben sein, der demjenigen anstOnde, dem Unrecht
widerfuhr, wird von den Parteig:ingern derer praktiziert. die es begingen.

.,1069

1068 \/0. Angelopoulos zu seinem Film Die Jager: „Per la prima volta si parlava della guerra civile. di eventi accaduti nel
nostro paese, senza mascherarli, senza infingimenti e si diceva come erano andate veramente le cose. In quei giorni
tuta la sinistra, ma non soltanto, vedeva rappresentate per la prima volta sullo schermo vicende che aveva vissuto.
In una trasmissione radiofonica dopo la proiezione del film, a Milano, mi sono accorto che molti spettatori non
sapevano che in Grecia c'era stata la guerra civile.-. in: Anghelopulos. collezionista di sguardi. in: www. miscellanea.
de/film/Theo_Angelopoulos/Interviewl.html (15.02.2006).

1069 Vgl Theodor W Adorno: Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit, in: Ders.: Kulturkritik und Gesellschaft

  11. Eingriffe. Stichworte. Anhang. Gesammelte Schriften 10.2. hrsg. von Rolf Tiedemann. Frankfurt/M. 1997,555-
572. hier: 555.
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Wie Adorno anhand der deutschen Vergangenheitsbewaltigung nach dem Zweiten
Weltkrieg, so zeigt auch Angelopoulos in DIE JAGER, wie die Profiteure der Geschichte
versuchen, von der Vergangenheit und ihrer eigenen Verstrickung in Unrecht und Ver-
brechen loszukommen, da ihnen jene Zeiten und Taten in ihrer gegenwartigen Situation

unangenehm oder sogar gefdhrlich sind. Aber das Vergangene lebt unbewusst als Gespenst
weiter, wenn es zu keiner kritischen Auseinandersetzung kommt.1070 In der Leiche des
Partisanen versinnbildlicht Angelopoulos eine .gefahrliche Erinnerung" (Johann Baptist
Metz) im doppelten Sinne: Zum einen ist jenes Auftauchen der Leiche bedrohlich, weil es
an ein bislang verdrangtes Gewaltgeschehen gemahnt. Zum anderen stellt es insbesondere

eine Anfrage an die Integritat und Legitimitat der Herrschenden dar, die unvermittelt mit
ihren vergangenen Verbrechen konfrontiert werden. Angelopoulos erlautert dazu:

„Ein StOck Geschichte, das man verschwieg, kommt p16tzlich ans Licht. Sie wird in
einer Art zum Lesen gegeben, wie sie im Volksbewusstsein erlebt wurde, jenseits
der Wege. die die offizielle Geschichtsschreibung vorgesehen hatte. Und so habe ich
denn auch entdeckt, dass die herrschende Klasse in Griechenland Angst hat vor der
Geschichte, und dass die Geschichte aus diesem Grund im Verborgenen ruht.

,•1071

Indem Angelopoulos verschottete Schichten der Vergangenheit wieder ans Licht holt, un-
ternimmt er den filmischen Versuch, das pragmatisch-unbekOmmerte Augenblickshandeln
anzufragen und mittels der Erinnerung an die unliebsame Vergangenheit zu unterbrechen.
Wie durch die vielen Zeitbilder seiner Filme unterstrichen wird, bringen sich Vergangenheits-
schichten zur Geltung, welche die Gegenwart noch immer beeinflussen und ihrer Aufarbei-
tung harren. Da folglich die Vergangenheit nicht in sich abgeschlossen ist, sondern in die

Gegenwart hineinwirkt, fuhrt ihre Bewusstwerdung zu einer Irritation, die das gewohnte
Agieren ins Stocken bringt und das Nachdenken forciert.

Auf diese Weise setzt Angelopoulos jedoch noch eine weitere politisch-theologische

Komponente der -gefahrlichen Erinnerung" ins Bild: Durch die offene Struktur seiner
Filme und das bewusste In-der-Schwebe-halten einzelner Szenen korrespondiert seine

1070 Adorno beschreibt dieselben Mechanismen, mit unliebsamer Geschichte umzugehen. wie sie Angelopoulos in
seinem Film Die jager veranschaulicht Vgi Adorno: .Man will von der Vergangenheit loskommen: mit Recht. well
unter ihrem Schatten gar nicht sich leben lasst, und weil des Schreckens kein Ende ist. wenn immer nur Schuld

und Gewalt mit Schuld und Gewalt bezahlt werden soil; mit Unrecht, weil die Vergangenheit, der man entrinnen
machte. noch hachst lebendig ist. Der Nationalsozialismus lebt nach, und bis heute wissen wir nicht, ob bioB
als Gespenst dessen. was so monstr6s war, dass es am eigenen Tode noch nicht starb, oder ob es gar nicht erst
zum Tode kam; ob die Bereitschaft zum Unsaglichen fortwest in den Menschen wie in den Verhaltnissen. die sie
umklammern.", in: Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit, 555.

1071 Angelopoulos, zitiert nach Ruggle: Filmische Landschaft. 46.
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Regieweise der theologischen Kategorie des „eschatologischen Vorbehalts". Die Filme er-
sch6pfen sich weder in mythischer Sinnstiftung noch in melancholischer Resignation, sondern
erzahlen vielmehr davon, dass etwas fehit und noch immer aussteht: Zum einen werden die
Verhaltnisse nicht als unabanderlich dargestellt, sondern als etwas Gewordenes, das fOr
kOnftige Gestaltungen und Veranderungen offen ist. 1072 Zum anderen verweisen sie aber
auch auf ein uneinho/bares AuBen. das an ein der menschlichen Verfugungsmacht radikal
Entzogenes gemahnt und so die Zukunft offer, halt, aber auch kritisch zu bedenken gibt,
dass diese keineswegs schon positiv entschieden ist. 1073

Angesichts jener Offenheit und Unbestimmtheit lassen sich die Filme von Angelop-
oulos schlieBlich als Manifestationen eines visualisierten Bilderverbots lesen. Was sich formal
wie inhaltlich mit diesem Konzept verknOpft, wird vorab am Beispiel von Fotoarbeiten
des japanischen Kunstlers Hiroshi Sugimoto deutlich: Seit den 1990er Jahren bildet dieser
Kinoinnenrdume fotografisch ab, wobei er eine Oberaus lange Belichtungszeit verwendet,
die wahrend des gesamten auf der Leinwand gezeigten Films andauert. Die sich in die-
ser Zeit Obereinanderschichtenden Bilder verwandeln die Kinoleinwand in ein strahlend
weiBes Feld, wahrend das reflektierende Streulicht allmahlich den dunklen und leeren
Kinoinnenraum erkennbar macht. So wird ein abstraktes Ensemble sichtbar, das sich aus
einem monochromen Rechteck und einer Kulisse aus geometrisch angeordneten Stuhlrei-
hen. Vorhangen und Stuckfassaden zusammensetzt:074 Alles Sichtbare auf der Fotografie
wird hervorgerufen durch dasjenige Licht. das von den projizierten Kinobildern abstrahlt.
Der gezeigte Kinofilm macht somit sichtbar, ohne selbst noch erkennbar zu sein. Auf-
grund dessen spielt es keine Rolle, welcher Film wahrend der Belichtung der Fotografie
gezeigt worden ist. lasst er sich doch nicht mehr rekonstruieren:075 Die Kinoleinwand
bildet vielmehr einen Ort, der sich im Laufe der Belichtungszeit mit visueller Information

1072 Vgl Adorno: .Das GIOck der Deutung heiBt namlich. sich nicht vom Schein der Unmittelbarkeit verblenden zu
lassen, sondern. indem man des Werdens in dem Gewordenen inne wird, Ober den bloBen Schein hinaus zu
kommen: und es heiBt zugleich auch die Kraft des Geistes. im Angesicht der Trauer, die das Vergangene in dem
Betrachtenden erweckt. seiner selbst machtig zu bleiben. [...1. [...1 So leitet die Deutung dazu an, das bloBe Dasein
zu durchbrechen. Das Tiefste, was vielleicht Deutung dem Geist Oberhaupt verspricht, ist, dass sie uns dessen
versichert, dass das was ist nicht das letzte ist - oder vielmehr das ist, was nicht nur das ist, als was es ski, gibt.[...1
Deuten heiBt tatachlich, der Spur dessen innewerden. was an dem was ist hinausweist Ober das bloB Seiende.
- und zwar verm8ge der Kritik, also vermoge der Einsicht gerade in die Vergangnis. die Unzulanglichkeit und die
Fehlbarkeit des bloBen Seins.-. in: Zur Lehre von der Geschichte und Freiheit, 193f.

1073 Vgl. johann Baptist Metz: Zum Begriff der neuen Politischen Theologie. 1967-1997. Mainz 1997. 38f.
1074 \/gl. Hiroshi Sugimoto: Metropolitan LA. Los Angeles. 1993 (At>b.). in: Sugimoto Portraits. Ausstellungskatalog der

Deutschen Guggenheim, organigert yon Tracey Bashkoff und Nancy Spector. Ostfildern-Ruit 2000.55. - Vgl. auch
Hans Belting Hiroshi Sugimotos Kinosate und der unsichtbare Film, in: Ders. Szenarien der Moderne. Kunst und
ihre offenen Grenzen. Hamburg 2005. 154-167.

1075 Vgl. Schwerfel: 1<unst und Kino, 1Z
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derart aufgeladen hat, dass die angesammelte Ereignisfolle schlieBlich in die reine Leere

umschlagt. Aus diesem Grund beinhalten die Fotografien von Sugimoto den Verweis auf
ein visualisiertes Bilderverbot: Das blendende WeiB der Kinoleinwand schirmt sich gegen den
auf Erkenntnis dringenden Blick ab, um das Geheimnis des Gezeigten zu wahren.

In dieser Absage an ein vollstandiges Erkennen und Begreifen korrespondieren die
Fotografien Sugimotos mit einer Bildidee, die Angelopoulos for DER BucK DES ODYSSEUS

geplant hatte, welche aber im endgilltigen Film nicht visuell umgesetzt worden ist, sondern
nur erzahlt wird. Jene angedachte Sequenz beschreibt Angelopoulos folgendermaBen:

„It concerns a filmmaker who has lost the will to make films. One day while he is vis-

iting the sacred island of Delos. the birthplace of Apollo, from a crack in the ground
a marble head of Apollo mysteriously rises from the ground and shatters into many
pieces. The filmmaker tries to take a picture of this event, but when he develops it,
he sees that nothing appears. You see. the head had emerged from the spot where

Apollo, the god of light, had first appeared. The light at such a spot, the source of
light. was too strong for the camera! This event leads him to think about the first
films ever made in the Balkans and he learns that there was one film that was never
developed. The film then becomes the filmmaker's search for this film and for his
need for inspiration, across the Balkans: Bulgaria. Greece. SkopJe, Albania, Romania,

Belgrade. and finally Sarajevo.
66 1076

Urspronglich sollte diese kurze Sequenz zu Beginn von DER BLICK DES ODYSSEUS geZeigt

werden, um aus ihr die weitere Handlung des Films und die Reise des Protagonisten durch

die Balkanregion zu entfalten. Doch auch in erzahlender Form ist sie bedeutsam: Zunachst
lasst sich in direkter Verknopfung zu den Fotografien von Hiroshi Sugimoto erkennen.
dass auch Angelopoulos die Grenzen des Mediums Fi/m im Blick hat, wenn er von einer
Begebenheit spricht, die sich aufgrund ihrer Intensitat nicht auf Zelluloid hat festhalten
lassen. Der ungeschutzte Blick ins grelle Licht zieht vielmehr die potentielle Blendung nach
sich. Die Lichtempfindlichkeit des filmischen Materials fuhrt hier dazu, dass es von der
intensiven Strahlung, die von dem zerberstenden Apollo-1<opf ausgeht, Oberstrapaziert
wird. Konsequenz ist. dass - tihnlich wie bei den Kinoleinwanden auf den Fotografien

Sugimotos - im Anschluss nichts auf den entwickelten Filmbildern zu entdecken ist. Das

ursprongliche Ereignis Obersteigt alle technischen Versuche seiner Konservierung oder
nachtraglichen Rekonstruktion.

1076    Angelopoulos, in: Horton: Cinema of Contemplation. 202.



Das Kino von Theo Angelopoulos in philosophisch-theologischer Perspektive     399

Auf zweierlei Weise wird somit ein Bilderverbot visualisiert: Auf der einen Seite wird daran
gemahnt, dass es bleibend Undarstellbares gibt, das dem Menschen seine Begrenztheit vor
Augen fOhrt und an einen Bereich des Heiligen gemahnt, der sich jedem Zugriff verwei-
gert. Auf der anderen Seite wird jener Bereich eines irreduziblen AuBen aber Oberhaupt
erst dadurch bewusst oder sichtbar, indem er sich entzieht. Es vollzieht sich mithin ein
Wechselspiel von Offenbarung und VerhO#ung. welches das menschliche Streben sowohl
lebendig halt als auch in seine Schranken weist.1077 Wie schon im biblischen Bilderver-
bot. 1078 so wird hier generell die Uneinholbarkeit und UnverfOgbarkeit der Wahrheit
angemahnt. 1079 Daraus resultiert jedoch keineswegs die resignierende Absage an jeglichen
Sinn, sondern der umso intensivere Versuch, das Nichtdarstellbare dennoch - vermittelt
Ober die Bilder, Dialoge und Landschaften, die Musik oder auch die Dichtung - in immer
neuer Annaherung zum Ausdruck zu bringen. Die gezielte Komposition der verschiedenen
filmasthetischen Mittel dient dazu, Abwesendes durch die geschickte Konstellation von
Anwesendem im Kopf des Betrachters zu evozieren. Dabei spart Angelopoulos willentlich
Dinge aus, um mittels visueller Askese die oberflachliche Sichtbarkeit zu durchbrechen
und zu tieferliegenden Bewusstseins- und Erfahrungsschichten vorzudringen. 1080

Infolgedessen fungiert das Kino von Angelopoulos als eine Kunstform der Welter-

schlieBung. die sich nicht nur durch ihren dezidiert politischen und ethischen Impetus
auszeichnet, sondern zudem dadurch, dass sie in der profanen Alltaglichkeit immer wieder
auch TOren ins Unendliche affnet. Seine vordergrondig prolanen Filme lassen sich als heilige
lesen, insofern in ihnen - jenseits von Mythos und Melancholie - Spuren der Transzendenz
aufscheinen, ist diese doch. wie Theodor W. Adorno erklart hat, inzwischen vollends in
die Profanitat eingewandert. wo sie Oberwintert, indem sie sich verbirgt.1081 Nicht ohne

1077 Vgl. Gershom Scholem: Ober einige Grundbegriffe des Judenturns, Sonderausgabe, Frankfurt/M. 1996, 106£
1078 Zum biblischen Bilderverbot vgl. Christoph Dohmen: Das Bilderverbot. Seine Entstehung und seine Entwicklung im

Alten Testament Bonner Biblische Beitrage, Bd. 0, Frankfurt/M. 21987, 18. 24. 269, 276f. Vgl. Christoph Dohmen:
Art. Bild. Bilderverehrung Bilderverbot. Bilderstreit. in: El-HK 2, 441-442. hier: 441. Vgl. auch Reinhard Hoeps: Bild
und Ikonoklasmus. Zur theologisch-kunsttheoretischen Bedeutung des Bilderverbots, in: ....kein Bildnis machen.
1<unst und Theologie im Gesprkh, hrsg. von Christoph Dohmen und Thomas Sternber& Worzburg 1997, 185-203.
Vgl. Jurgen Ebach: Gottesbilder im Wandel, in: Ders.: ....und behutsam mitgehen mit seinem Gott.". Theologische
Reden 3, Bochum 1995, 157-170, hier: 170.

1079    Vgl. dazu Theodor W. Adorno: Vernunft und Offenbarung. in: Kulturkritik und Gesellschaft 11. Eingriffe. Stichworte.
Anhang. Gesammelte Schriften 10.2. hrsg. von RolfTiedemann, Frankfurt/M. 1997, 608-616. hier: 616. Vgl. ebenso
Adorno: Asthetische Theorie. 106, 223, 296. Vgl. Adorno: Negative Dialektik. 360. Vgl. Horkheimer / Adorno:
Dialektik der Aufklarung, 24f. 40,167.

1080 Vgl. Bordwell: Modernism. minimalism, melancholy. in: Horton (Hrsg.): The Last Modernist 18.
1081 Vgl. Adorno: „Profane Texte wie heilige anschauen. das ist die Antwort darauf, dass alle Transzendenz in die

Profanitat einwanderte und nirgends Oberwintert als dort wo sie sich verbirgt.; in: Noten. 130. Vgl. auch Adorno:
Asthetische Theorie. 403.
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Grund hat daher Karl 1<ardinal Lehmann hinsichtlich der Filme von Angelopoulos hervor-

gehoben:

„Angelopoulos selbst hat immer gesagt, dass seine Filme keine Antworten geben.
sondern allenfalls Richtungen weisen und Fragen stellen. Ich halte es for einen we-
sentlichen Beitrag der Kunst, die Wahrnehmung des Transzendenten zu scharfen
oder gar neu zu erm6glichen. Das tut Angelopoulos in vorzoglicher Weise. In der
meditativen Einlassung auf die Welt und auf den Menschen schafft er M8glichkeiten.
nicht nur die Wirklichkeit und die existentiellen Probleme des Menschen genauer
wahrzunehmen, sondern auch das, was hinter der sichtbaren Welt liegt. Oder wie
es die Jury in ihrer BegrOndung einleuchtend formuliert hat: ,Er intensiviert das
Sehen dahin, dass im Sichtbaren ein dieses Sichtbare Obersteigendes Mehr, dass die
Anwesenheit des Unsichtbaren erahnbar wird.' Die Kirche hat sicherlich konkretere
Antworten auf die Fragen des Menschen, aber sie findet nicht immer die richtige
Sprache, um die Menschen zu erreichen. Wenn es der Kunst gelingt, mit den ihr
eigenen Mitteln die groBen Sinnfragen wach zu halten oder neu zu erwecken, wird
damit ein Feld bereitet, das auch den Antworten, die der Glaube gibt, mehr Reso-
nanz verschafft. u1082

In diesem Sinne lotet Angelopoulos mit jedem seiner Filme das erzahlerische wie filmas-
thetische Potential des modernen Autorenkinos aus. Auch und gerade vom Medium Film
erhofft er sich einen Beitrag dazu, die drangenden Fragen der Gegenwart wie der mensch-

lichen Existenz als solcher bewusst zu halten und mittels der imaginativen wie kognitiven
Kraft der Kinobilder den ,.Glauben an Welt" derart zu starken. dass neue. menschlichere

Wege for die Zukunft gesucht und gefunden werden. Mit Nachdruck erklart Angelopoulos
entsprechend:

„The world needs cinema now more than ever. It may be the last important form
of resistance to the deteriorating world in which we live. In dealing with borders,
boundaries, the mixing of languages and cultures today. I am trying to seek a new
humanism, a new way.

„1083

Dementsprechend verabsolutieren die Filme von Angelopoulos weder den Sinn noch die

Sinnlosigkeit. Sie oszillieren vielmehr inhaltlich wie formal zwischen den Polen von Mythos
und Melancholie und laden so das Publikum zum Nachdenken und Traumen ein. Dadurch

1082 Karl Kardinal Lehmann: Interview mit Epaminondas Tsoukas anlasslich der Verleihung des 1<unst- und Kulturpreises
der deutschen Katholiken an den Filmregisseur Theo Angelopoulos, in: neafon, 01, 2001. 4Z

1083 Angelopoulos. zitiert nach Horton: Cinema of Contemplation.196.
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wird es zu keinem religi6sen Kino im engeren Sinne, wohl aber schlagt es philosophische
wie religi6s-theologische Saiten im Bewusstsein des Zuschauers an, die ihn fur die vielfal-
tigen, Ober die reine Immanenz hinausreichenden Dimensionen des Lebens sensibilisieren
und zur Stellungnahme herausfordern. Eindringlich hat Angelopoulos diesen Anspruch
seines Kinos mit Blick auf das Grundmotiv seines Films DER SCHWEBENDE SCHRITT DES STOR-
CHES auf den Punkt gebracht:

„On arrive A la fin du sidcle et tous les espoirs qui 6taient nds & son ddbut ont dt6
balayds. Personne aujourd'hui n'a rien h proposer. Mais notre ame est un oiseau. le
pied en l'air: faire le pas ou non 1

u 1084

1

1084 Angelopoulos, zitiert nach Michel Esteve: Le pas suspendu de la cigogne ou La remise en question des frontieres.
in: Estave (Hrsg.): Theo Angelopoulos. 161-168, hier: 165.
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