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Wenn die Filme Trauer tragen
Im Unterschied zur Fotografie, über der immer ein Schatten der Abwesenheit
und des Todes zu liegen schien, wurde dem l<ino von Anfang eine besondere
Nähe zum Leben und zur lebendigen Wirl<lichl<eit zugestanden. Dieser Vitalismus
des l<inos gründet sich nicht nur auf den technischen Zauber des bewegten Bildes
oder auf die Hartnäcl<igl<eit, mit der es von menschlichem Leben erzählt. Wenn
das l<ino als ein Medium des Lebens gelten l<ann, so nicht nur deshalb, weil es
Ver-fahren der biologischen Wahrnehmung erfolgreich simuliert und auf diese Wei
se >Leben< in w-nerhörter Treue wiedergibt, sondern weil es selbst wiederum massiv
in die individuellen und gesellschaftlichen Lebensverhältnisse eingreift - eine
Bio- Produl<tivität, die bald bemerl<t und mit durchaus gemischten Gefühlen betrachtet wurde. Nachdem das l<ino zunächst (besonders von der sowjetischen
Filmavantgarde) als Mittel zur Erprobung und Herstellung neuer gesellschaftlicher
l<ommunil<ations- und Lebensformen gefeiert wurde, geriet es bald in den Ver
dacht, seine Fähigl<eiten lediglich im Dienste überl<ommener Herrschafts- und
Produl<tionsverhältnisse einzusetzen. So wurde es von der neomarxistischen l<ul
.turl<ritil< als eine Instanz der scheinhaften Befriedigung und imaginären Wunsch
erfüllung beschrieben, als ein Fließband der Bilder, das den Tal<t rationalisierter
Arbeit auf die Freizeit übertrug, als Apparat der gesellschaftlichen Gleichschaltung
und als Fabril< l<onformistischer Subjel<te.
In seiner besonderen Wirl<ung auf das Leben scheint das l<ino in idealer Weise
dem zu entsprechen, was seit Foucault als >>biopolitische<< Regulationsweise des so
zialen bezeichnet wird. Als Vergnügungsinstrument erschließt es jenen Bereich der
>Freizeit<, der durch l<lassische Subjel<tivierungs-Anstalten wie Schule, Fabril<, Militär
etc. nicht erreicht wird; operierend auf der Ebene der sinnlichen Reize, der Bewe
gungen, Wahrne-hmungen und Begierden, wirl<t es unmittelbar - und ohne Umweg
über >Ideologie<
auf die l<örper der Menschen; unter Verzicht auf gesetzlichen
oder disziplinären Zwang moduliert es das Verhalten der Zuschauer durch unter
schwellige Formung von Wunschverhältnissen und Regulierung von Gefühlslagen.
Doch macht es die eigentümliche politische Ambivalenz des l<inos aus, dass es
immer zugleich Instrument der Herrschaft und Mittel zu ihrer l<ritil< war. Wenn es
- biopolitisch betrachtet - als Instanz der Produl<tion und Normierung von Leben
funl<tioniert, so hört es zugleich nicht auf, eben diese Mechanismen der Lebens
produl<tion und -normierung zu reflel<tieren und sichtbar zu machen - eine Figur
der Selbstreferenzialität, die spiegelbildlich mit Hegels >>unglücl<lichem Bewusst
sein<< übereinstimmt. Gegenstand der unglücl<lichen Befassung sind hier wie dort
die Gegebenheiten des biologischen Lebens; unterschiedlich ist allerdings das Vor
zeichen ihrer Wertung: Für die asl<etische Frömmigl<eit des mittelalterlichen Chris
tentums, wie Hegel sie porträtiert, ist selbstverständlich nicht die Mehrung und
Verlängerung des irdischen Leben das angestrebte Ziel, sondern die Befreiung der
Seele vom sündigen Fleisch. Wenn dieses Bewusstsein >>unglücl<lich<< ist, so deshalb,
weil die schon im D·iesseits erstrebte Überwindung des l<örperlichen Daseins nicht
.
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·
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gelingen will. Durch eine teuflische Dialel<til< werden ausgerechnet die >>tierischen
Funl<tionen<< des l<örpers, die doch das Unwesentlichste darstellen sollen, viel
mehr zum Gegenstand einer endlosen und obsessiven Befassung (Enthaltsaml<eit,
Fasten, l(asteiung}: >>Indem aber[...] das Bewußtsein [...] statt davon frei zu wer
den, immer dabei verweilt und sich immer verunreinigt erblicl<t, [...] so sehen wir
nur eine auf sich und ihr kleines Tun beschränl<te und sich bebrütende, ebenso
ung1 ücI< 1 iche a1 s ärm 1 iche Persön 1 ichI<eit.<<1
Während also das Problem des asl<etisch-christlichen Bewusstseins darin be
steht, zum Geist, zur Abstral<tion zu wollen und doch allzu sehr dem Fleisch ver
haftet zu bleiben, lässt sich das unglückliche Bewusstsein, das nach dem zweiten
Weltl<rieg das europäische l<ino wie eine Gemütsl<ranl<heit überfällt, auf die entge
gengesetzte Strebung zurückführen. Den Ausgangspunl<t bildet hier die schmerzli
che Wahrnehmung eines allzu abstral<ten, seiner Einfachheit, Natürlichl<eit und
l<örperlichkeit >entfremdeten< Lebens. Das spezifische l<ino- Unglücl< liegt nun in
dem Paradox, die Sehnsucht nach der verlorenen Unmittelbarl<eit selbst wiederum
nur filmisch, also medial austragen zu l<önnen - ein Leiden des Mediums an seiner
Medialität, das durch seine vielfachen und häufig raffinierten Brechungen nicht
geringer wird. l<onstitutiv für das Entfremdungsl<ino, exemplarisch vertreten durch
Namen wie Antonioni, Godard, Bergman, später Hanel<e, sind also Filme, die >ent
fremdete< oder >verdinglichte< Verhältnisse nicht einfach darstellen (>Entfrem
dungsfilm<), sondern in denen sich die Spaltung von Medium und Leben nach Art
eines unglücl<lichen Bewusstseins selbst ins Bild einschreibt (>Entfremdungsbild<).
•

>>Themroc<<, oder Wie man mit dem Hammer filmt
Gegenüber den großen Werl<en des Entfremdungsl<inos, in denen sich die Zögerlichl<eit der Darstellung mit subtiler Selbstreflexion der filmischen Mittel
verbindet, sticht der Fi 1 m, an den hier erinnert werden solI, durch eine geradezu
ungehobelte Herangehensweise hervor. Nur allzu offensichtlich nimmt Claude Fa
raldos Spielfilm Themroc [1913J den Entfremdungs-, Verdinglichungs-, Versachli
chungs- usw.-Disl<urs seiner Zeit beim Wort. Vom eingeführten Genre des Ent
fremdungsl<inos unterscheidet er sich jedoch durch das gänzliche fehlen der medialen l<lage, d. h. eines unglücl<lichen Filmbewusstseins, das die lnvolviertheit
der Darstellung ins Dargestellte mitreflel<tieren würde. Es ist wohl dieser Mangel an
Selbstreferenzialität, der bewirl<t hat, dass Themroc zwar in gewissen l<reisen zum
>l(ultfilm< werden l<onnte, von den Platzanweisern der Filmgeschichte jedoch allenfalls als l<uriosum behandelt wurde: >>Eine [.. ] eher unverbindlich-verspielte
I<omödie, die ihre anarchistische Vision a 11 zu weit und a 1 1 zu einfä 1 tig in die Gefi 1 de
des Fantastischen entrücl<t und um jeden Preis schocl<ieren will.<<2
.

1

,

.
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1-GeorgWilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des
Geistes (1807}, Werke, Bd. 3, Frankfurt/Main 1986, S. 174.
l<atholisches Institut für Medieninformation u.a.
2

-

( Hg. ) , Lexikon des internationalen Films, Frankfurt/
Main 2002.
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Dieses Urteil der l<atholischen Filml<ritil< l<ommt nicht ganz von ungefähr. Schließ1 ich weidet sich der Film am Fall der heiligsten Institutionen: Eigentum und Zivili
sation (der Arbeiter Themroc, gespielt von Michel Piccoli, zerschlägt die Außen
mauer seiner Wohnung, zertrümmert das Mobi 1 iar und beginnt in einer urbanen
Höhle zu leben ...), der Familie (die versagende Mutter wird eingemauert), der ele
mentaren Regeln der Verwandtschaft (Inzest mit der Schwester), der Staatsmacht
(deren Repräsentanten, zwei Polizisten, werden in wörtlicher Befolgung der Redewendung >bouffer du flic<, >Bullen fressen<, am Lagerfeuer gegrillt und verspeist,
woraufhin die Pariser Hinterhofgemeinschaft zu einer neuen Urhorde zusammen
findet).
Mit diesem üppigen Szenario scheint auch das intellel<tuelle Werl<zeug Faraldos
offen auf dem Tisch zu liegen: Der Freudo- Marxismus, die politisierte l<ritil< der
Versagungen, der sexuellen Repression, erlebt um 1970 seine höchste Blüte, dazu
l<ommt das reichianische Thema vom l<nacl<en des Charal<terpanzers, von befreiter
,
Sexualität und voller Befriedigung.
•

•

Tod im Leben
Doch wäre es zu einfach, Themroc aufgrund seiner Anl<länge an die zeitge
nössische Nacl<tl<ultur als >erotische l<omödie< zu l<lassifizieren. Wenn hier so
etwas wie Trieb am Werl< ist, so ist es, wie sich bald herausstellt, l<eineswegs >Eros<.
1972 ist, ablesbar an der pornografischen Vermarl<tung, der >>l<ategorische lmperativ<<3
der Lust längst zu einem Instrument der gesellschaftlichen Integration geworden.
Angesicht der allgemeinen Feier des Eros, angesichts einer allzu frommen >>l<unst
des Liebens<<4 setzen die Subversiven ihre Hoffnungen auf das radil<ale Gegen
stücl<: auf Freuds l<onzept des Todestriebs, das sie einer charal<teristischen ,Ab
wandlung unterziehen.
Bei Freud, in der Fassung von Jenseits des Lustprinzips [1920J, bildet Thanatos
noch die >>l<onservative<< Tendenz des Lebens, nämlich >>zum Leblosen zurücl<zu
l<ehren<<: >>Das Ziel alles Lebens ist der Tod<<, und die positiven, aufbauenden Trie
be - also >Eros< - l<önnen die lebende Substanz lediglich zu >>immer l<omplizierte
ren Umwegen bis zur Erreichung des Todesziels<<5 nötigen. Die Triebtheorien von
1968 entwenden diese Denl<figur und machen davon einen, grob gesagt, umge
l<ehrten Gebrauch. Denn unter dem Zeichen eines gesteigerten Unbehagens in der
l<ultur erscheint Eros nicht mehr in seiner lebensbejahenden, l<onstrul<tiven Ge
stalt, er hat sich in ein Prinzip der Verdinglichung, der narzisstischen Erstarrung
und der neurotischen Einsperrung verl<ehrt. Das Leben, das sich in Selbsterhaltung
und -bereicherung erschöpft, so die entfremdungstheoretische Lel<tion, tötet sich

3-Vgl. Jean Baudrillard, Der symbolische Tausch und
der Tod (1976), München 1982, S. 293. 4
Vgl. Erich
Sigmund
Fromm, The Art of Loving, New York 1956. s

Freud, >>Jenseits des Lustprinzips<< (1920), in: Studienausgabe, Bd. III, Psychologie des Unbewußten, Frankfurt/ Main 1970, S. 248.
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selbst, es gleicht sich dem Tod an in einem homöostatischen Gleichgewicht der
mittleren Empfindungen. Nach '68 finden viele darin eine perfekte Beschreibung
des gaullistischen und pompidouianischen Biedermeiers.
In dieser Situation l<ann Thanatos zum revolutionären Gegenprinzip avancieren
und >>Arbeit am Leben<< leisten. Als >>öl<onomische l<ategorie mit rebellischem
Charal<ter<<, 6 als revolutionäres Prinzip der Auflösung, Zersetzung und der reinen
Produl<tivität wird der Tod gegen die Öl<onomie der Aneignung, des Gleichge
wichts und des harmonischen Funl<tionierens in Anschlag gebracht. Ihm wird zu
getraut, das erstarrte Leben wieder lebendig zu machen. Diese risl<ante lnjel<tion
von >Tod< in >Leben< - und die damit verbundenen Probleme der Dosierung - ru
fen Anfang der 1970er Jahre die bel<annten libidinalen >Ökonomien< auf den Plan:
Bei Julia l<risteva erscheint der Todestrieb als vorsprachliche, alle symbolischen
Verfestigungen subvertierende Negativität (>>Verwerfen<<),7 bei Lyotard figuriert er
als >>ein unzugängliches >Prinzip<, maßlos, exzessiv und voller Unordnung<<,8 das
Wirl<ungen zeitigt, >>die sich vom Gesichtspunl<t des Eros - des l(apitals - nur als
Auflösung begreifen lassen<<, 9 und im Anti-Ödipus von Deleuze und Guattari geht
er so volll<ommen in der >>deterritorialisierenden<<, der Schizo-Tendenz des Le
bens auf, dass die Autoren sich weigern, ihn mit dem Namen eines >Todes< -Triebs
anzusprechen: >>Die Erfahrung des Todes<<, sagen Deleuze und Guattari, >>ist die
gewöhnlichste Sache des Unbewußten, gerade weil sie sich im Leben und für das
Leben in jedem Übergang oder Werden, in jeder Intensität als Übergang und Wer
den vollzieht.<<10
Im Rahmen der postrevolutionären Todesöl<onomien erscheint das in Themroc
zele'brierte Genießen nicht als eine Sache der >Erotil<<; es handelt sich im Gegenteil
gerade um die Destrul<tion all der Verfestigungen, die ein allzu erbaulicher Eros in
die Welt gesetzt hat. Wenn hier Gewalt gegen Sachen ausgeübt wird, so richtet sie
sich nicht nur - anarchistisch - gegen Dinge, insofern sie Eigentum sind, sondern
- verdinglichungsl<ritisch -, insofern sie >Dinge< sind, Vergegenständlichungen der
lebendigen >Substanz< des Lebens: von Produl<tion und Wunsch. Als Monumente
>toter Arbeit< erscheinen die Produl<te der Warengesellschaft als beständige Grab
mäler >lebendiger Arbeit<, als Sarl<ophage oder l<rypten, in denen das eigentliche,
wahre Leben eingeschlossen und erstickt wird. Die Zerstörung von Gegenständen
bildet in diesem Zusammenhang einen effektvollen Ausweg: Der Angriff auf die
Objel<te versteht sich als ein Angriff auf die Gegenständlichl<eit überhaupt, als ein
Versuch, dem aufdringlichen Vorrang des Dinglichen durch die Zerstörung von Din
gen zu begegnen.
.

;

'

6

Jean-Fran�ois Lyotard, >>Energieteufel l<apitalismus<< (1973), in: ders. , Intensitäten, Berlin 1978, S. 124.
1
Julia l<risteva, Die Revolution der poetischen Spraehe (1974), Frankfurt/Main 1978, S. 55ff. und S. 114ff.
8
Jean-Fran�ois Lyotard, Energieteufel, a.a.O., S. 142.
.

Jean-Fran�ois Lyotard, >>Bemerkungen über die
Wiederkehr und das l<apital<< (1973), in: ders., lntensiGilles Deleuze/Felix Guattari,
täten, a.a.O., S. 23. 10
Anti-Ödipus. l<apitalismus und Schizophrenie 1 (1972),
Frankfurt/Main 1977, S. 426.
9
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Gebrüll im Sprachl<äfig
Noch in einer weiteren Hinsicht sperrt sich der Film gegen die Interpretation
als >>unverbindlich-verspielte l<omödie<<. Tatsächlich geht es in Themroc um
etwas durchaus Verbindliches, nämlich um die Frage nach der Möglichl<eit von
Verbindung, das heißt von l<ommunil<ation überhaupt. So ist es mehr als nur ein
bloßer Witz, wenn der Film gleichsam >>ohne Worte<< ausl<ommt. Sprachliche Formen erscheinen hier nur in der l<aril<atur ihrer vorgeblichen Funl<tion, der Verstän
digung durch sinnvolle Rede. Die Chefs und Polizisten bellen heisere l<ommandos
in l<orrumpiertem Französisch, die Arbeiter (in ihrer Entfremdung) schweigen oder
streiten sich in unverständlichem Argot, und Themroc, der Proletarier auf dem
Rücl<weg zum Höhlenmenschen, gibt ein tierisch-brünstiges Grollen von sich, das,
fern jeder Absicht der Verständigung, lediglich eine expressive l<undgebung von
Triebregungen darzustellen scheint.
Solche sprachlichen Auffälligl<eiten brüllen selbstverständlich danach, entfrem
dungsl<ritisch gelesen zu werden: >Wir leben im Gefängnis einer l<onventiona 1 isier
ten Sprache, die uns den Zugang zu wirl<licher Erfahrung und Empfindung versperrt,
in einer gigantischen Fabril< von Zeichen und Bedeutungen, deren unablässige Pro
dul<tion von Pseudo-Sinn jeden wirl<lich Sinn vernichtet, in einem Universum der
leeren Rede, in dem jede echte l<ommunil<ation von vorneherein ausgeschlossen
ist. Das Einzige, was noch hilft, ist der Schrei, die Handgreiflichl<eit ...<
Illustrieren lässt sich diese Problemlage durch eine Szene aus einer Vorlesung,
die Jacques Lacan am 13. Ol<tober 1972 in Louvain (Belgien) gehalten hat, also in
jenem Jahr, in dem Themroc gedreht wurde. Nach anfänglichen Schwierigl<eiten,
in Fahrt zu l<ommen, läuft Lacan zu großer Form auf, sobald es darum geht, die
diabolische Seite des menschlichen Miteinanders hervorzul<ehren: Jedes Sein in
der Sprache (und es gibt l<ein anderes) ist von vorneherein gespalten, entfremdet,
nicht mit sich selbst eins und vom anderen durch den Abgrund der Sprache ge
trennt. Das >Gefängnis der Sprache< ist unentrinnbar, >l<ommunil<ation< im Sinn
einer erträumten Gemeinsaml<eit, einer unmittelbaren Gemeinsaml<eit nur eine
lachhafte Schimäre: >>�a fait rire<<.
Plötzlich (und doch wie bestellt) wird der Vortrag durch den Auftritt eines jun
gen Militanten unterbrochen, der Lacans abgel<lärter Rede die Forderung nach di
rel<ter, revolutionärer Al<tion entgegenhält. Geschlagen auf dem Feld der Sprache,
sucht er schließlich Zuflucht bei Handgreiflichl<eiten: Er überschüttet Lacan mit
Wasser und bewirft ihn mit etwas, das nach feuchten Brotl<rumen aussieht.
1 n unübertreffli eher Deutlich l<eit sind hier die l<lassischen Positionen der >Ent
fremdungs<-Disl<ussion marl<iert: Auf der einen Seite der Meister des Disl<urses, der
die Gefangenschaft in der Sprache auch noch jenen demonstriert, die meinen, dar
auf pfeifen zu l<önnen, auf der anderen Seite der Rebell, der (nicht ganz grundlos)
den Analytil<er des Gefängnisses mit dem Gefängniswärter verwechselt. Der junge
Mann, offenl<undig situationistisch inspiriert (die Situationistische Internationale
hatte sich im gleichen Jahr 1972 aufgelöst, ihre Theorie besaß aber erheblichen
„
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Einfluss in der militanten Szene), beharrt auf der Möglichl<eit einer direl<ten Inter
vention, einer authentischen l<ommunil<ation - und nicht zuletzt der Revolution.
In dem strul<turalistisch-linguistischen Modell einer grundsätzlichen, unaufheb
baren Entfremdung hingegen erl<ennt er die Mentalität der Systemingenieure und
Soziall<ybernetil<er wieder, in der Forderung nach Einpassung in die symbolische
Ordnung (>>symbolische l<astration<<) die Sprache der Pfaffen, Bullen und Väter. Für
Lacan wiederum, der die Sache nach dem Abgang des Störenfrieds noch ein biss
chen durchanalysiert, ist es ein leichtes, den Wunsch nach Aufhebung der Ent
fremdung, nach Einheit und Gemeinsaml<eit als totalitären Wunsch nach einem
neuen Herrn zu dechiffrieren. Alles, worauf die aufständischen Reden hinauslau
fen, weiß Lacan, ist doch nur eine neue, möglicherweise rigidere Ordnung.
.

Wir finden hier also erstens eine Position, die sich den Verzicht auf Unmittelbarl<eit
- den >>Tod der Sache<<, wie es bei Hegel heißt - durch all die - wie Lacans bittere
Verschmitztheit ahnen lässt - raffinierten Genüsse versüßen lässt, die das sprach
liche und l<ulturelle Spiel bereithält. Gerade die Anerl<ennung des Gesetzes, dass
sich nicht. alles sagen lässt, bewirkt, dass sich doch so allerhand sagen lässt. Öl<o
nomisch l<önnte man diese Anschauung als Strategie des >Entfremdungsgewinns<
bezeichnen: Wenn wir erl<ennen, dass wir das verloren Geglaubte (die Unmittel
barl<eit, die Sache selbst etc.) nie besessen haben, dann haben wir schon etwas
gewonnen, dann l<önnen wir, wie Lacan sagt, >>ein bisschen voranl<ommen<<.
zweitens die radil<ale Gegenposition, wie sie der junge Aufständische gegen
Lacan vertritt: der Versuch, aus dem >Gefangnis der Sprache<, der l<ulturellen l<on
vention, der verdinglichten und hierarchischen gesellschaftlichen Verhältnisse
auszubrechen. An die Stelle des entfremdeten Spel<tal<els soll eine wirl<liche l<om
munil<ation unter Gleichen treten, an die Stelle der gel<ünstelten Vergnügungen
die echte Freude des Festes, ungefähr so, wie sie Rousseau 1758 in seinem Brief
über die Schauspiele geschildert hat: >>Laßt uns nicht jene exl<lusiven Schauspiele
annehmen, die eine l<leine Zahl von Menschen ohne Freude in einen dunl<len
Raum einschließen, sie in ängstlicher Regungslosigl<eit, in Schweigen und Untätig
l<eit halten, den Augen nur Scheidewände [. ] , nur betrübliche Bilder von l<necht
schaft und Ungleichheit darbieten. Nein, ihr glücl<I ichen Völl<er, das· sind nicht eu
re Feste. In der freien Luft, unter freiem Himmel sollt ihr zusammentreten und
.
1
euch der süßen Empfindung eures Glücl<s überlassen ...<< 1
Übertragen auf Paris 1972 ist dies der Gegensatz zwischen >Hörsaal< und >Straße<,
dem Ort der Vermittlung und der Unterwerfung unter den Disl<urs des Wissens auf
der einen, dem Ort der direl<ten Artil<ulation und Auseinandersetzung auf der an
deren Seite. Während die Al<ademil<er beanspruchen, die Revolution ins Textuni. .

11

Jean-Jacques Rousseau, >>Brief an Herrn d' Alembert<<
{1758), in: ders., Schriften, Bd. II, Frankfurt/Main, Ber-

lin, Wien 1981, S. 462.
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versum zu holen, die Sprache von innen her, durch die Einführung eines subversi
ven Moments (wieder der Todestrieb ...) zu untergraben, gehen die Rousseauisten
der >Straße< in direl<ter Al<tion zu Werl<e. Ihr Wunsch nach Aufhebung der sprachli
chen Entfremdung mündet l<onsequent im Rücl<gang zu vorsprachlichen Formen
des Ausdrucl<s: Die befreite Sprache ist die Nichtsprache, die unmittelbare gesti
sche und lautliche Artil<ulation elementarer Regungen. Den Fluchtpunl<t der l<on
sequenten Sprachl<ritil< bildet das Gebrüll des wilden Tieres. Ein l<urzer Blicl< in
Bertoluccis Letzten Tango von Paris [ebenta11s1912], zeigt, dass das Problem der Sprache
tatsächlich an der Gurgel sitzt.
Trennung und Tausch
Die, von der Seite der Zivilisation aus betrachtet, >regressive< Lösung des
Sprachproblems wird in Claude Faraldos Film mit erl<ennbarer Sympathie
durchgespielt. Insofern l<önnte man versucht sein, in Themrocs tierischem Gebrüll
einfach ein Echo von Arthur Janovs >>Primal Scream<< zu vernehmen. Das Buch,
Gründungsdol<ument der Primärtherapie, auch >>Urschreitherapie<< genannt, war
1970 in den USA erschienen. Ich möchte eine andere, zeitlich wie räumlich näher
liegende Interpretation vorschlagen und Themroc als eine Art filmischen Zwilling
von Jean Baudrillards Requiem für die Medien betrachten, einem Text, der im glei
1
chen Jahr 1972 in Paris erschienen war. 2
Noch unter deutlich situationistischen Vorzeichen formuliert Baudrillards Requiem
nicht nur eine Absage an die Utopie einer sozialistischen >Aneignung< der Medien
(Brecht, Enzensberger), sondern, grundsätzlicher, eine l<ritil< von Mediatisierun·g
oder Vermittlung überhaupt. Jeder Mediengebrauch, so Baudrillard, findet inner
halb eines Verhältnisses der abstral<ten Vermittlung statt, das l<ommunil<ation
nicht ermöglicht, sondern verhindert. l<ommunil<ation im emphatischen Sinn: Das,
was Baudrillard hier bereits >symbolischen Tausch< nennt, wird ersetzt durch ein
Simulationsmodell von l<ommunil<ation, das jede mögliche Antwort schon vorgibt
und damit jede >wirl<liche< Begegnung unmöglich macht. Die redul<tive Funl<tion
der Medien, nämlich jede Bemühung um l<ommunil<ation auf die abstral<te Ord
nung des Codes zu bringen und ihr jede Wechselseitigl<eit zu nehmen, ist, wie
Baudrillard erl<lärt, unabhängig von der jeweiligen technischen oder politischen
lngebrauchnahme der Medien: >>[D]ie Ideologie der Medien liegt auf der Ebene
ihrer Form, auf der Ebene der von ihnen instituierten Abtrennung, die eine gesell,
schaftliche Teilung ist.<<13
So ist paradigmatisch im Fernsehen, dem Trennungs- und Gleichschaltungsme
dium schlechthin, >>durch seine bloße Gegenwart die soziale l<ontrolle zu sich ge
. l<ommen. [. . ] Das Fernsehen ist die Gewißheit, daß die Leute nicht mehr mitein
.

[miteinander]

12

Das >>Requiem<< erschien als Teil des Buchs >>Pour
une critique de l e co n omie politique du signe<<. 13
'
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ders. , l<ool l<iller, Berlin 1978, S. 90.

274

Lebensformen des l<inos

,

ander reden, daß sie angesichts einer Rede ohne Antwort endgültig isoliert sind.<<14
Baudrillards Definition von Medien: >>dasjenige, welches die Antwort für immer
untersagt, das, was jeden Tauschprozeß verunmöglicht ...<<,15 erlaubt eine Anwen
dung auf alle Institutionen, die gesellschaftliche Teilung und einseitige Rede ver
fügen. Mehr noch als der Auftritt des Fernsehteams demonstriert in Themroc die
Ordnung der Fabril< die Unmöglichl<eit von l<ommunil<ation unter den herrschen
den Vermittlungsbedingungen.
Zunächst scheint Themroc sich ganz innerhalb des l<lassischen Produl<tions- und
Fabril<paradigmas von Entfremdung zu bewegen: Metro, boulot, dodo ... Doch, und
darin liegt vielleicht der am stärl<sten baudrillardesl<e Zug des Films, handelt es
sich um das reine Simulationsmodell einer Fabril<: Offensichtlich wird hier nichts
hergestellt, die einzige Tätigl<eit der Arbeiter besteht in der Instandhaltung der
>Umfassungsmauer<, also einer bloßen Fassade von >Fabril<<. Die Wächter beschäf
tigen sich damit, Bleistifte zu spitzen, um sie anschließend wieder abzubrechen.
Doch l<ann sich diese Ordnung der >>zwecl<losen Zwecl<haftigl<eit<< 16 nicht einfach
als solche zu erl<ennen geben. Sie muss daher die alten Trennungen und Gegen
sätze der industriellen Produl<tion in nostalgischer l<ünstlichl<eit: als >Simulal<rum<,
aufrechterhalten. Die arbeitstechnisch unsinnige Aufteilung der Arbeiter in >äuße
re< und >innere Instandhaltung< (marl<iert durch weiße bzw. orangefarbene Over
alls) führt eine Trennung ein, die im Uml<leideraum regelmäßig zu erbittertem
Streit führt. Zugleich ·ist jeder mögliche Antagonismus zwischen oben und unten
von vorneherein durch reformistische Höflichl<eit entschärft: So sind die Overalls
der Arbeiter mit >>gentil proletaire<< etil<ettiert, die Anzüge der Chefs mit >>gentil
directeur<< ader >>sous-directeur<<.
Was wäre gegenüber diesen simulierten Begegnungen und ideologischen Spie
gelfechtereien >wirl<liche< l<ommunil<ation? Baudrillard definiert sie gut situationis
tisch >>als Austausch [...], als reziprol<en Raum von Rede und Antwort[...], als eine
vom einen zum anderen im Austausch sich herstellende persönliche l<orrelation.<<
>>Die einzig mögliche Revolution, [ ... ] die Revolution überhaupt<<, besteht in
>>Wiederherstellung dieser Möglichl<eit der Antwort<<. 17 >>Letzten Endes<<, ergänzt
Baudrillard, >>ist es natürlich der Begriff des Mediums, der [...] verschwinden muß
[...]. Reziprozität wird erst möglich durch die Destrul<tion des Mediums als solchem.<< 18
Und er zitiert Do it, das Yippie- Manifest von Jerry Rubin: >>Der Brand eines Mietshau
ses gibt den Menschen Gelegenheit, ihre Nachbarn l<ennenzulernen.<< 19
Die Herstellung von >l<ommunil<ation< im Baudrillard'schen Sinn, die Aufhebung
der Trennungen, die Zerstörung des Intermediären, der vermittelnden Instanz, die
dazwischentritt und die Rede der Menschen zu übersetzen vorgibt, das ist das Leitmotiv in Faraldos Film. Anstatt auf dem zugewiesenen Platz zu bleiben, taucht
'
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Baudrillard, Requiem, a.a.O., S. 94. 1s
Ebd., S.
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Themroc unter den Schreibtisch der Sel<retärin, seine erste Handlung als Urmensch
ist es, lautstarl< den Uml<leideraum der Fabril< umzuräumen und damit die aufge
zwungene Spaltung zwischen den Arbeitern aufzuheben, schließlich und vor allem
beseitigt er mit der Außenwand seiner Wohnung die architel<tonische Trennung
von der Straße, vom Raum des Austauschs. >>Das wahre revolutionäre Medium des
Mai<<, so wieder Baudrillard, >>[war] die Straße, in der das Wort ergriffen und ausgetauscht wurde: all das, was unmittelbare Einschreibung war, was gegeben und
zurücl<gegeben, was ausgesprochen und beantwortet wurde, was sich bewegte,
zur gleichen Zeit und am gleichen Ort, reziprol< und antagonistisch.<<20
Am schönsten aber verwirl<licht sich die von Baudrillard anvisierte Haltung des
Gebens und Zurücl<gebens in der Szene, in der Themroc und die schöne Nachbarin
sich über den Hof hinweg die Tränengasgranaten zuwerfen. Es handelt sich dabei
nicht nur um den Tausch von Gegenständen, die durch eben diesen Austausch zu
Agenzien des Genusses werden (das Gas wirl<t offensichtlich starl< euphorisierend);
wesentlich ist auch die Wechselrede, die das Hin- und Herwerfen der Gasgranaten
begleitet: >>Them-roc! - Rocl< them!<<.
1•

In seinem Buch von 1976, Der symbolische Tausch und der Tod, hat Baudrillard ein
ganzes l<apitel der Figur des Anagramms gewidmet. Er bezieht sich auf die Unter
suchungen Ferdinand de Saussure, der in seinen Cahiers d'anagrammes bemerl<t,
es handele sich >>darum, einen Namen, ein Wort zu unterstreichen, indem alle
l<räfte aufgeboten werden, um seine Silben zu wiederholen<<,2 1 eine Vorgehens
weise, deren poetische l<raft, wie Saussure hinzufügt, darin liegt, dass sie die
>>grundlegenden Gesetze des menschlichen Wortes<< bricht. Baudrillard verlängert
diese Beobachtung zu der These, das Anagramm, und mit ihm die Poesie, sei >>ein
Aufstand der Sprache gegen ihre eigenen Gesetze<<,22 insbesondere natürlich ge
gen jenes Gesetz, dem zufolge die Sprache sich nicht einfach im l<reise drehen
dürfe, sondern geradewegs auf einen zu erreichenden Sinn hinauslaufen müsse.
In Faral·dos Fi·lm ist es der Name >Themroc<, der in zwei l<ommunizierende Hälften
zerlegt, über den Hinterhof hinweg rituel 1 getauscht wird. Folgt man Baudrillard,
so handelt es sich hier um nichts anderes als die rudimentäre Wiedererrichtung ei
nes Austauschs, der nicht der Al<l<umulation von Sinn, Identität oder l<apital, son
dern dem unmittelbaren Genuss und restlosen Verbrauch dient: >>Die symbolische
Handlung [...] ist [...] immer eine Auflösung de.s Namens, des Signifil<anten, eine
Extermination des Termes und eine unwiderrufliche Zerstreuung - sie macht jene
intensive Zirl<ulation im Inneren des Gedichtes möglich (wie auch in der primitiven
Gruppe bei einem Fest oder in der Opferhandlung), sie gibt der Sprache den Genuß
zurücl<, von dem auch wieder nichts übrig bleibt und aus dem nichts resultiert.<<23
20

Ebd., S.

100f.
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Träume der Unmittelbarl<eit
Es fällt heute nicht schwer, sich über den Entfremdungsdisl<urs der 1960er
und 1970er Jahre lustig zu machen. So setzt die Rede von der >Entfremdung<
stets voraus, dass es anfänglich etwas >Eigenes<, >Ursprüngliches<, >Natürliches< usw.
gegeben habe, von dem sich der gegenwä'rtige Zustand unglücl<licherweise entfernt
habe - eine Unterstellung von >Eigentlichl<eit<, die ganz deutlich an die Vorstellung
öl<onomischen >Eigentums< gel<ettet ist und deren xenophobe lmplil<ationen sich
zeigen, wenn der l<ulturl<ritische Entfremdungsdisl<urs in die völl<ische Rede von
>Überfremdung< uml<ippt. Politisch läuft der Wunsch nach einer harmonischen
Ganzheit oder Einheit geradezu zwangsläufig darauf hinaus, das notwendige Schei
tern dieser Einheit einem äußeren Element zuzuschreiben und es für die Unmög
lichl<eit der Sch 1 ießung verantwortlich zu machen: l<lassischerweise die am meisten
>entfremdete<, delol<alisierte Gruppe, d.h. >die Juden< oder >die Ausländer<.
Doch viel leicht sind es gar nicht so sehr 1 deologiel<ritiI< und Differenzphiloso
phie, die am meisten dazu beigetragen haben, die theoretischen Voraussetzungen
des Entfremdungsdenl<ens - die Unterstellung von Ursprung, Identität und Prä
senz - zu unterminieren. Wenn heute die Vorstellung einer unmittelbaren Wahr
nehmung oder eines anfänglichen nicht-entfremdeten, >eigentlichen< oder >na
türlichen< Verhältnisses zur Wirl<lichl<eit als äußerste Naivität erscheint, so zeugt
das nicht so sehr von der Wirl<saml<eit der del<onstrul<tiven Textl<ritil<, der Disl<urs
analyse oder des sozialen l<onstrul<tivismus, sondern gan� schlicht von der Macht
der Gewohnheit: Vierzig Jahre haben genügt, um >den Medien<, die um 1968 noch
als äußerliche, manipulatorische Macht wahrgenommen wurden, ihre >Fremdheit<
zu nehmen und die Medienwelt als einzige Welt zu etablieren: >>Alles ist medial. Es
gibt l<einen ursprünglichen, nicht-medialen Zustand, in dem man das authenti
sche Menschsein erleben l<önnte [...]. Die Idee, daß es eine außermediale Wirl<
lichl<eit gibt, ist selbst ein mediater Effel<t und der erste Zusatzartil<el zur Verfas
sung des Medienreiches.<<24
Gegenüber der medientheoretischen Abgebrühtheit, wie sie sich seit den 1980er
Jahren durchgesetzt hat, erschienen entfremdungsl<ritische Argumentationen als
doppelt unbeholfen: So lässt sich meistens leicht nachweisen, dass der vermeint
lich authentischere Zugang zur Wirl<lichl<eit, auf den sie sich nostalgisch beziehen
(wie z. B. das Lesen gegenüber dem Fernsehen), einfach nur die ältere, inzwischen
naturalisierte Form der Vermittlung darstellt. Zudem verstricl<t sich jede Medien
l<ritiI<, die nicht einfach mit bloßen Händen betrieben wird, in den performativen
Widerspruch, selbst medial zu agieren und damit genau die Entfremdung voran
zutreiben, die sie bel<lagt. Die gleiche unglücl<selige Verl<ehrung der Absichten
zeigt sich in allen Versuchen, gegen die herrschenden Vermittlungen so etwas wie
>>unmittelbare l<ommunil<ation<< (der Menschen untereinander oder der Menschen
'
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mit der Natur) herzustellen: Von Mesmers >>baquet<< bis zu Wilhelm Reichs >>Orgon
al<l<umulator<< bringt der Traum der Unmittelbarl<eit immer neue Apparaturen der
Vermittlung, immer neues Mediengerät hervor.
Den sich als pragmatisch, l<ompetent und illusionslos verstehenden Bewohnern
al<tueller Medienwelten muss die Entfremdungsl<ritil< der 1960er und 1970er Jahre
als ein unverständliches Gejammer erscheinen. Die sich darin artil<ulierende Sehn
sucht nach Präsenz, Materialität, l<örperlichl<eit und unmittelbarer Erfahrung wirl<t
heute geradezu peinlich (>>Hippie-l<itsch!<<); jeder Versuch, sie im theoretischen
Feld wieder zur Geltung zu bringen, hat Mühe, sich gegen den Verdacht der Re
gression und Denl<flucht zu verwahren.25 Doch verweist gerade die Peinlichl<eit des
Wunsches auf seine Hartnäcl<igl<eit. Die vermeintliche Dummheit des Entfrem
dungsdenl<ens ist einfach die Dummheit des Begehrens selbst, das nicht anders
weiterl<ann als durch die Erfahrung des Mangels und die Sehnsucht nach dem ver
lorenen Objel<t. Von einem Film wie Themroc lässt sich sagen, dass er sich dieser
Dummheit des Begehrens ganz hingegeben hat. Gerade deshalb aber, weil es die
sem Film um etwas geht, weil er n,icht so illusionslos und ironisch ist, wie es sich
für eine postmoderne Medienl<ultur gehört, macht es auch heute noch Vergnügen,
seinem Gebrüll zu lauschen.
·
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