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VORWORT

In den Künsten der Gegenwart gehört die Überschreitung herkömmlicher Kunstund Mediengrenzen längst zum Alltag. Im vorliegenden Band reﬂektieren wir
diese Tendenzen zur Überschreitung, indem wir uns mit verschiedensten Aspekten von Kunst, Musik, Literatur und Film befassen. So gehen wir der Frage nach,
wie bestimmte Themen und Motive quer durch die genannten Kunstdisziplinen
aufscheinen, wir zeigen die ästhetischen Differenzen und Analogien dieser unterschiedlichen Ausprägungen, und wir schildern die geschichtlichen Diskontinuitäten, die sich dabei im Vergleich der Künste ergeben; denn die Künste stehen auch
dann in einem gegenseitigen Verhältnis, wenn sich dieses nicht unmittelbar in einer
multimedialen Liaison von Ton, Bild und Sprache ausdrückt.
Methodischer Ausgangspunkt für die hier versammelten Beiträge ist unsere spezifische Ko-Autorschaft: Sämtliche Texte haben wir gemeinsam konzipiert und verfasst. Dabei spiegelt sich in unserem Fokus auf die verschiedenen Künste unsere
jeweilige Herkunftsdisziplin: Literaturwissenschaft (Corina Caduff ), Kunstwissenschaft (Sabine Gebhardt Fink), Kultur- und Filmwissenschaft (Florian Keller) sowie
Musik- und Tanzwissenschaft (Steffen Schmidt). Interdisziplinarität ergibt sich in
unserem Fall also nicht aus dem Blick einer Einzelperson auf verschiedene Disziplinen, sondern sie ereignet sich zwischen mehreren Personen – dort, wo wir uns in
gemeinsamer Arbeit mit den Schnittstellen der Künste auseinandergesetzt haben.
Thematisch bewegen sich die folgenden Artikel weitgehend im Spannungsfeld von Hoch- und Alltagskultur. Der Eröffnungstext bietet einen allgemeinen
Überblick über die historische Ausformung der Dichotomie von high und low in
den Künsten. Die weiteren Beiträge drehen sich um Schönberg und Karaoke, um
Wettbewerbe in Sport und Kunst, um Verzückung und Tränen. In unserer vergleichenden Perspektivierung von Kunst, Musik, Literatur und Film erproben wir verschiedene Zugänge: Wir gehen von bestimmten Themen oder Motiven wie Sport,
Ekstase oder Tränen aus, um deren Geschichte und Ästhetik in den genannten
Künsten zu untersuchen. Oder wir setzen eine theoretische Figur an den Anfang
und befragen diese im Hinblick auf die verschiedenen Künste – wie im Aufsatz
über die „zerstückelte Stimme“, in dem wir eine Denkfigur der Psychoanalyse zum
Ausgangspunkt nehmen, um unterschiedlichen Ausprägungen der abgetrennten
Stimme zwischen Musik und Film nachzugehen. Im Weiteren präsentieren wir
einen längeren Aufsatz zur Intermedialität, in dem wir Fragen nach Medium und
Materialität der Künste wie auch intermediale Kunstformen umfassend diskutieren. Diese methodische Vielfalt in der Entwicklung von Fragestellungen ist auch als
Experiment zu betrachten, mit dem wir versuchen wollen, die besondere Situation
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der Ko-Autorschaft so produktiv wie möglich zu gestalten. Auf eine einzige Arbeit
konzentrieren wir uns abschließend in dem Essay über Stanley Kubricks Film Eyes
Wide Shut: Hier spüren wir dem vielschichtigen Dialog zwischen Musik, Kunst
und Literatur nach, um zu zeigen, wie dezidiert sich dieser Film auf der Grenzlinie
zwischen high und low bewegt.
Der Band versteht sich als kulturwissenschaftlicher Beitrag zum Gespräch der
Künste und richtet sich an Interessierte aus allen genannten Disziplinen. Wo sich
die jeweilige Fachterminologie als Barriere oder als interdisziplinär nicht dialogfähig erwiesen hat, haben wir sie gemieden; wo sie dagegen zu einer Differenzierung
beiträgt, die auch für die anderen Künste relevant ist, suchen wir sie über die jeweiligen Fachgrenzen hinweg geltend zu machen.
Die Arbeit ist im Rahmen eines vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten Projektes am Institute for Cultural Studies in the Arts der Zürcher Hochschule
der Künste entstanden.
Corina Caduff, Sabine Gebhardt Fink,
Florian Keller, Steffen Schmidt
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HIGH | LOW. HOCH- UND
ALLTAGSKULTUR IN DEN KÜNSTEN

Die Problematik von high art und low culture ist in den verschiedenen Künsten zu
verschiedenen Zeiten virulent geworden. Was die Musik betrifft, so hat die Musikindustrie um 1900 ofﬁziell eine bis heute gültige Scheidung zwischen dem U- und
E-Bereich vollzogen – eine Scheidung allerdings, die den ﬂießenden Übergängen
zwischen high und low in der musikalischen Praxis selbst selten gerecht wird. In den
visuellen Künsten hat man den Einﬂuss der low culture bereits um 1850 als Gefahr
debattiert, bevor ihr Einbezug im 20. Jahrhundert für ein neues Kunstverständnis
(Beuys, Warhol u. a.) geradezu konstitutiv wurde. In der Literatur hat sich die Trennung von Unterhaltungs- und Hochliteratur im 18. Jahrhundert etabliert, wobei
sie im Anschluss an die deutschsprachige Popliteratur der 1990er Jahre gegenwärtig
neu zu diskutieren wäre.
Nachträglich und rückblickend lassen sich in der Geschichte der Künste mannigfache Verhältnisse zwischen high und low neu rekonstruieren. Dabei sind insbesondere die wechselseitigen Übergänge zu beleuchten: Durch welche Umwertungsverfahren wird eine „niedere“ Kunst in high art transformiert, und wie wird
etwas, das heute der Hochkultur zugewiesen wird, morgen schon zum Kultobjekt
der Alltags- und Massenkultur? So wie etwa der Jazz, der zunächst als nahezu anrüchige Unterhaltungsmusik galt, im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einem allgemein
angesehenen Musikgenre avanciert ist und seit 1970 auch Eingang in die akademische Lehre findet. Die folgenden Ausführungen bieten einen Überblick über die
Ausgestaltung von high und low in den visuellen Künsten, in der Literatur und der
Musik, und sie schließen mit der Frage, inwiefern sich das Kino in Bezug auf dieses
Gegensatzpaar als Sonderfall darstellt.

Kunst
Das Verhältnis von high und low ist ein zentrales Thema der Modernen Kunst. Erstmals visuell auf den Punkt gebracht wurde es im Jahre 1990 mit der Ausstellung
High & Low: Popular Culture and Modern Art im New Yorker Museum of Modern
Art (Abb. 1).1 Im Ausstellungskatalog präsentiert der Kurator Adam Gopnik die
berühmte Szene, die als Gründungsmythos der Moderne in die Kunstgeschichte
eingegangen ist: Als Picasso eines Tages in Paris vom Museum nach Hause geht,
1 High & Low 1990, Richard E. Oldenburg, S. 7.
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Abb. 1: Umschlagbild
des Ausstellungskataloges
High & Low.

soll er in den Schmierereien auf den Hauswänden und auf den Werbeplakaten das
Alphabet einer neuen Sprache der Kunst erblickt haben: Im alltäglichen Bildmaterial der Werbung, in der Verpackungsgestaltung und in der Typographie „entdeckt“ er den Kubismus – und ganz sinnfällig findet diese Entdeckung nach einem
Museumsbesuch statt.2
Der Begriff low bezeichnet Formen und Stile, die mit dem Aufkommen der
urbanen Kultur während der Industrialisierung verknüpft sind, z. B. kommerzielle
Gestaltungen wie Comic, Karikatur, Werbung, aber auch Graffiti. Dabei zählt etwa
die Werbung – entworfen von wenigen Leuten, adressiert an ein breites Publikum
– zur Überbaukultur, während das Graffiti eine sozialkritische Dimension hat und
der Unterschichtskultur zugerechnet wird. Gestalterische Äußerungen wie Werbung oder Graffiti werden traditionellerweise nicht als Kunst betrachtet. Sobald
jedoch Elemente der sogenannt niederen Populärkultur im Bild auftauchen, sobald
sie in dieses integriert sind, dienen diese Elemente dazu, die Moderne Kunst als
Hochkunst zu etablieren. Die Schlüsselrolle für diese Vermischung von high und
low wird Picasso und Braques zugeschrieben, da sie in ihren „Papiers collés“ erstmals
Material der modernen Populärkultur direkt in ihre Bilder einfügten (Abb. 2).3 Die
entsprechende Vermischung der Werte geriet zu einer Frage des Stils und zum fle2 High & Low 1990, Adam Gopnik, S. 15.
3 Ebd., S. 21.
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Abb. 2: Pablo Picasso,
Bouteille de Vieux-Marc,
verre et journal, 1913

xiblen Kriterium für kunsttheoretische Integration und Abweisung – was gehört
zur Kunst dazu, was nicht? Heute dies, morgen das. Auf dieser Stilschiene bewegt
sich die high und low-Debatte in den Künsten bis heute.
Das Verfahren der Vermischung kennzeichnet auch den Pop als eine Art „AntiKanon“.4 Wie Dieter Mersch ausführt, „ist das, worauf ‚Pop‘ sich eigentlich bezieht, das ganze Inventar der Abbildungsweisen, Logos, Markennamen, Artikelbezeichnungen und Etikettierungen, die jenes Fiktionalisierungssystem entfachen,
das die Zirkulation des Überflusses am Leben hält. Es sind die Effekte, die dem
Wertlosen die Aura des Attraktiven zu verleihen trachten, um es in begehrenswerte
Objekte (…) zu verwandeln.“5 Wo die Popkultur auf diese Weise als Mittelglied
zwischen Massenkultur und Establishment verherrlicht wird, avanciert sie zum
„Anti-Kanon“ – der aber seinerseits wiederum vom Kunstbetrieb kanonisiert werden kann.
Ein weiteres wichtiges Kapitel zum Thema high und low nach der New Yorker Ausstellung lieferte die Documenta X (1997) unter der Leitung von Catherine
David. Die politisch-kritischen Ansprüche der Kunst kehrten hier an Großausstellungsevents zurück.6 Allerdings wurde die Documenta X vom Publikum als karge,
4 Fiske 1989, S. 75.
5 Mersch 1998, S. 39.
6 Kube Ventura 1997, S. 115.
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Abb. 3: Olaf Breuning,
Ausstellungsansicht Apes, 2001

elitäre Hochkunst-Show wahrgenommen, obwohl Catherine David ausdrücklich
Harald Szeemanns Versuch bei der Documenta 5 zum Vorbild nahm, nicht nur
high-Kunst zu präsentieren. Durch eine Öffnung der Kunst in Richtung Werbung,
Kitsch, Comics und politische Propaganda wollte sie mit der Documenta X zu einer
gesamtkulturellen Befragung von Bildbegriffen gelangen. Diese Vorgabe vermochte sie aus Sicht des Kunstkritikers Holger Kube Ventura jedoch nicht zu erfüllen:
„Die [Documenta X] besteht aus Hochkunst und arrivierten Intellektuellen. Ihre
‚Acteurs culturels‘ sind genauso high wie die von ihnen anvisierten Zielgruppen.
Populäre und massenkulturelle Entwicklungen wurden von David genauso ausgeklammert, wie sie stets hartnäckig andere als rein akademische Funktionen, Bedingungen oder ‚Limits‘ einer Großausstellung bestritt.“7
Jene Tendenzen in der Kunst der 1990er Jahre, die high-Objekte mit low-Anliegen zu verbinden suchten, waren also an der Documenta X nicht präsent, obschon
entsprechend transgressive Kunstformen damals boomten. Dabei geht es nicht
mehr darum, scharfe Demarkationslinien zu bilden oder das low im high aufzuheben, sondern es geht um die Darstellung von high- und low-Zonen, die sich wechselseitig überlappen. Berührungsängste mit Design oder schlechtem Geschmack
gibt es dabei nicht, wie Olaf Breunings Apes zeigt (Abb. 3). Diese Art von Kunst
7 Ebd.
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ist vielmehr daran interessiert, die Aktivitäten der Besucher in die Kunstproduktion selbst zu integrieren, sodass sie sich beschreiben lässt als ein inszeniertes soziales System, in dem eine (Unter-)Scheidung von high und low nicht zur Debatte
steht. „Wenn jeder Ort und jede Art von Arbeit als Beitrag zur Herausbildung einer
Öffentlichkeit theoretisiert werden kann, werden künstlerische Praktiken generell
politisiert, doch die Mechanismen ihrer formalen, prozeduralen und räumlichen
Differenzen könnten dadurch unlesbar werden“ (George Baker).8 Diese „Unlesbarkeit“ ist genau das Problem einer Kunst jenseits von high und low, was wiederum
beispielsweise Olaf Breuning in seinen Arbeiten reflektiert.
Über Adaptationen der Popkultur findet die Warenästhetik Eingang in die
Kunst. Allerdings ist eine bloße Umwertung der Begriffe – low=gut, high=schlecht
– wenig sinnvoll, denn sie schafft keine bessere Kultur. Im Betriebssystem Kunst
der 90er Jahre ist Hochkunst schon längst kein Stilkriterium mehr, wenngleich
sie ein symbolisches Kapital der Reichen und Mächtigen bleibt. Der Kanon der
Gegenwartskunst zielt auf Vermischung, aber jenseits einer Dichotomisierung
von high und low. Schon Gopnik erkannte, dass „zwischen diesen beiden Zonen
anstelle einer strengen Grenzziehung wohl eher eine Reihe von Transgressionen
und Neuausrichtungen sinnvoll“ wäre.9 Aktuelle Vertreter dieser Kunst waren etwa
in Ausstellungen wie Freie Sicht aufs Mittelmeer (Kunsthaus Zürich, 1998) oder
Nonchalance des Attitudes (Centre Pasquart, Biel, 1997) anzutreffen. In der Gegenwartskunst ist eine vielgestaltige Vermengung von Populärkultur und high art an
der Tagesordnung. Was heute noch Alltagsdesign ist, kann morgen schon Kunst
sein und umgekehrt. Keiner der Bereiche besitzt eine Wertigkeit, die ihn über den
anderen erhebt.

Literatur
Im Rahmen der Literatur spiegelt sich das Verständnis von high und low in der
Terminologie von Hochliteratur und Trivialliteratur. Mit dem Begriff der Trivialliteratur – von lat. trivium: Dreiweg, Kreuzung; im übertragenen Sinne: Gemeinplatz, was auf der Straße liegt, gewöhnlich – bezeichnet man seit den 1920er Jahren
vielgelesene, ‚einfache‘ Literatur, der gemeinhin folgende Merkmale zugeschrieben
werden: schematische Dramaturgie mit Happy-End, Schwarz-Weiß-Zeichnung
der Figuren (gut vs. böse), voraussehbare Handlung, werte- und normbewahrende
Darstellung ohne Zeitkritik und ohne sprachliche Dichte.
Der Beginn einer so verstandenen Trivialliteratur wird auf das 18. Jahrhundert
datiert. Damit verbunden ist die damals sprunghafte Zunahme von Lesefähigkeit
und Buchproduktion, hinzu kam immer mehr Freizeit, die unterhaltsam gestaltet
sein wollte – zum Beispiel eben mit Lektüre. Bereits damals lasen mehrheitlich
Frauen, an deren Bedürfnisse sich insbesondere der Liebesroman und der am eng8 Baker 1997, S. 126.
9 High & Low 1990, S. 405.
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lischen Vorbild ausgerichtete Schauerroman ausrichteten. Im 19. Jahrhundert wurden mit den Bediensteten und Angestellten neue Leseschichten hinzu gewonnen,
das Netz von öffentlichen Leihbibliotheken nahm stetig zu, und auch die Druckund Verteilertechniken verbesserten sich. Die „Hintertreppenliteratur“ etablierte
sich, jene Literatur also, die von Vertretern am Hintereingang vertrieben wurde.
Zudem kamen Zeitschriften mit Fortsetzungsromanen auf, im Anschluss daran
feierten Heftserien im 20. Jahrhundert Erfolge (v.a. der Arztroman und der Western). Aber nicht nur der Roman, sondern auch das Theater verzeichnete im 18.
und 19. Jahrhundert mit populären Dramatikern wie August von Koetzebue und
Charlotte Birch-Pfeiffer viel Zulauf, wobei vor allem Rührstücke und Komödien
begehrt waren. Volkstheater und Bühnenschwänke werden seit den 1950er Jahren
insbesondere auch über das Fernsehen rezipiert, wo sie bis heute neben TV-eigenen
Unterhaltungsprodukten bestehen.
Die literaturwissenschaftliche Forschung nimmt sich der Trivialliteratur seit den
1960er Jahren an. Nachdem in der Nachkriegszeit vorherrschend werkimmanente
Literaturanalyse betrieben wurde, die politische und soziale Aspekte außer Acht ließ,
gelangten zu dieser Zeit soziologische Fragestellungen in den Vordergrund; man
interessierte sich neu für die Produktions- und Rezeptionsprozesse und für die gesellschaftliche Funktion von Literatur. Eine vergleichende Lektüre von Hochliteratur
und Trivialliteratur kann ein umfassendes Bild von literarischen Strategien, Bewusstseinsbildung und Zeitproblemen ergeben. Insofern bietet Trivialliteratur gerade auch
für kulturwissenschaftlich ausgerichtete Untersuchungen einen großen Fundus; die
Frage der ästhetischen Qualität wird dabei weitgehend marginalisiert zugunsten eines
Erkenntnisinteresses, das sich auf den Emotionsausgleich bezieht (was das Leben
verweigert, führt die Trivialkultur vor). Damit ist auch der Begriff des „Kitsches“ neu
ins kritische Blickfeld geraten – ein Begriff, der allgemein mit ‚falschem Pathos‘ bzw.
mit einer industriellen Produktion ‚unechter Gefühle‘ verbunden wird.
Mit dieser Hinwendung zur literarischen low culture hat auch diejenige Literatur,
die bis dahin vom literarischen Kanon ausgeschlossen war, einen neuen Stellenwert
erhalten. Versuche, mit dem Begriff „Unterhaltungsliteratur“ eine Zwischenposition einzuführen und also eine triadische Typologie zu etablieren – Hochliteratur,
Unterhaltungsliteratur, Trivialliteratur – haben sich nicht durchgesetzt, da präzise
qualifizierende Kategorien fehlten, um eine solche Text-Typologie aufrechtzuerhalten; eine klare Zuordnung von Einzeltexten zu je einem der drei Literaturtypen
ist praktisch kaum haltbar, die Begriffe Unterhaltungs- und Trivialliteratur werden daher bis heute nicht klar voneinander geschieden (Tatsache allerdings ist, dass
insbesondere dem Wort der „Trivialliteratur“ nach wie vor eine stark pejorative
Bewertung anhaftet). Andere Differenzierungsversuche fokussierten weniger die
ästhetische Wertigkeit als eher den Distributionscharakter und die Leserbedürfnisse („Massenliteratur“, „weit verbreitete Literatur“, „populäre Lesestoffe“).10 In

10 Zur Bildung und Verwendung des Begriffes „Trivialliteratur“ siehe Nusser 1991, S. 1 ff.
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den verschiedenen Definitionsbemühungen spiegelt sich eine „neue Unübersichtlichkeit“11, die sich jedoch längerfristig gesehen als produktiv erweisen kann.
Sind denn die Bücher des Autors Dan Brown Unterhaltungs- oder Trivial- oder
Massenliteratur, weil sie ständig auf der Bestseller-Liste stehen? Entscheidet das
Rezeptionsverhalten oder der Erscheinungsort oder die Literaturkritik über eine literarische Zugehörigkeit zu high oder low? Und was wäre der Gewinn einer solchen
Zuordnung? Die Postmoderne hat entsprechende ästhetische und normative Grenzen in Frage gestellt und tendenziell aufgelöst, was sich praktisch insbesondere in
der Kunstszene niedergeschlagen hat. Von einer solchen Diskussion im Sinne einer
Aufweichung der Grenzen zwischen high und low blieb der deutschsprachige Literaturbereich allerdings lange weitgehend unberührt; die literarischen Standards von
Nachkriegsautoren wie Günter Grass oder Peter Handke, in deren Schreiben die low
culture so gut wie keine Rolle spielt, wirkten bis ins 21. Jahrhundert normativ. Erst
mit dem heute sich anbahnenden Generationenwechsel kündet sich eine neue Literatur an, die terminologisch zwar noch kaum zu fassen ist, die aber unweigerlich zur
Frage führt, ob die Hochliteratur im konventionellen Sinne an ein Ende kommt.
Die deutsche „Popliteratur“, ein Phänomen der 1990er Jahre, hat im festgefahrenen
Gefüge zwischen high and low zweifellos etwas in Bewegung gebracht. „Popliteratur“
bezeichnet im deutschsprachigen Raum ein spezifisches, zeitlich auf die zweite Hälfte
der 1990er Jahre begrenztes Phänomen. Szenisch gebunden ist dieses an ein Happening, das sich 1999 im Berliner Hotel Adlon abspielte: Dort trafen sich fünf jüngere
Herren in besten Anzügen, die sich selbst als „popkulturelles Quintett“ ausgaben: Mit
ausreichend Champagner und Zigaretten versehen, mimten sie während dreier Tage
das Dandytum des Fin de Siècle und unterhielten sich dabei über Popkultur und Krieg,
Terrorismus und die Langeweile an der Postmoderne. Nachzulesen ist das aufgezeichnete Gespräch im Band Tristesse Royale (1999).12 Die Autoren (Christian Kracht,
Benjamin von Stuckrad-Barre, Joachim Bessing u. a.) veröffentlichten vor und nach
diesem Happening verschiedene Bücher, doch inzwischen sind ihre Namen, die eine
Zeitlang für viel Betriebslärm sorgten, aus der Literaturszene wieder verschwunden.
Insofern ist „Popliteratur“ als eine historische Episode zu betrachten.
Geblieben jedoch ist der Terminus „Popliteratur“, obschon unklar ist, welche
Autoren ihr zugerechnet werden sollen und welche nicht. Moritz Baßler, einer der führenden Popliteratur-Experten, schließt Autoren wie Thomas Meinecke und Rainald
Goetz, die in den 1950er geboren sind und die sich in ihren Texten auf zentrale Weise
mit Phänomenen der Popkultur auseinandersetzen, in den Begriff mit ein und macht
dementsprechend für die Popliteratur ein Generationen übergreifendes Konzept geltend: „Man kann sagen, dass alle Generationen, die im Zeitalter der anglo-amerikanisch dominierten Populärkultur und des deutschen Fernsehens großgeworden sind,
sich an dieser neuen Literatur beteiligt haben und dies noch tun.“13
11 Vgl. den Artikel „Trivialliteratur“ im Metzler-Lexikon Literatur- und Kulturtheorie. Nünning 1998, S. 540 f.
12 Bessing/Kracht/Nickel/von Schönburg/von Stuckrad-Barre 1999.
13 Baßler 2005, S. 195. Vgl. auch Baßler 2002.
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Im Untertitel seines Buches über den deutschen Pop-Roman bezeichnet Baßler
die Popliteraten der 90er als „neue Archivisten“ und erhebt denn auch die Archivierung der Pop- und Alltagskultur zu ihrem zentralen Charakteristikum.14 Diese
Archivierung findet statt in Form von obsessiver Artikel-Nennung: Kleidermarken, TV-Serien, Sportartikel, Filmtitel und Popmusik werden unaufhörlich in die
Texte eingespiesen, so etwa in Stuckrad-Barres Soloalbum (1999) oder in Krachts
Roman Faserland (1995). Letzterer beschwört gleich in den ersten Sätzen die Markennamen: „Also, es fängt damit an, dass ich bei Fisch-Gosch in List auf Sylt stehe
und ein Jever aus der Flasche trinke. (…) Weil es ein bisschen kalt ist und Westwind weht, trage ich eine Barbourjacke mit Innenfutter.“15 In solcher Archivierung
kommen Artikel der Gebrauchskultur zur Sprache, und genau das ist als eine der
grundlegenden Leistungen der Popliteratur der 90er Jahre anzuerkennen: low culture wird hier erstmals exzessiv zur Darstellung gebracht.
Zwar war das zu diesem Zeitpunkt nicht absolut neu; andere Autoren haben Phänomene der low culture bereits in früheren Jahrzehnten zur Darstellung gebracht.
Die Popliteratur der 90er, die literaturwissenschaftlich erstaunlich schnell aufgenommen und reflektiert wurde, hat auch eine entsprechende Revision der Literatur
bis in die 1960er zurück initiiert und dabei insbesondere dem Erzähler und Lyriker
Rolf Dieter Brinkmann, einem Popliteraten der frühen Stunde, zu neuer Würdigung verholfen.16 Neu aber war der Drang und vor allem die Nachdrücklichkeit,
mit der die jungen Pop-Autoren der 90er die Alltagskultur nachdrücklich zum literarischen Paradigma erhoben.
Damit hat die Popliteratur die low culture wie einen Keil in die Literatur hineingetrieben. Das ist zweifellos ihre nachhaltigste Errungenschaft, die weit über
ihre eigene episodische Existenz hinaus Gültigkeit behalten wird. Die Frage, ob
die Popliteratur selbst als Bestandteil der Hochliteratur angesehen werden kann
oder ob sie sich mit der Einführung der low culture nicht gerade von dieser entfernt hat, ist wenig ergiebig, denn weder das eine noch das andere scheint wirklich
zuzutreffen. Eher lässt sich sagen, dass sie selbst zur Dichotomie von high und low
quer steht und dass gerade dieses Querstehen eine Bewegung initiiert hat, die sich,
gleichsam post-popliterarisch, als Abwendung von der Hochliteratur fassen lässt.

14 Vgl. Baßler 2002.
15 Kracht 1995, S. 9.
16 Schäfer 1998; Ernst 2001; Baßler 2002; Arnold/Schäfer 2003; Frank 2003; Schumacher
2003. Vgl. auch die allerdings bereits schon wieder vergriffene Anthologie von Ullmaier
2001.
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Musik
Die Unterscheidung von high und low findet sich in der musikwissenschaftlichen Terminologie als begriffliches Paar von E und U – ernster und unterhaltender – Musik wieder. Der handgreiflichste Ursprung der Begriffe liegt in der Praxis
der sogenannten musikalischen Verwertungsgesellschaften begründet. In diesen
nationalen treuhänderischen Einrichtungen (GEMA in Deutschland, SUISA in
der Schweiz, AKM in Österreich) werden die Urheberrechte der Musikausübenden sowie die Honorare für Musikaufführungen überwacht, wobei die Honorare
und Tantiemen für die beiden Bereiche E und U unterschiedlich errechnet werden. Am Beispiel der GEMA lässt sich die Unterscheidung von U und E institutionsgeschichtlich aufzeigen. 1903 wurde die Genossenschaft Deutscher Tondichter
(GDT) mit Richard Strauss als Vorsitzendem gegründet, kurz darauf die Anstalt für
musikalische Aufführungsrechte (AFMA). 1915 entstand die GmbH, die sich um
die Belange der Unterhaltungsmusik kümmerte. Die begriffliche Gegenüberstellung von E- und U-Musik basiert auf dem Zusammenschluss der Gesellschaften,
die 1930 wirksam wurde und 1933 zur Gründung der Staatlich genehmigten
Gesellschaft zur Verwertung musikalischer Aufführungsrechte (STAGMA) führte.
1945 wurde diese Gesellschaft auf Wunsch der Alliierten in GEMA umbenannt.
Neben der wirtschaftlichen Verwendung des Begriffspaars, in der ästhetische
Vorentscheidungen zwar implizit vorhanden sind, aber nicht reflektiert werden,
kommen in der wissenschaftlichen Unterscheidung zwischen E und U Werturteile
zur Geltung, die einerseits soziologisch und andrerseits ästhetisch und historisch
begründet sind. Die Unterscheidung von E und U ist seit Ende des 19. Jahrhunderts
besonders relevant. Analog zum Unterhaltungsroman wuchs damals die Bedeutung
der unterhaltenden Salonmusik für Dilettanten, die sich massenhaft verbreitete,
wobei kompositorische Potpourris von bekannten und beliebten Melodien, effektvolle Etüden und Opern-Paraphrasen bevorzugt wurden. Charakteristisch waren
dabei der vornehmlich heitere Ton der Musik sowie ihr Abwechslungsreichtum bei
gleichzeitiger Reduzierung der kompositorischen Raffinessen. Im 20. Jahrhundert
etablierte sich die musikalische Unterhaltungsindustrie durch Grammophon und
Schallplatte; zugleich stieg die Tanzmusik als Zweig der Unterhaltungsmusik zu
einem eigenständigen Berufsstand auf.
Als Paradigma der Unterhaltungsmusik gilt seit 1920 der Schlager. Daneben existieren weitere Begriffsbildungen wie „leichte Musik“, womit vor allem die Genres
der Operette und des Musicals bezeichnet werden. Die Popmusik hingegen bildet
einen Grenzfall, da hier noch andere Aspekte soziologischer Natur relevant werden
wie etwa die Identifikation mit den musikalischen Vorbildern oder die revoltierende
Geste der Subkultur gegenüber herrschenden Hierarchien. Mittlerweile ist die soziologische Komponente von E- und U-Musik in ihrer Eigenschaft als gemeinschaftsund identitätsbildendes gesellschaftliches Element vollständig verwässert. Dennoch
besteht nach wie vor ein ausgeprägtes Bewusstsein und Unterscheidungsvermögen
für ernste und unterhaltende Gattungen und Stile. Während die Übergänge zwischen E und U im ästhetischen Bereich jedoch als fließend gelten, werden sie von der
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Industrie und den Verwertungsgesellschaften strikt in zwei Sparten getrennt. Von
musikwissenschaftlicher Seite aus wurde diese rigide Trennung mehrfach beklagt
und als Grund für den Verfall der leichten Musik und der allgemeinen musikalischen Kultur angesehen. Das musikalische Idealbild wurde am Beispiel der Wiener Klassik entwickelt, in der hohe und leichte Musik sich gegenseitig durchdringen
konnten.17
Bereits die ältere Musikgeschichte hat eine Unterscheidung zwischen unterhaltender und nicht-unterhaltender Musik getroffen; ersteres galt für die Gattung der
Tänze, Serenaden oder Divertimenti, letzteres für kultische oder liturgische Musik
wie Messen. Auch hier waren die Grenzen durchlässig und führten zu erstaunlichen Verbindungen und Umwertungen. Gattungsgeschichtlich interessant ist etwa
der Bedeutungswandel der reinen Instrumentalmusik. Um 1600 galt sie als reine
Unterhaltungsform, sie diente entweder als Tanzbegleitung oder als überleitende
Zwischenmusik in Bühnenwerken. In den folgenden Jahrhunderten jedoch stieg
sie zur höchsten, d. h. ernstesten musikalischen Gattung auf und löste damit die
hegemoniale Stellung der Vokalmusik ab. Einen ähnlichen Verlauf zeigt im 20.
Jahrhundert der Jazz, der zu Beginn des Jahrhunderts als nahezu anrüchige Unterhaltung angesehen wurde, später zur hohen Kunst avancierte und auch Eingang
in klassische Musikkonservatorien und in die akademische Lehre gefunden hat (in
Mitteleuropa seit etwa 1970).
Während die U-Musik äußeren funktionalen Anforderungen wie der Lust
zum Tanzen oder geselligem Singen folgt, gelten für die ernste Musik die internen Gesetze der Kunst und Ästhetik. Unterhaltungsmusik ist aufgrund ihres
Gebrauchswertes durch strengste Standardisierung gekennzeichnet. Wie ein „Standard-Song“ auszusehen habe, wird schon im Amerika der 30er Jahre durch Bücher
gelehrt. Anzahl der Takte, harmonische Schlusspunkte gehorchen den immergleichen Gesetzen. Ernste Musik hingegen bestimmt ihre Form nach dem Material
und ist daher flexibler, unregelmäßiger und vor allem komplexer im Aufbau. Problematisch wurde der Anspruch einer Eigengesetzlichkeit der Musik im Sozialistischen Realismus (1918–1989), wo Kunst generell auf eine gesellschaftlich dienende Funktion verpflichtet wurde. Niemand aber würde auf die Idee kommen, etwa
Sinfonien von Prokofieff als U-Musik zu bezeichnen. Dieses letzte Beispiel macht
deutlich, dass Musik, um „ernst“ zu sein, erstens bestimmten Gattungsnormen folgen muss, zweitens ein bestimmtes Mass an Komplexität zu erfüllen hat, das sich
an der Tradition bemisst, und dass sie drittens einem Idealismus verpflichtet ist, um
einen Charakter des „Ernsten“ anzunehmen.
Durch die zunehmende Verwässerung von Gattungsnormen haben sich im 20.
Jahrhundert interessante Grenzbereiche und Spielarten von und zwischen E- und
U-Musik entwickelt, wie etwa die Unterscheidung von ernster und neuer Musik.
Der Komponist Hans Werner Henze beispielsweise zählt zweifellos zur ernsten
Musik, wird aber schon seit Jahrzehnten kaum noch zur neuen Musik gerechnet.
17 Vgl. Adorno 1962, S. 36.
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Umgekehrt ist die nach dem britischen Komponisten Michael Nyman benannte
Minimal Music zur Zeit ihrer Entstehung zwischen 1960 bis 1970 eine „neue“
Musik gewesen, ihre Zuordnung zur ernsten Musik allerdings war und ist umstritten. Die Minimal Music zeichnete sich aus durch die Integration unterhaltender
Stilmittel wie Wiederholung und modale Harmonik (Steve Reich, Philip Glass),
doch eröffnete sie gerade durch ihre formale Statik eine innovative Zeitstruktur. Sie
ist das Ergebnis einer langen Auseinandersetzung zwischen E- und U-Musik im 20.
Jahrhundert und eng verbunden mit der musikalischen Rezeption von Jazz, außereuropäischer Musik und Folklore.
Das Einsickern der U-Musik (z. B. Ragtime) in die E-Musik wird am Werk
Debussys, Ravels und später Strawinskys deutlich. Waren hier die Verfugungen
zwischen E und U noch vereinzelt, so nahm die nächste Generation stärker Bezug
auf die U-Musik, so etwa Darius Milhaud, Kurt Weill oder der frühe Hindemith.
An Milhaud wiederum knüpfte Leonard Bernstein an, als er musikdramatische
Werke wie die Westside Story (1961) schuf, die in Gehalt und Rezeption eher der UMusik entspricht, jedoch viele Elemente der E-Musik (z. B. komplexe Rhythmik
und Harmonik) aufweist. Gleichzeitig führten die Entwicklungen der „reinen“
Jazzmusik“ (Bebop und Cool Jazz seit den 1940er Jahren) zu einer solchen instrumentalen Perfektion und einem ausgeklügelten musiktheoretischen System, dass
Jazzmusiker wie der Saxophonist John Coltrane und der Trompeter Miles Davis
allgemein als Musiker anerkannt wurden, die zumindest auf ästhetischer Ebene die
Unterscheidung von E und U überschritten hatten.
Grenzgänge zwischen U- und E-Musik sind besonders für US-amerikanische
Musik bezeichnend. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben sich hier
Vermischungen ergeben wie im Falle von Frank Zappa, der radikale Avantgarde
mit trivialster Unterhaltungsmusik in einer elektro-akustischen Arbeitsweise (Studiotechnik) amalgamierte. Zappa war zugleich einer der wenigen Musiker, der die
Trennung zwischen U und E von Seiten der Unterhaltungsmusik aus überschritten
hat, jedoch stets das Image eines Unterhaltungsmusikers beibehielt. Mehrheitlich
nämlich nimmt die Überschreitung den umgekehrten Weg, d. h. die E-Musik verwandelt sich Elemente der U-Musik an, ohne dass ihr dadurch der Status als EMusik abgesprochen wird.

Kino
Für die Frage nach high und low in den Künsten stellt das Kino einen Sonderfall
dar, was vor allen Dingen mit den Ursprüngen des Mediums Film zu tun hat. Seine
Anfänge in den Schaubuden der Jahrmärkte verfolgen das Erzählkino bis heute;
anders aber als in den anderen, älteren Künsten hat sich für das Kino nie eine ähnlich fundamentale Hierarchisierung zwischen high und low etabliert, weil Kino per
se als industrielle Massenkunst gilt. Zwar haben auch hier immer wieder Umwertungsbewegungen stattgefunden, z. B. als die Autoren der Cahiers du Cinéma das
bis dahin als unkünstlerisch geltende amerikanische Genrekino zum Autorenkino
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aufwerteten. Aber wenn Siegfried Kracauer in seinem berühmten Essay zum Kult
der Zerstreuung (1926) die großen Berliner Lichtspielhäuser seiner Zeit als „Paläste
der Zerstreuung“ umschrieb, so hat er damit eine Anschauung geprägt, die im Sinne einer kulturellen Werthierarchie bis in die Gegenwart nachwirkt.18 Abgesehen
vom Genre des Experimentalfilms, das in der Regel eher in einem Kunstkontext
stattfindet, wird Kino (und namentlich das Kino in der dominanten Tradition von
Hollywood) nach wie vor überwiegend als Entertainment wahrgenommen, als
industriell gefertigte Zerstreuung für die Massen.
Der besondere Status des Kinos als einem Phänomen der low culture lässt sich an
drei grundlegenden Aspekten festmachen. Die erste Dimension betrifft die Architektur der klassischen „Kino-Theater“, die in den letzten Jahren allerdings zusehends verdrängt wurde von funktionelleren Multiplexen nach US-amerikanischem
Vorbild. Die unverhohlene Anlehnung der traditionellen Kinoarchitektur an den
Prunk der Opernhäuser und ans Theater (Logenplätze, Vorhang vor der Leinwand
etc.) ist allerdings immer unter zweierlei Gesichtspunkten zu sehen: Einerseits ist
eine solche Raumgestaltung als Weiterführung der Filmherkunft im Variété zu verstehen, z. B. ist der Vorhang vor der Leinwand ein historischer Restbestand, in dem
die Anfänge des Kinos als Jahrmarkt-Attraktion sichtbar bleiben; andrerseits aber
betreiben die Kinopaläste in ihrer Innenarchitektur gleichsam eine Mimikry der
Stätten bürgerlicher Hochkultur, d. h. durch ihre (zumindest dem Anschein nach)
prunkvolle Ausstattung verwischen die klassischen Kino-Theater gerade jene Vergangenheit des Films in der „billigen“ Kleinkunst der Jahrmärkte. So manifestiert
sich schon in den räumlichen Rahmenbedingungen ein Spannungsfeld zwischen
dem Film als industriellem Massenprodukt und den architektonischen Chiffren
der Hochkultur.19
Auf den zweiten Aspekt, der das Kino im Kontext von high und low zu einem
Sonderfall macht, hat am deutlichsten Gilles Deleuze in seinem Kino-Buch hingewiesen. Was den Film als industrielle Kunst auszeichnet, ist nach Deleuze „keineswegs die mechanische Reproduktion, sondern die innerlich gewordene Beziehung
zum Geld“.20 In keiner anderen Kunst hat die Frage des Geldes derart unmittelbare
Auswirkungen auf das, was im Werk selbst möglich ist, wie im Kino, und das hat
Konsequenzen auch für die Frage nach kulturellen Werthierarchien. Vor diesem
Hintergrund hat sich im US-Kino schon früh der Begriff B-Picture (oder B-Movie)
eingebürgert, der für Filme verwendet wird, die schnell, mit geringem Budget und
18 Kracauer 1977, S. 311.
19 In den letzten Jahren freilich hat diese traditionelle Form der Kino-Rezeption gegenüber dem
privaten Heimkino einiges an Gewicht eingebüßt. Was das in Zukunft für das Verhältnis von
high und low bedeuten könnte, umreißt der Filmkritiker Bert Rebhandl in einem Gedankenspiel wie folgt: „Eines Tages wird eine kulturelle Elite, die sich den aktuellen Blockbuster
nicht aus dem Netz lädt, vielleicht mit demselben Gefühl ins Kino gehen, mit dem Bürger
heute in die Oper gehen.“ Rebhandl 2005, S. 53.
20 Deleuze bezieht sich hier auf einen Ausspruch von Federico Fellini: „Wenn das Geld ausgegangen ist, dann ist der Film zu Ende.“ Deleuze 1999, S. 107.
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mit meist zweitklassigen Schauspielern gedreht werden und deren Plots in der Regel
einer formelhaften Dramaturgie gehorchen. Allerdings bezeichnet diese Kategorie
nicht allein die Tatsache, dass es sich bei den betreffenden Filmen um kostengünstige Produktionen handelt, sondern ihr war von Anfang an auch eine qualitative
Wertung inhärent, nach der die B-Pictures zu einer „niederen“, minderwertigen
Form des Kinos zählten, und zwar sowohl thematisch wie auch filmästhetisch.21
Anders als in der Literatur, wo Fragen nach den Werkbudgets für eine Differenzierung zwischen Trivial- und Hochliteratur unerheblich sind, spielt also das Geld im
Kino von Anfang an eine Rolle für die Zuordnung zu high oder low. Analog jedoch
zur Literaturwissenschaft, die sich im Zuge der kulturwissenschaftlichen Ausrichtung auch verstärkt mit Trivialliteratur beschäftigt, anerkennt heute auch die Filmwissenschaft das B-Movie als Gegenstand der Forschung, womit sie das Genre auch
ein Stück weit rehabilitiert.
Der dritte und letzte Aspekt, der den Film in der Frage nach high und low zum
Ausnahmefall macht, besteht in der Tatsache, dass das Kino als industrielle Kunst
das Konzept einer individuellen Autorschaft fundamental in Frage stellt, wenn
nicht sogar obsolet macht. Sowohl in der Literatur wie auch in der Musik und in
den visuellen Künsten bis zur Pop Art ist die Etablierung der Differenz zwischen
high art und low culture an den Mythos eines auktorialen Subjekts geknüpft, das in
seinem Schaffen in keiner Weise den Produktions- und Rezeptionszwängen einer
Kulturindustrie unterworfen ist. Im Kino dagegen ist der Autor immer schon insofern abgeschafft, als die industriellen Produktionsbedingungen eine vergleichbare
Bündelung der künstlerischen Verantwortung in den allermeisten Fällen schlicht
verunmöglichen.22
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Um ein Selbstgefühl zu entwickeln, muss ein Kind von außen bestätigt, anerkannt
und gespiegelt werden. Es muss einer da sein, der zu ihm sagt: Ja, du hast einen
Körper, du existierst, es gibt dich wirklich. Es muss einer da sein, der früh genug im
Spiegel auf das Kind zeigt und zu ihm sagt: Schau, das bist du.
Erst über das Spiegelbild erfahren wir uns selbst, erst über den Spiegel bilden wir
eine reflektierte Selbstwahrnehmung heraus. In seinem bekannten Aufsatz über das
Spiegelstadium hat Jacques Lacan 1949 beschrieben, wie das Kleinkind im Alter
von ca. sechs bis achtzehn Monaten mit diesem Bild konfrontiert und wie darüber
der Individuationsprozess in Gang gebracht wird: „Man kann das Spiegelstadium
als eine Identifikation verstehen im vollen Sinne (…) als eine beim Subjekt durch
die Aufnahme eines Bildes ausgelöste Verwandlung.“1 Das heißt: das Kind sieht
sich im Spiegel als ganzheitliche Gestalt, es eifert dieser Ganzheitlichkeit nach und
sucht sie zu erreichen. Das aber ist durchaus kein schöner harmonischer Prozess,
denn es gibt einen Spalt zwischen dem Ich und dem Spiegelbild, der nicht restlos
bewältigt werden kann. In diesem Spalt formiert sich Lacan zufolge das Phantasma
des corps morcelé, das Phantasma des zerstückelten Körpers: Das Kind, konfrontiert
mit dem Ideal-Ich des Spiegelbilds, erfährt sich selbst aufgrund von mangelndem
Koordinationsvermögen als zerstückelten Körper. Diese Erfahrung taucht etwa in
Träumen in Form von isolierten Gliedern auf, oder sie artikuliert sich später in
hysterischen Zuständen.
Tatsache ist: Das Abbild, das Spiegelbild ist immer zuerst da. Leichter zu verstehen
ist das im Satz: Die Mutter ist immer zuerst da. Denn was Lacan beschreibt, ist nicht
zwangsläufig von der Existenz eines realen Glasspiegels abhängig, vielmehr funktioniert die Mutter selbst als Spiegel, das heißt sie spiegelt das Kind wieder, sie gibt ihm
die Vorstellung von sich selbst. Über den Mutterkörper / das Spiegelbild entwickeln
wir also ein Selbstgefühl, das im wörtlichen Sinne zu einem Selbst-Bild führt, in dem
der tatsächliche Körper und das reflektierte Körperbild aufgehoben sind.
Der eigene Körper aber und das Körperbild im Spiegel sind zwei verschiedene, und
sie sind niemals wirklich überein zu bringen. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes
etwas dazwischen gekommen: Jene erste symbiotische Einheit mit dem Mutterkörper ist eine für immer verlorene Einheit, denn wir sind ein für alle Mal getrennt,
wir sind ein einzelnes Subjekt und können als solches nie gänzlich in einem andern
Menschen aufgehen, wenngleich wir uns in Sternstunden der Liebe nahe dran wäh1 Lacan 1975, S. 64.
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nen. Der Spalt zwischen Körper und Körperbild steht für diesen Verlust, aber wir
können ihn nicht sehen, wir nehmen ihn in der Regel nicht wahr, er bleibt ein
Abgrund im Verborgenen, ein Abgrund allerdings, der sich jederzeit öffnen kann.

Das Präludium des Spiegelstadiums
Noch früher als sein Spiegelbild erkennt das Kleinkind seine Stimme. Das Kind
gibt Töne von sich, und zugleich hört es seine Stimme, welche es also gleichzeitig
produziert und rezipiert. In der wiederholten Spurung dieses Zusammenfalls von
Hören und Tönen lernt das Kind seine Stimme als eigene kennen und bildet darüber eine stimmlich-tonale Selbstwahrnehmung heraus. In der Philosophie wird
diese Stimme als etwas Ursprüngliches und Selbstbezügliches charakterisiert: Jacques Derrida bezeichnet sie als „reine Selbstaffektion“2, und Mladen Dolar doppelt
nach: „eine Selbstaffektion, die nicht Re-Flexion ist, denn sie ist, wie es scheint,
ohne einen Schirm, der die Stimme zurückwerfen würde, reine Unmittelbarkeit,
insofern man im eigenen Innern selbst Sender und Empfänger ist.“ Infolgedessen
wird hier Stimme als „Quelle ursprünglicher Selbstpräsenz“, als „Minimaldefinition von Bewusstsein“ bezeichnet.3
Nun ist hier aber noch eine andere Stimme anzuführen, die das Kind noch früher wahrnimmt als die eigene, nämlich die Stimme der Mutter, mit der es bereits
im Uterus vertraut wird. Ist die Stimme des Kindes nicht von Anfang an auf diese
Stimme aus? Richtet es sich nicht grundlegend an dieser anderen Stimme aus? Das
Schreien des Säuglings ist immer auch Kommunikation, es fordert Antwort, es fordert diese andere Stimme, es fordert die Brust. Insofern präludiert die mütterliche
Stimme den Ort des Spiegels: Sie gibt die Stimme des Kindes zurück, sie reflektiert
sie und hält sie am Leben. Für die Herausbildung des stimmlichen Selbstgefühls
und auch für den späteren Sprachduktus des Kindes ist die Art und Weise dieser
frühen Kommunikation wesentlich. So lernt das Kind zunächst die eigene Stimme
von derjenigen der Mutter zu unterscheiden, wobei man analog zum zerstückelten
Körper von der Erfahrung einer „zerstückelten Stimme“ sprechen kann.
Später, konfrontiert mit der eigenen Stimme auf Band, mit der abgetrennten
Stimme, müssen wir erkennen, dass diese Stimme für andere nie so klingt wie für
uns selbst. So wie also der eigene Körper und der Körper im Spiegel zwei verschiedene sind, so unterscheidet sich die abgetrennte Stimme in unserer akustischen
Wahrnehmung von der nicht abgetrennten. In diesen Abtrennungen von Bild und
Stimme liegen Abgründe verborgen, die in den Künsten auf vielfältige Art und
Weise inszeniert werden. Dabei kehren weder der zerstückelte Körper noch die zerstückelte Stimme direkt wieder, denn dieser Körper und diese Stimme sind nicht
darstellbar, sie sind nicht unmittelbar zugänglich.

2 Derrida 1983, S. 38.
3 Dolar 2002, S. 240 und 239.
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Sprechgesang als Wiederkehr der zerstückelten Stimme:
Schönbergs Pierrot
So wiederholt sich in der Abtrennung der eigenen Stimme die Spaltung zwischen
Subjekt und Objekt und damit auch das uneinlösbare Begehren nach einer entsprechenden Verschmelzung. In der künstlerischen Praxis lässt sich dieser trennende Abgrund spielend umkreisen. Die Bezugnahme auf die Stimme als bestimmende frühkindliche Erfahrung verdeutlicht, dass das Spiel von Subjekt und Objekt
in der Kunst nicht einfach als bloßes Ausprobieren zu verstehen ist4, sondern dass
der Schein künstlerischer Tätigkeit unmittelbar auf das Sein zurückfällt. Die Produktion von Kunst bedeutet Vertiefung, Vervielfältigung und Verschiebung dieser
genannten Abtrennungen und damit auch der Abgründe der Identität, denn Kunst
ist immer auch der Versuch einer Identitätsfindung, sie stellt den Versuch dar, die
verlorene erste Einheit (mit dem Mutterkörper) aufzuheben – ein unaufhaltsames,
letztlich gleichwohl uneinlösbares Bestreben. Dieser Weg ist dennoch gezeichnet
durch den Aufbau neuer artifizieller Grenzlinien, welche verschiedene Zonen des
Ausdrucks voneinander scheiden, trennen und zerteilen: Gesang scheidet sich
vom Sprechen, Malen vom Schreiben, Tanzen von der Bewegung. Beim Vortrag
und in der Objektivierung durchs Publikum entsteht das ästhetische Ich, das sich
vom empirischen Ich absondert. Singen bewegt sich auf dem schmalen Seil des
Tonsystems, und der Einbruch ins Sprechen ist der Abgrund, wo die Signifikanz
der präzisen Tonhöhe in die Indifferenz des tonischen Akzents abgleitet, Klang in
Geräusch umschlägt. Künstlerische Praktiken dienen somit einer weiteren Objektivierung, das empirische Ich vervielfältigt sich im Ästhetischen, um den Abgrund zu
überbrücken, der jedoch am Ende nur verschoben wird.
Der artifizielle Gesang repräsentiert dabei zugleich ein ursprüngliches Sprechen5, das die Gefühlswelt abbildet – also authentischer Ausdruck ist – gegenüber
dem vernünftigeren, zugleich aber weniger wahrhaftigen, ‚normalen‘ Sprechen.
Die Dichotomie von Gesangspraxis und musikalischer Ästhetik repräsentiert zwei
verschiedene Ebenen ästhetischer Realität: Einerseits geht es um die Erfüllung von
Normen einer Kunstsprache, um ästhetische Identität (z. B. Stil) zu etablieren;
auf der anderen Seite steht die Ebene des Ausdrucks und der Bedeutung, wonach
Singen unmittelbares Gefühl meint. Als Schönberg 1912 im Pierrot Lunaire den
Sprechgesang einsetzte, müssen ihm beide Ebenen insofern bewusst gewesen sein,
als er sie ineins fallen ließ: Er empfand die Sprechmelodie als „unmittelbar übertragend“, gleichsam als „tierischen Ausdruck (…) sinnlicher und seelischer Bewegungen (…) fast als ob alles direkt übertragen wäre.“6 Demnach repräsentiert der
Sprechgesang keinen Ausdruck, er ist Ausdruck. Das Phänomen unmittelbaren
4 Kierkegaard 1975, S. 475. Zu Kierkegaards ästhetischer Theorie vgl. den Artikel „Subjektivität“ von Menke 2003, S. 775 f. und S. 785 f.
5 Vgl. dazu Rousseau 1997 und Vico 2004. Die Schriften sind zwar älteren Datums, repräsentieren allerdings ästhetische Sichtweisen, die sich vielerorts bis heute gehalten haben.
6 Zitiert nach: Gervink 2000, S. 208.
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Ausdrucks durch Sprechgesang entsteht zu einer Zeit und in einem historischen
Moment, in dem Klang und Geräusch zu gleichberechtigten Bestandteilen der
Komposition werden, im Pierrot eingelöst durch die Aufhebung des Abgrunds zwischen Singen und Sprechen. Oder umgekehrt gewendet: Nicht durch Aufhebung,
sondern durch die permanent inszenierte Durchdringung sich ausschließender
Bereiche entsteht der Ausdruck wie von selbst und bricht damit ein Tabu der traditionellen Kunstsprache.
Die Ineinsführung gesellschaftlich vereinbarter Ausschlüsse führte Schönberg
zu einer Musik, in der überwundene, vergessene, aber zugleich Angst besetzte
psychische Erfahrungen erinnerbar werden. Die Abtrennung des Sprechens vom
Gesang ist aufgehoben, die Thematisierung des Tabus setzt die Vergegenwärtigung
des (gesellschaftlich und psychisch) Verdrängten frei. Das ist es, was bei Schönberg
unangenehm berührt. Der Sprechgesang im Pierrot verschiebt die Ebene der ästhetischen Repräsentanz: Die Emotionalität der Darstellung bewegt sich an der Grenze
zum Pathologischen. Schon beim oberflächlichen Hören wird der hysterische Charakter7 der Sprechstimme evident. Die Musik geht über den ihr gesetzten engen
Rahmen der „Gefühlsdarstellung“ hinaus und wird zum Sprachrohr subjektiver
Ängste und psychischer Störungen. Schönbergs Sprechgesang bringt demnach eine
Dimension des Pathologischen zum Vorschein, die die ersten Stimmentrennungen
aufhebt, sie lässt gleichsam die zerstückelte Stimme anklingen.

Vom Stummfilm zum Tonfilm: Die abgetrennte Stimme
Die technologische Abtrennung der Stimme vom Körper, d. h. die gesonderte Aufbewahrung der Stimme ohne Körper ist auch eine medienhistorische Zäsur, die insbesondere der Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm markiert. Eine frühe tragische Inszenierung dieses mediengeschichtlichen Aspekts bietet Etoile sans lumière
(1946; Regie: Marcel Blistène), ein Spielfilm mit Edith Piaf in der Hauptrolle, der
erst 1990 wieder entdeckt wurde und der seinen melodramatischen Plot vor dem
Hintergrund der filmgeschichtlichen Zäsur des Tonfilms entwirft. Sigrid Weigel
hat ihn in einem Aufsatz über die „geraubte Stimme“ zum Ausgangspunkt ihrer
Ausführungen zur Stimme als Pathosformel genommen.8 Als Schnittstelle zwischen einer neuen Aufnahmetechnik und der damit einher gehenden neuen Form
von stardom liefert die Einführung des Tonfilms in Etoile sans lumière den historischen Aufhänger für das Drama einer geraubten Stimme. Der titelgebende „Stern“,
der nicht im Licht steht, ist Edith Piaf, die als einfaches Zimmermädchen vom
Lande ihre gesegnete Singstimme der gesanglich weniger begabten Stummfilmdiva
Stella Dora (Mila Parély) leihen soll, nachdem deren Karriere mit der Ära des Tonfilms ein jähes Ende gefunden hat. Auf Anweisung eines Regisseurs soll die Piaf mit
7 Zur Unterscheidung von hysterischer und infantiler Persönlichkeit bei narzisstischen Störungen vgl. Kernberg 1995, S. 31–34.
8 Weigel 2002.
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ihrem Gesangstalent also einen Mangel kompensieren, der dem Stummfilmstar
unter den veränderten Bedingungen der Aufnahmetechnik zum Verhängnis würde,
und so supplementiert sie nun als gespenstische Präsenz aus dem Hintergrund die
schöne Oberfläche von Stellas filmischem Abbild mit stimmlichem Glamour und
verhilft dieser damit zu einem triumphalen Comeback. So gesehen erleiden beide
Frauen, wenn auch unter verschiedenen Vorzeichen, eine Spaltung zwischen Stimme und Bild.
Abgesehen von seiner melodramatischen Überspitzung in Etoile sans lumière ist
dieses Verfahren, einen Starkörper durch eine fremde Singstimme zu supplementieren, durchaus filmgeschichtlich belegt: Wie Weigel unter Verweis auf Anton
Kaes ausführt, funktionierte nämlich eine der ersten Tonfilmszenen genau über ein
solches Playback eines ‚fremden‘ Gesangs.9 Schließlich waren es vor allem filmische
Formen des Singspiels, die dem Tonfilm gegen die anfängliche Skepsis zum Durchbruch verhalfen, doch anders, als das Szenario in Etoile sans lumière nahelegt, waren
nicht allein die gesanglichen Qualitäten massgeblich, um als Star unter den neuen
technologischen Bedingungen bestehen zu können. Der Filmtheoretiker Michel
Chion verweist in diesem Zusammenhang auf eine Praxis der ersten Toningenieure beim Film, die zwischen „phonogenen“ und „nicht-phonogenen“ Stimmen
zu unterscheiden pflegten.10 Analog zu der bis heute geläufigen Idee eines „photogenen“ Äußeren bezeichnete „Phonogenie“ die geheimnisvolle Qualität jener Stimmen, die besonders dann einen guten Klang haben, wenn sie aufnahmetechnisch
konserviert und also von ihrem Subjekt abgetrennt werden. So galt eine Stimme als
„phonogen“, wenn sie die Abwesenheit des realen Körpers (als eigentlicher Quelle
des Klangs) zu kompensieren vermochte durch eine mysteriöse andere Präsenz, die
gerade durch das Medium des Lautsprechers richtig zur Geltung kam.
Allerdings war diese Vorstellung zu einem guten Teil geprägt durch den Stand
der Aufnahmetechnik. Wie Chion festhält, bezeichnete die Rede von „Phonogenie“
letztlich nichts Anderes, als dass die Timbres gewisser Stimmen durch die anfangs
noch wenig sensible Audiotechnologie der damaligen Zeit bevorzugt wurden,
während andere schlicht nicht adäquat genug registriert werden konnten.11 Die
Markers „phonogen“ und „photogen“ aber bringen eines deutlich zum Ausdruck:
den Wunsch nach idealen Abtrennungen von Stimme und Bild vom Körper, d. h.
nach ‚sauberen‘ und schönen Abtrennungen ohne schmutzige Reste. Genau dieser
Wunsch hat insbesondere in der Musikindustrie zu Produktionstechniken geführt,
die auf zentrale Weise durch diese Abtrennungen konstituiert sind.

9 Dabei handelt es sich um Robert Lands deutschen Stummfilm Ich küsse Ihre Hand, Madame
(1929). Ebd., S. 158.
10 Chion 1994, S. 101–104.
11 In einem Nebensatz verweist Chion auf Gérard Dépardieu und Catherine Deneuve, deren
Stimmen nach den Kriterien der frühen Tonfilmzeit kaum als phonogen erachtet worden
wären. Ebd., S. 102.
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Playback, Falschsingen
Während die Synchronisation durch eine fremde Stimme im Kino bis heute eine
gängige Praxis ist, die höchstens bei einem eher puristischen Publikum als verwerflich gilt, wurde der Playback-Gesang in der Popmusik bald zum Inbegriff für die
List einer Musikindustrie, die der optischen Erscheinung ihrer Stars mindestens so
großes Gewicht beimisst wie deren stimmlichen Qualitäten. Hier gilt der Star, der
nicht selbst singt, oft als exemplarische Verkörperung des ‚Schwindels‘ der PopIndustrie an ihren Konsumenten, und wo immer eine solche Vorspiegelung falscher Stimmen auffliegt, kommt es zu eigentlichen Schauprozessen, die letztlich
dafür sorgen, dass die Vorspiegelung in der Folge umso besser funktioniert. Beispielhaft dafür ist der Fall des Pop-Duos Milli Vanilli aus dem Jahre 1990: Nachdem deren deutscher Produzent Frank Farian eingestanden hatte, dass die beiden
Stars keinen einzigen ihrer/seiner Songs selbst gesungen hätten, kam es erstmals in
der Geschichte der Grammy Awards dazu, dass einer Formation eine bereits zugesprochene Auszeichnung wieder aberkannt wurde. Indem also die Musikindustrie
an einer als Retortenprodukt geouteten Band ein Exempel statuierte und ihre symbolische Auszeichnung für Milli Vanilli annullierte, reinigte sie sich vorgeblich von
ihrem konstitutiven trüben Fleck – dabei stürmten im gleichen Zeitraum gleich
reihenweise Dance-Acts die Charts, deren Erfolg genauso wie bei Milli Vanilli auf
der Formel basierte, dass aparte Tänzer als Statthalter für anonyme Singstimmen
auf die Showbühnen geschickt wurden.
Seither scheint sich auch die mediale Aufregung über nicht live gesungene
Gesangsparts an Konzerten weitgehend automatisiert zu haben. Zudem entzündet
sich diese Aufregung längst nicht mehr nur an Popstars mit dem dürftigen Prestige
beispielsweise einer Ashlee Simpson, die sich im Herbst 2004 bei einem Auftritt in
der TV-Show Saturday Night Live mit einer Synchronisationspanne zum Gespött
der amerikanischen Medien machte. Bei einem Auftritt in derselben Show geriet
wenig später auch der Rapper Eminem unter Playback-Verdacht, während die
Konzertkritiker bei Madonnas Re-Invention World Tour (2004) fleißig rätselten, wie
stark sie sich angesichts der offensichtlichen körperlichen Strapazen ihrer Bühnenshow wohl von ihrer eigenen Stimme ab Konserve entlasten lasse.
Aber macht man es sich nicht sowieso zu einfach, wenn man das Playback einfach als industrielle List des auf Effizienz – schöner Körper, schöne Stimme – versessenen Pop-Business versteht? Aus Lacanscher Perspektive könnte man jedenfalls
anführen, dass die Funktion des Playback-Gesangs eben auch darin bestehe, das
Publikum vor einem unangenehm berührenden Überschuss von stimmlichen
Effekten des Realen zu schützen. Dabei liegt die Pointe darin, dass diese vorsorgliche Abschirmung vor falschen Tönen und anderen Störgeräuschen, in denen die
zerstückelte Stimme hörbar würde, nur um den Preis zu haben ist, dass die Stimme
nun erst recht zerteilt ist: Einerseits ist sie hörbar als Reproduktion ab Konserve,
aber zugleich besitzt sie auch eine geisterhafte, stumme Präsenz in der Person, die
auf der Bühne ihre Lippen bewegt – zu einem Gesang, der nicht mehr ihrem Körper eigen ist. Das ist die unheimliche Implikation der Playback-Logik, wie sie in
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Etoile sans lumière in ihrer ganzen Abgründigkeit als filmhistorisches Schwellenphänomen inszeniert wird.
Das Falschsingen seinerseits thematisiert die Grenzlinie zwischen objektiviertem
Tonsystem und der Stimme des empirischen Ich. In dem Sinne, als es auf psychologische Ebenen des Unkorrekten, Unfertigen, Infantilen rekurriert, ist das Falschsingen buchstäblich ‚daneben‘, und darin artikuliert sich immer auch ein gebrochenes
Spiegel- und Stimmenbild, ein Verdrängtes des empirischen Ich, das stimmlich
herausdrängt. Die Künstlerin Pipilotti Rist macht genau dieses Herausdrängen zum
Thema, wenn sie einen ‚falschen Gesang‘ präsentiert, der nicht mehr der Perfektion
des ästhetischen Ich zum Opfer fallen will. In ihrem ‚falsch‘ gesungenen Song I’m a
victim of this song spiegelt sich der ‚schöne‘ Gesang von Chris Isaaks Wicked Game
als Deformation. Das inszenierte Falschsingen gerät zum authentischen Ausdruck
der zerstückelten Stimme, zum unvollkommenen Spiegelbild, das zugleich – und
darin besteht Rists Behauptung des Kunstcharakters – das Infantile als ästhetische
Wahrheit enthält. In den falschen Tönen wird die zerstückelte Stimme hörbar, und
damit das Scheitern der Ganzheitserfahrung im ästhetischen Spiegelbild. Kunst
wird zum Ausdruck einer narzisstischen Störung der Kunstform Popmusik. Im
Bewusstsein des Scheiterns geriert sich der deformierte Gesang zugleich als (psychoanalytischer) Kommentar zum Song, wobei sich dieser Kommentar hinter der
entwaffneten Geste der Opferbereitschaft („victim“) verbirgt. Der Spiegel deformierten Singens wird zum ästhetischen und psychologischen Labyrinth.

Die gespiegelte Stimme: David Bowies Thursday’s Child
Hier lohnt sich ein Seitenblick auf den Popstar David Bowie, der seine ganze künstlerische Laufbahn explizit als Spiegellabyrinth seiner selbst angelegt hat. Damit
setzt er sich in besonderem Maße den Abgründen aus, die sich aus den Abtrennungen von Bild und Stimme ergeben, und gerade auf der massenmedial verspiegelten Bühne der Popkultur treten diese Abgründe manchmal umso deutlicher
zutage. Zum eigentlichen Thema wird das im Clip zu Bowies Single Thursday’s
Child (1999; Regie: Walter Stern), wo das Spiegelbild und die abgetrennte Stimme
auf eine Weise verschränkt werden, in der beide Abtrennungen gleichzeitig zutage
treten.
Wir sehen hier David Bowie bei der Abendtoilette, er steht am Waschbecken
vor dem Spiegel und trällert zunächst trostlos eine Zeile aus dem nachfolgenden
Song vor sich hin. Dann dreht er in dem Moment das Radio auf, als der Moderator eben ganz kurz „David Bowie’s new single“ ansagt, und während fortan der
Song Thursday’s Child als diegetischer Soundtrack in dem Appartement läuft, wird
die Musik aus dem Radio immer wieder überlagert durch szenische Geräusche wie
Bowies Räuspern oder das Rauschen des fließenden Wassers, wenn er den Hahn
aufdreht. Dabei besteht der Clou des Clips vorerst darin, dass der Sänger seine
Lippen eben nicht, wie in Performance-Clips üblich, synchron zum Song bewegt,
um eine imaginäre Einheit zwischen dem anwesenden Körper und seiner repro-
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duzierten Stimme ab Playback zu suggerieren. Stattdessen wird der Star hier zum
trivialen Alltagshörer seines eigenen Gesangs, denn Bowie trällert vor dem Toilettenspiegel mit brüchiger Stimme lediglich einzelne Fragmente seines Lieds mit und
bricht oft auch mitten im Satz ab.12
Nun trägt der Songtext von Thursday’s Child, einer elegischen, von reumütigem
Pathos getragenen Ballade, die Züge einer Lebensrückschau, und vor diesem Hintergrund entwickelt der Clip eine unheimliche Begegnung zwischen Bowie und
seinem Spiegelbild. „Something about me stood apart“, heißt es in der zweiten
Strophe von Thursday’s Child, und ausgehend von dieser retrospektiven Erkenntnis
einer Gespaltenheit wandelt sich später Bowies aktuelles Abbild im Spiegel zu einer
gespenstisch verjüngten Version seiner selbst, die den Star heimsucht und die sich
auf irritierende Weise nicht synchron mit der Person vor dem Spiegel bewegt. Diese
befremdliche Spaltung zwischen dem Sänger und seinem nicht mehr spiegelbildlichen Alter ego wird filmisch zusätzlich zugespitzt, indem die Kamera mitunter an
einen topologisch unmöglichen Ort hinter das Spiegelglas wechselt und den gealterten Bowie aus der Perspektive seines jungen Doubles zeigt. Und anstelle seiner
Partnerin im Appartement erblickt Bowie neben sich im Spiegel unversehens eine
andere, jüngere Geliebte.
In der beklemmenden Dis-Identifikation, die sich in dem Clip zu Thursday’s
Child ereignet, wird somit jene verborgene Kluft sichtbar, die gemäß Lacan seit
jeher das Verhältnis zwischen dem Ich und seinem Spiegelbild heimsucht. Was
diese Kluft aber überhaupt hervortreten lässt, ist hier nicht allein der Modus der
autobiographischen Rückschau, durch den Bowie in seinem Song explizit eine
Begegnung mit einer früheren Inkarnation seiner selbst beschwört, sondern es ist
vor allem seine Singstimme aus dem Radio, die als abgetrennte Stimme ihrerseits
diese Trennung zwischen dem Star und seinem Abbild im Spiegel auslöst. So wie
sich Bowies konservierter Gesang aus dem Radio nicht überein bringen lässt mit
dem trivialen, brüchigen Trällern des Stars bei der Abendtoilette, so wird sich auch
die leibhaftige Person in ihrer spiegelbildlichen Reflexion zusehends fremd. Dieser
ganze Spuk ist erst dann vorbei, als Bowies Partnerin in dem Musikvideo am Ende
des Songs das Radio ausschaltet – und den gealterten Pop-Narziss allein vor dem
Spiegel zurück lässt. Was schließlich das Verhältnis zwischen dem Sänger und seinem Song betrifft, zielt der Clip auf eine nachhaltige Entzauberung: Der Star singt
hier gleichsam Karaoke mit sich selbst.

12 Analog dazu verfährt das Musikvideo zu Richard Ashcrofts A Song for the Lovers (2000; Regie:
Jonathan Glazer), wo der Star allein in einer Wohnung auf einen Besuch zu warten scheint
und sich unterdessen sein eigenes Lied über die Stereoanlage vorspielt. Auch in diesem Clip
summt der Sänger stellenweise seinen eigenen Song mit, wobei Ashcroft in dem abgedunkelten Appartement so inszeniert wird, als wäre er sozusagen bei lebendigem Leibe beerdigt im
Mausoleum seiner Einsamkeit als Star. Vgl. Goumarre 2000.
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Karaoke
In Karaoke, dieser noch jungen, in den 1970er Jahren in Japan aufgekommenen
und mittlerweile überall auf der Welt praktizierten Freizeitbeschäftigung, singen
Amateursänger bekannte (Pop-)Songs nach. Sie lassen sich dabei von speziellen
Karaoke-CDs mit Instrumentalversionen der Musikstücke begleiten, d. h. die
Stimme des originalen Sängers ist getilgt, damit an ihre Stelle die Stimme des Amateurs treten kann. Es findet also eine Substitution der einen Stimme durch eine
andere statt, wobei die nachfolgende Stimme danach bestrebt ist, sich der ersten,
so gut es nur geht, anzuähneln. Technisch, stimmlich, musikalisch geht es also in
erster Linie um Imitation.
Nichts anderes als Karaoke sind denn auch all die Gesangswettbewerbe im Fernsehen (Deutschland sucht den Superstar; MusicStar; Starmania), bei denen die Kandidaten bekannte Songs nachsingen. Dabei werden allerdings nicht nur Imitationsfähigkeit und Deckungsgleichheit mit der Originalstimme honoriert, sondern
durchaus auch individuell markierte Einlagen, mit denen die Kandidaten vom
Original abweichen. Diese Abweichungen – etwa die Einfügung von Zwischenrhythmen, Zwischentönen, Trillern etc. – sind besonders interessant, denn sie sind
der Versuch, die eigene fragile Stimme im Sinne der Beherrschung ästhetisch zu
gestalten und sie also nicht als zerstückelte Stimme erkennbar werden zu lassen.
Wo die Kandidaten am Fernsehen dieses Risiko aufgrund ihrer Musikalität in
der Regel einigermaßen niedrig halten können, da sieht es anders aus in den Karaoke-Lokalen. Zwar ist Karaoke der Versuch, in der Stimme des Anderen aufzugehen
und dabei bloß nicht falsch zu singen. Dennoch eröffnet sich gerade im Karaoke die Möglichkeit, dass die zerstückelte Stimme durchscheint, d. h. der eingangs
erwähnte Spalt tritt hier gleichsam offen als Abgrund zutage, ja diese Abgründigkeit
ist geradezu programmatisch, wenn nicht gar konstitutiv für das Karaoke. Insofern
ließe sich hier durchaus von einer Lust an der zerstückelten, ver-rückten Stimme
sprechen – von der Lust dabeizusein, wenn ein Verdrängtes durchbricht, sei es in
der eigenen Stimme oder in der Stimme der Anderen.
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Was Ekstase etymologisch verheißt, macht jede bessere Discofläche anschaulich: ein
Heraustretendes, ein Aus-sich-selbst-Getretenes, ein Außer-sich-sein (ek-stasis). In
diesem Sinn geht die Disco als säkularer Raum auf rituelle und religiöse Praktiken
der Ekstase zurück, in denen der menschliche Geist aus dem Körper heraus tritt,
um einem Anderen, einem Göttergleichen, Platz zu machen und dessen Tun (eine
Heilung, eine Erleuchtung) zu empfangen. Während das Aus-sich-Heraustreten in
sakralen Gesellschaften auf die Erfahrung des Göttlichen ausgerichtet ist, gilt es in
säkularen Gesellschaften in erster Linie dem psychischen Selbst, dessen unbekannte, unbewusste Seelenräume erforscht sein wollen.
Ekstatische Zustände können grundsätzlich durch zwei konträre Methoden
bewirkt werden: durch Reizverminderung wie Askese, Meditation oder Isolation,
die vor allem bei religiös-meditativen Praktiken zum Zuge kommt, oder durch
säkular ausgerichtete Reizsteigerung, die insbesondere durch die Zuführung von
Musik und Drogen bewirkt wird. Bringt man nun Ekstase mit den Künsten in
Verbindung, so lassen sich ‚Ekstase und Musik‘ zunächst unmittelbarer zusammendenken als etwa ‚Ekstase und Schrift‘ oder ‚Ekstase und Bild‘. Das hat eben damit
zu tun, dass Musik selbst ein Mittel ist, um zu ekstatischen Zuständen zu gelangen,
und es hat damit zu tun, dass Musik von allen Künsten am unmittelbarsten sinnlich und körperlich erfahrbar ist.
Indes soll es in diesem Beitrag nicht darum gehen, unter den Künsten jene zu
ermitteln, die am besten zur Ekstase taugt. Es geht uns hier nicht um einen Wettbewerb der Künste, sondern wir fragen nach den Möglichkeiten einer ästhetischen
Inszenierung des Ekstatischen in den jeweiligen Medien. Eine entsprechende
Beschäftigung mit Bildern, Videoclips, Literatur, Musik und Tanz soll zeigen, wie
sich das einzelne Medium zum Ekstatischen verhält, wie und inwieweit es dessen
Darstellung ermöglicht. Dabei ist das Ekstatische in den Künsten immer gestaltet,
in Szene gesetzt, und bereits der mediale Rahmen, in dem sich die künstlerische
Produktion vollzieht – ein Blatt Papier, ein Computerbildschirm, eine Leinwand,
eine Tanzfläche, ein Orchestergraben – , ist dem Ekstatischen insofern entgegengesetzt, als er dieses situiert und begrenzt. Es geht also auch um die Frage, wie Schrift,
Bild und Ton das Ekstatische in Grenzen halten, wie sie es zeigen und zugleich
medial kontrollieren, wie sie es disziplinieren.
Ein zentrales Merkmal des Ekstatischen ist die Unmittelbarkeit: Ekstase ist
unmittelbar, in der Ekstase selbst kann man weder über sie nachdenken noch über
sie sprechen. Die ästhetische Ekstase hingegen, die wir hier zur Diskussion stellen,
ist mittelbar, weil sie gestaltet ist. Bei ekstatisch anmutenden Kunstproduktionen,
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bei denen der Körper unmittelbar beteiligt ist – Musizieren, Tanzen, Theaterspielen, Body Art – kann der ausübende Künstler bis zu einem gewissen Grad am Ekstatischen selbst teilhaben; aber er geht nicht gänzlich in die Ekstase ein, d. h. er tritt
nicht wirklich aus sich heraus, um eben jene Kontrolle wahrnehmen zu können,
die den Kunstcharakter gewährleistet. Jedoch kann ein solches Produkt, so mittelbar es auch sein mag, beim Publikum ekstatische Zustände hervorrufen, die ihrerseits wiederum unmittelbar sind.
Die folgenden Betrachtungen der Ekstase-Darstellung in den verschiedenen
Künsten zeigen, dass nicht von eindeutigen medialen Verhältnissen zur Ekstase
gesprochen werden kann. Deshalb gilt es, die spezifischen Ausformungen des Ekstatischen im jeweiligen Kunstmedium zu differenzieren und die entsprechenden
Bestrebungen aufzuzeigen, die diesen Ausformungen zugrunde liegen.

Zuckung/Verzückung: Ekstase im Zwischenraum
von Tanz und Musik
Musik und Tanz repräsentieren in ihrem Zusammenspiel das wohl am klarsten
ausgeprägte Paradigma der Ekstasetechnik: Vom mittelalterlichen Veitstanz, von
Krankheits- oder Teufelsaustreibungen bis hin zur Technoparty gibt es eine lange Tradition von Ritualen und Festen, bei denen die Grenzen des Individuellen
überschritten und das ‚Außer-sich-sein‘ als Versöhnung mit den Mitmenschen, der
Natur und dem Kosmos zelebriert wird: „We are one family“ lautete ein Slogan der
Berliner Love-Parade.
Daneben hat es immer wieder Inszenierungen der Ekstase gegeben, die diesem
Erlebnis eine andere, intensivere Qualität abzugewinnen suchten: das Streben
nach dem Göttlich-Transzendenten, nach einer Erkenntnis der Welt, die sich jenseits der reinen Vernunfterklärung formuliert und sich erfüllt in einer mystischen
Schau, der so genannten unio mystica. Derartige Inszenierungen verweisen auf
mystische Tanztraditionen, etwa auf den Drehtanz der islamischen Sufis, der bis in
‘ des Mevlana Rumi-Ordens
die Gegenwart im türkischen Konya von Derwischen
praktiziert wird. Dieser Tanz, Bestandteil des „Sama “ genannten spirituellen Konzerts (
= arabisch: Hören), ist seit Jahrhunderten im islamischen Raum nachweisbar. Durch eine fortwährende Drehbewegung um die eigene Achse und gegen
den Lauf der Sonne entsteht eine „sich zum Wirbeln steigernde Spiralbewegung“,
bei der „die Seele des Derwischs langsam zu Gott auf[steigt] und Gott (…) herab zum Menschen“ kommt.1 Seit Beginn des 20. Jahrhunderts übt der Drehtanz
auch in Mitteleuropa eine große Anziehungskraft aus. Das ekstatische Potential
der ‚begleitenden‘ Musik besteht vor allem in ihrer eingängigen Rhythmik und der

1 Frembgen 2000, S. 177. Neben dem Gesang und den rezitierten Zikr, den ständig wiederholten Gebetsformeln, sind die wichtigsten Instrumente die Flöte, die Rahmentrommel tambour
und die begleitende Zither qanun.
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permanenten Wiederholung. Durch diese Techniken wird tatsächlich der zeitliche
Verlauf außer Kraft gesetzt, die Musik – und damit die Zeit – ‚bleibt stehen‘, womit
eine wichtige Voraussetzung für die Ekstase geschaffen ist. Der ‚Zuhörer‘ kann aus
dem Zeitfluss seiner Existenz heraustreten.
Das christlich geprägte Abendland tat sich dagegen schwer, mit dem Tänzerischen religiöse Erfahrungen zu verknüpfen. Seit dem Mittelalter wurde der Tanz
oft als Gotteslästerung und Teufelswerk verdammt; künstlerischen Inszenierungen
der tänzerischen Ekstase haftete daher stets etwas Heidnisches an. Gleichwohl thematisierte die Instrumentalmusik in Form der Programmmusik – freilich in stilisierter Form – den heidnischen Tanz, sei es als ekstatisches Zucken bei Berlioz
oder als dämonische Verführung in Liszts Mephisto-Walzer. Der romantische Hörer
aber, an die Konvention des stillen Konzertkörpers gebunden, vernahm derartige
Ausbrüche in der Geste christlich gesitteter ‚Verzückung‘.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte die tänzerische Inszenierung der heidnischen Ekstase Hochkonjunktur, wohl auch durch die neu entstandene akademische Disziplin der Musikethnologie. Als gewinne die bloß vorgestellte Ekstase
der Romantik nun an Gestalt und Leiblichkeit, bricht in zahlreichen Tanzwerken das tatsächliche Zucken hervor. Das wird in keinem Werk deutlicher als in
Strawinskys Le Sacre du Printemps (1913/14), das den Untertitel „Bilder aus dem
heidnischen Russland“ trägt. Hier wird die religiöse Handlung eines heidnischen
Opferritus vollzogen: Das ausgewählte Opfer tanzt sich im Finale des Stückes
zuckend zu Tode. Thema und musikalische Komposition wurden gleichsam als das
Verdrängte der Zivilisation gefeiert. Ähnlich wie in der Derwisch-Musik galt vor
allem der stampfende und nonlineare Rhythmus bei ständig sich wiederholender
Motivik als Garant für die Einlösung der Ekstase und Symbol des ‚Wilden‘.
Im Umfeld der Ballets Russes und der Pariser Kunstwelt um 1920 wurde dieses
kulturell Verdrängte mehrfach und auf unterschiedliche Weise thematisiert und
inszeniert. Neben dem so populären Boléro von Maurice Ravel ist auch sein „Poème
chorégraphique“ La Valse (1920) eine sehr subtile musikalische Inszenierung verdrängter Inhalte. Als ‚Drehtanz‘ hatte der Walzer trotz seiner gesellschaftlichen Praxis durchaus eine ekstatische Komponente, und diese gelangt in La Valse voll zur
Geltung. Unter der Oberfläche seichter Unterhaltung der High Society, die sich
Walzer tanzend elegant gibt, schaukelt sich der Bewegungszug des Walzerrhythmus immer mehr hoch, wobei schon zu Beginn die Instrumentation in ihrer zarten
Sparsamkeit subversiv knirscht; durch fortwährendes Crescendo – ähnlich wie im
Boléro – wird das Terrain des gesittet Eleganten überschritten, bis es durch erstickende Klangdichte im Tumultuös-Zuckenden ekstatisch entgleist.
Ravel hatte seine Komposition als Beschreibung einer ‚halluzinierenden Ekstase‘ konzipiert. Viel anschaulicher inszenierte der Choreograph George Balanchine 1951 das grenzüberschreitende Finale von Ravels La Valse als eine GretchenMephisto-Episode: In die wogenden Paare schleicht sich ein unbekannter Gast ein,
der eine Dame zu Tode ‚walzt‘. Das finale Bild der Choreographie, in dem der
Kontrast zwischen wirrem Umherirren und der schockierenden Regungslosigkeit
der Toten das Bühnengeschehen beherrscht, vermag das Grenzüberschreitende der

Caduff-Gespräch.indd Abs5:35

16.08.2007 11:21:19 Uhr

36

XTC

Musik adäquat in Szene zu setzen. Wie im Sacre du Printemps ist es auch in La Valse
der sich wiederholende und gleichzeitig steigernde Tanzrhythmus, der die zuckende
– ‚heidnische‘ – Ekstase-Erfahrung überträgt. Ganz anders aber als bei Strawinsky
erscheint der Rhythmus bei Ravel nicht wild-exotisch, sondern zivilisiert-elegant;
das Ekstatische schleicht sich als Unheimliches ein und wird nach und nach herausgetrieben.
Zu gleicher Zeit eröffnet der damals neu entstehende Ausdruckstanz ebenfalls
einen Zugang zur Ekstase, der sich ganz explizit an exotische, mystisch-religiöse
Tanztraditionen anlehnt. Rudolf von Laban stellte um 1920 seinen Tempeltanz vor,
Mary Wigman tanzte 1926 ihre Drehmonotonie, wobei sie Drehtechniken des oben
erwähnten Derwischtanzes in Anschlag brachte. Ganz im Gegensatz zu den Inszenierungen der Pariser Ballets Russes, die sich durch künstlerische Höchstleistungen
und ein Raffinement bis ins Detail auszeichneten, setzte der Ausdruckstanz auf
das Einfache, Holzschnittartige, Primitive. Er suchte das Authentische, die Ekstase
sollte nicht nur als exklusiv-exotisches Konsumgut inszeniert sein, sondern sie sollte wirklich stattfinden, sie sollte tatsächlich Ritual sein. So schrieb Wigman einen
Erlebnisbericht über ihre Aufführung der Drehmonotonie, in dem sie darstellt, wie
sie das ekstatische Ereignis erlebte: „An denselben Fleck gebannt und sich einspinnend in die Monotonie der Drehbewegung (…) Nicht mehr sich selbst bewegend,
sondern bewegt werdend, selbst Mitte, selbst ruhender Pol im Wirbel der Rotationen.“2
Auch die von Wigman verwendete Musik war nicht durch technische Brillanz
geprägt, sondern von einer Ästhetik des Elementaren: „In ständiger Wiederholung
ein kurzes, orientalisierendes Motiv (…) dazu das erregende pausenlose Pochen,
Klopfen und Drängen des dumpfen Trommelschlags.“3 Die musikalischen Kennzeichen entsprechen dabei auf sehr elementarer Ebene genau dem Vorgehen von
Le Sacre du Printemps – monotone Rhythmen, wiederholende Motive – , aber sie
gehen nicht darüber hinaus; Strawinsky hingegen nahm dieses Elementare nur als
Ausgangspunkt, um völlig neuartige Gestaltungen variabler Metrik und Polyrhythmik zellenartig übereinander zu schichten.
Die gleichzeitige Nähe und Ferne der verwendeten Musiken lässt sich durch das
Stück Ekstatischer Tanz von Ulrich Kessler veranschaulichen, das der spätere Pianist
von Mary Wigman in den 40er Jahren für die Ausdruckstänzerin Marianne Vogelsang geschrieben hatte.4 Auch Kessler arbeitet mit variabler Metrik, wechselnden
Taktarten und Steigerungen, doch sein Ekstatischer Tanz bleibt zurückhaltend, und
die Vortragsangabe lautet ruhig fließend. Das Stück erreicht im Mittelteil für einen
kurzen Moment den Ausbruch ekstatischer Wildheit – bezeichnenderweise im
Taktwechsel zum 4/4 im fortissimo – und kehrt schließlich in Form eines lichten
piano-Klangs zum ruhigen Duktus des Beginns zurück. Das Ekstatische löst sich
hier durchs Elementare ein und nicht mit Hilfe eines raffinierten kompositorischen
2 Zitiert nach Brandstetter 1995, S. 263.
3 Ebd., S. 262.
4 Unveröffentlichte Komposition aus dem Nachlass Ulrich Kesslers ohne Jahresangabe.
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Kalküls.5 Anders auch als die erwähnten Ballettkompositionen, in denen das Finale
abbricht und gleichsam den Tod als letzte Grenze markiert, ist der Moment der
Ekstase bei Kessler musikalisch eingebettet durch die Wiederkehr des ruhig Fließenden am Ende.
Dieses Aufflammen inszenierter Ekstase hatte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts seine intensivste Phase, danach verebbte das Interesse, wohl auch als
Folge des Zweiten Weltkriegs und des politischen Missbrauchs von ‚ekstatischen‘
Masseninszenierungen durch totalitäre Regime. Schon in den 60er Jahren galt die
Ekstasethematik in der Tanzszene als veraltet expressionistisch und inadäquat. In
der Popkultur hingegen sollte sie bedeutendste Blüten treiben und größte Erfolge
feiern. Mit dieser eng verknüpft ist die Drogenekstase, die namentlich durch den
amerikanischen Psychologen und Biologen Timothy Leary neu initiiert und durch
sein Buch Politik der Ekstase (1968) der Allgemeinheit zugänglich wurde. Bei dieser
‚Drogenrevolution‘ spielte sich im Rahmen gemeinschaftlicher LSD-Settings auch
eine intensive Auseinandersetzung mit archaischen Ekstasetechniken ab. Musik,
von Hard Rock bis zu elektronischer Musik, meist aus der ‚Konserve‘ empfangen,
spielte eine zwar wichtige, aber rein initiatorische Rolle. Nachwirkungen dieser
Ekstaseinszenierungen haben sich bis in die Gegenwart der Technokultur mit ihrer
synthetischen Droge Ecstasy erhalten.
Die ekstatische Erfahrung von Tanz und Musik in der ‚künstlerischen Avantgarde‘ dagegen wurde zunehmend unspektakulär. Zwar ist sie bis heute nicht verloren gegangen, doch jenseits der Massenveranstaltungen von Pop und auch jenseits einer kompositorischen Ekstase christlicher Verzückung wie etwa bei Olivier
Messiaen hat sie sich ins Private, ins Unsichtbare, in den ‚uninszenierten Tanz‘
zurückgezogen. Produktionsästhetisch spielt die Ekstase dennoch generell eine
bedeutende Rolle. In erster Linie gilt das natürlich für Interpreten und Dirigenten,
deren von der Musik abgerungene Bewegungen einer reduzierten Form des Tanzes
gleichen. Aber auch Komponisten durchleben ihre Musik als ekstatisches Ereignis.
Die große Videodokumentation En compagnie de Frank Martin (1970) zeichnete
den Schweizer Komponisten, von ihm unbemerkt, bei der Arbeit auf, wie er unter
lautem Singen und ekstatischem Zucken seine Partitur durchgeht.6 Dabei stehen
Martins Kompositionen, wenn sie überhaupt als genuin ekstatisch zu bezeichnen
sind, ebenso wie bei Messiaen im Dienst der christlich religiösen Verzückung.
Abstand von der Ekstaseinszenierung auf der Bühne nimmt auch Hans Werner
Henze. Im Tanzdrama Orpheus von 1978 wird der Tanz im Gegenteil als ein ästhetisiertes Abfließen physisch aufgestauter Energien von Raserei und Wut inszeniert,
als eine Möglichkeit, sich in der Bewegung seiner selbst gewahr zu werden. Im Libretto von Edward Bond heißt es: „Die Tanzenden betrachten ihren eigenen Körper/
Während sie sich bewegen/Erkennen sie sich zum ersten Mal“ (1. Bild).7
5 Die Orientierung an klanglicher Einfachheit findet ihre historischen Bezugspunkte bei Satie
und Bartók, auf die Kessler in seinen Stücken mehrfach rekurriert.
6 En compagnie de Frank Martin. Terra Firma (DVD) 2004.
7 Libretto des Tanzdramas, abgedruckt in: Württembergisches Staatstheater Stuttgart 1979.
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Indes ist der Akt des Komponierens von unentwegter Ekstase gezeichnet. Ein
Begriff wie der von Henze entliehene Ausdruck Pablo Nerudas von einer „Musica
impura“ lässt sich als Spur unmittelbarer Ekstase-Erfahrung lesen. In einem Aufsatz
gibt Henze Auskunft darüber, wie er sich permanent in den komponierten Gegenstand hineinfühlt und hineindenkt, seien es Personen, Naturereignisse, Bewegungen wie Tanz oder Raserei, oder sei es wie im Orpheus der Abstieg in die Unterwelt: „Der Animismus hat es mir angetan, ein wie ich denke, zutiefst mythischer
Animismus (…) Diese Musik ist mit Monteverdi im Hades gewesen. Ich höre noch
heute den Widerschall der Posaunen und Drommeten von dort unten, das Pfeifen des Winds, (…) wie man es in meinem Tanzdrama Orpheus schon vernehmen
konnte.“8 Der Stellenwert des Ekstatischen ist bei diesen Beispielen nicht zu übersehen. Indem der Komponist die Grenzen seiner Individualität geradezu systematisch überschreitet, befindet er sich, wie Gilles Deleuze und Felix Guattari sagen
würden, im Zustand permanenter „Deterritorialisierung“: „In der Musik geht es
um ein Deterritorialisierungsvermögen, das die Natur, die Tiere, die Elemente und
Wüsten ebenso durchdringt wie den Menschen.“9 Der Komponist wird gewissermassen zum Schamanen, dessen Werk mit dem Kosmos kommuniziert. Die inszenierte heidnische Ekstase mag an Bedeutung verloren haben, doch im Entstehungsprozess musikalischer Werke feiert sie weiter ihre verborgenen Feste.
Solche Feste, gleichsam stille Ekstasen, wurden selbst im ‚reinen‘ Musikhören
konstatiert. Auch in der Versenkung ist das Vibrieren des Körpers präsent, gewissermaßen als zivilisiertes Zucken. Die ekstatische Erfahrung beim Musikhören
wird, so der Philosoph Vilém Flusser, zum Tanz der Organe, zur „Organmassage“.10 Nach Flusser empfängt der Musikhörer nicht nur mit dem Ohr, sondern mit
dem ganzen Körper: Die Haut verwandelt sich von einer „Grenze“ in eine „Verbindung“, sie wird zur wahrnehmbaren Membran, die den Austausch zwischen Innen
und Außen ermöglicht und die Versöhnung von Individuellem und Kosmischem
im scheinbaren Stillstand stattfinden lässt.

Pop, Video, Ekstase
Eine der Urszenen der massenmedialen Verbreitung von Pop trägt als Datum den 9.
Februar 1964. An diesem Tag sitzt in den USA die bis dahin unerreichte Zahl von
angeblich 73 Millionen Zuschauern vor dem Fernseher, als in der Ed Sullivan Show
erstmals die Beatles vor einem amerikanischen Publikum auftreten. Die Aufnahmen von damals sind Teil des visuellen kulturellen Gedächtnisses geworden. Was
sehen wir auf diesen Bildern? In tadellose Anzüge gekleidet, stehen die Beatles auf
einer Studiobühne, ein bisschen verwundert, aber keineswegs außer sich strahlen
sie in die Kamera und hantieren an ihren Instrumenten (Abb. 4). Ganz im Gegen8 Henze 1999, S. 126.
9 Deleuze/Guattari 1992, S. 420.
10 Flusser 1991, S. 200.
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satz dazu verhält es sich mit dem mehrheitlich jugendlichen Publikum, von dem
wir in dazwischen geschnittenen Aufnahmen immer wieder Impressionen zu sehen
bekommen: kreischende Mädchen raufen sich die Haare oder schlagen die Hände
vors Gesicht (Abb. 5–6), dazwischen ein paar Jungs, die dem Spektakel gegenüber
eher gleichgültig bleiben.
So war eine der frühesten Inszenierungen, in der Pop als Ware zu den Konsumenten ins Haus geliefert wurde, von einer eigentümlichen Schieflage gezeichnet,
was die Verteilung ekstatischer Zustände angeht: Auf der einen Seite die gerade
nicht ekstatischen, sondern eben weitgehend statischen Popstars, auf der anderen
Seite die Bilder von einem (mehrheitlich weiblichen) Publikum, das die Musiker
angeblich in Ekstase zu versetzen wussten. Der Begriff der Ekstase bietet so eine
Möglichkeit, zwischen Pop und dem historisch älteren Rock ’n‘ Roll zu differenzieren: Rock ’n‘ Roll, so könnte man sagen, meint jene kontrollierte Aufführung
von Ekstase, wie sie im Januar 1956 erstmals im Fernsehen stattfand, als der elektrisierte, amorphe Leib von Elvis Presley seinen ebenso erfolgreichen wie skandalträchtigen Auftritt in der Stage Show hatte.11 Im Pop dagegen ist der Star selbst
nicht „außer sich“, sondern die Leute sollen es sein. Anders gesagt: der Popstar
steht unter dem Zwang, Ekstase zu produzieren.
So funktioniert Pop letztlich bis heute. Der marktwirtschaftliche Wert eines Popstars bemisst sich nach seinem Vermögen, ein selbstvergessenes, ekstatisches Publikum zu produzieren. Eine der pointiertesten Inszenierungen dieser Ökonomie der
Ekstase lieferte vor einigen Jahren das Musikvideo zur Single Rock DJ (2000) von
Robbie Williams. In vollendeter Gleichgültigkeit umkreist hier eine Schar knapp
bekleideter Supermodels auf Rollschuhen den Popstar, während dieser sich vergeblich bemüht, sein weibliches Publikum in Aufregung zu versetzen. Erst als er sich
nach den Kleidern auch seine Haut auszieht und schließlich sein eigenes Fleisch
vom Körper reißt (Abb. 7–8), geraten die Models in Verzückung.
Insofern verfährt der Clip zu Rock DJ mit Robbie genauso, wie das die Ed Sullivan Show mit den Beatles tat: Hier wie dort wird der Popstar als ein Produzent von
Ekstase inszeniert. Allerdings kommt bei Robbie Williams noch die böse Pointe
hinzu, dass sich der Popstar dabei selbst abhanden kommt, weil dieser Produktionsprozess seinen Körper physisch vollkommen aufzehrt. Am Ende umschwärmen ihn zwar die Frauen in buchstäblich fleischlicher Verzückung (Abb. 9), und
das Supermodel, das zuvor hinter dem DJ-Pult als Gebieterin des ganzen Settings
inszeniert wurde, tanzt mit Robbie auf dem Dancefloor – aber von dem Star ist

11 Dieser Auftritt in der Stage Show veranlasste die Produzenten der Ed Sullivan Show später
dazu, Elvis Presley nur von der Hüfte an aufwärts zu filmen. Nach einem Ausspruch des
Songwriters Butch Hancock hat diese ‚Beschneidung‘ von Presleys ekstatischem Körper die
Wirkung seines Auftritts bei Ed Sullivan keineswegs geschmälert: „It was the dance that was
so strong it took an entire civilization to forget it. And ten seconds to remember it.“ Zitiert
nach Marcus 1999, S. 124.
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Abb. 4-6: The Four Complete Historic Ed Sullivan Shows feat. The Beatles. SOFA Entertainment, 2003.

jetzt nur noch ein trauriges Skelett übrig, das nicht mehr im Stande ist, diesen
Erfolg auch zu genießen (Abb. 10).12
Was die Ökonomie der Ekstase angeht, wiederholt der Clip zu Rock DJ also
ein Muster, das den Popdiskurs seit der Frühzeit des Fernsehens kennzeichnet. Mit
der Entwicklung der Videotechnologie hat sich nun aber eine grundlegend neue
Form des Ekstatischen ergeben. Zum Außer-sich-sein der metaphysischen Ekstase ist in der Videokultur eine bildhafte, elektronisch erzeugte Ekstase gekommen,
die sich aus der Verschaltung des Menschen mit den Bildschirmen herleitet. Von
dieser medialen Form der Ekstase handelt Jean Baudrillards Essay Videowelt und
fraktales Subjekt (1990), der hier als theoretisches Bindeglied zwischen dem Auftritt
der Beatles und einem darauf rekurrierenden Musikvideo der Gegenwart produktiv
gemacht werden soll.
Das Medium Video, so schreibt Baudrillard in einer seiner zentralen Thesen,
habe nur eine Funktion, „und zwar die, Bildschirm einer ekstatischen Refraktion zu
sein“.13 Eine konkrete Veranschaulichung einer solchen „ekstatischen Refraktion“
12 Der Versuch, unter der Zeichenoberfläche des Stars ein Reales zu entdecken, „endet pointiert
im Nichts“, so Ulf Poschardt in seiner Lektüre dieses Clips. In: Poschardt 2004, S. 243.
13 Baudrillard 1990, S. 256.
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Abb. 7-10. Rock DJ. Regie: Vaughan Arnell. Chrysalis Records, 2000.
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bietet der Roman Invisible Monsters (1999) von Chuck Palahniuk. Darin schildert
die Protagonistin, ein früheres Supermodel, dessen Gesicht nach einem Unfall völlig entstellt ist, eine Szene auf dem Filmset für einen Werbespot, und zwar erläutert
sie die leicht unheimliche Konstellation, die sich ergibt, wenn jemand durch sein
eigenes Abbild in einem Live-Monitor davon abgelenkt wird, in die Kamera zu
blicken. Die Person schaut nur auf sich selbst im Monitor, und so wird ihr narzisstischer Blick nie erwidert, denn das Abbild schaut ja immer zur Seite. Das erzeugt
einen medialen Kurzschluss, von dem es im Roman heißt: „It’s eerie, but what’s
happening is the folks are staring at themselves in the monitor staring at themselves
in the monitor staring at themselves in the monitor, on and on, completely trapped
in a reality loop that never ends.”14
So muss man sich demnach Baudrillards „ekstatische Refraktion“ denken: Das
Medium erzeugt eine Ekstase des Selbstbildes, die über die Begegnung mit dem
eigenen Spiegelbild hinaus führt, welche ja auch schon eine ekstatische Erfahrung
ist. In seinem viel zitierten Essay über Andere Räume hat Michel Foucault dies so
formuliert: Wenn wir uns im Spiegel anschauen, sehen wir uns an einem Ort, an
dem wir nicht sind: nämlich in dem imaginären Raum, der sich jenseits des Mediums „Spiegel“ öffnet.15 Wie nun die geschilderte Szene aus Invisible Monsters präzise illustriert, kommt mit der Videotechnologie ein zusätzliches Element des Ekstatischen ins Spiel: Wenn Videokamera und Monitor an die Stelle des Spiegels treten,
können wir unser Abbild so lange anschauen, wie wir wollen, es wird unseren Blick
niemals erwidern.
Diese Unmöglichkeit der Begegnung mit dem eigenen Blick, die Baudrillard für
die Videokultur diagnostiziert, hat einen fotografischen Vorläufer in der PolaroidAufnahme. Das Bild nämlich, das von der Polaroid-Kamera produziert wird, erzeugt
insofern eine mediale Form von Ekstase, als das Objekt und sein Abbild annähernd
gleichzeitig gegenwärtig sind: Baudrillard zufolge lässt sich das Polaroidfoto darum
als eine „ekstatische“ Absonderung des wirklichen Objekts beschreiben.16 Und die
„Videowelt“, wie er sie in seinem Essay entwirft, hat ihren imaginären Fluchtpunkt
folglich dort, wo nicht mehr nur eine annähernd gleichzeitige Präsenz von Objekt
und Abbild besteht, sondern wo sich diese Gleichzeitigkeit vollends erfüllt in einer
identischen Reproduktion, die nicht mehr nur auf dem Bildschirm unserem Blick
ausweicht, sondern die uns als reale Person gegenübertritt. Diese Reproduktion ist
der geklonte Mensch. So erscheint bei Baudrillard der Klon als körperliche Manifestation eben jener „ekstatischen Refraktion“, die sich zwischen Subjekt, Kamera
und Monitor einstellt. Im Klon begegnen wir sozusagen einer ekstatischen Absonderung unserer selbst, und an die Stelle des metaphysischen Außer-sich-seins der
Ekstase tritt eine gespenstische physische Präsenz. Der Klon, so könnte man sagen,
ist die materialisierte Ekstase.

14 Palahniuk 1999, S. 118.
15 Foucault 1990, S. 39.
16 Baudrillard 1990, S. 257.
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Die hier skizzierten Linien zeigen, wie der Begriff der Ekstase unter den Bedingungen der neuen Bildtechnologien zu fassen wäre, und sie konvergieren auf exakte
Weise in dem Clip zur Single Hey Ya! (2003), den Regisseur Bryan Barber für das
Hip-Hop-Duo Outkast inszeniert hat. Zunächst vermittelt hier die trübe Oberfläche eines Schwarzweiß-Bildschirms den Eindruck, als handle es sich bei den folgenden Aufnahmen um ein historisches Dokument, doch schon mit dem Auftritt
des Schauspielers Ryan Philippe als Moderator gibt sich der Clip sogleich als ironische Hommage zu erkennen: „Here in London for the first time“, so kündet er
in tadellos britischem Englisch die Band an, wobei seine Stimme fast untergeht im
Gekreische des Studiopublikums aus dem Off. Schon dieser kurze Vorlauf macht
deutlich, dass das folgende Musikvideo zu Hey Ya! auch als Chiffre einer kulturellen
Ermächtigung zu verstehen ist: Ziemlich genau vier Jahrzehnte nach dem historischen Auftritt der Beatles in der Ed Sullivan Show markiert es eine Umkehrung
des transatlantischen Austausches, wie er damals um die Fab Four veranstaltet wurde. Während der Auftritt bei Ed Sullivan die Einnahme Amerikas durch die Beatles
bedeutete, signalisiert die geographische Umkehrung bei Outkast, dass die Innovationen im Pop heute von der anderen Seite des Atlantik kommen, und zwar aus der
afroamerikanischen Kultur.
Die traditionelle Ökonomie der Ekstase, wie sie in der massenmedialen Übertragung von Pop seit den Beatles zu beobachten ist, wird nun aber in Hey Ya! nicht
einfach reproduziert, sondern sie wird in einer Weise neu inszeniert, die Baudrillards Thesen zur „Videowelt“ im szenischen Arrangement mitdenkt. Die Band
nämlich, die nun vor einem Publikum aus kreischenden Frauen auf der Studiobühne performt, ist nicht das Hip-Hop-Duo Outkast, sondern eine achtköpfige
Combo, die aus lauter Doppelgängern eines einzigen Stars in verschiedenen Aufmachungen besteht. Es ist André 3000, die eine Hälfte von Outkast, der in Personalunion seine eigene Band verkörpert. Die Figur des geklonten Stars liefert hier
eine filmische Entsprechung zur Tonspur, indem der Clip das Rollenspiel visuell
umsetzt, das André 3000 im Song mit seinen eigenen Zweitstimmen austrägt. Die
Ekstase manifestiert sich also in der digitalen Vervielfältigung eines Stars, und so
inszeniert dieses Musikvideo eben jene „Zersplitterung ins Identische“, die Baudrillard als die neue Ekstase der Videokultur formuliert hat.17
Der Clip zu Hey Ya! lässt sich somit im eigentlichen Sinn als Verfilmung von
Baudrillards Thesen zur „Videowelt“ lesen. Wenn das ekstatische Publikum von
der Band schließlich dazu animiert wird, Polaroid-Fotos von der Performance zu
schießen, dann werden auch diese Sofortbilder ganz im Sinne Baudrillards als „ekstatische Absonderungen“ inszeniert. Sobald nämlich unter den weiblichen Fans die
Polaroid-Kameras zum Einsatz kommen und das Publikum diese fotografischen
Absonderungen produziert, beruhigt sich die Szene merklich. Das körperliche
Außer-sich-sein der Personen im Clip schwindet, die Ekstase wird sozusagen in die
Polaroids veräußert.
17 Ebd., S. 252.
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Musik als Ekstase in der Literatur
Seit einem guten Jahrzehnt erlebt das Thema Musik in der Literatur einen regelrechten Boom, und das gilt insbesondere für die Inszenierung von Musik als Ekstase. In der Literatur der 1990er Jahre feiern Sänger, Instrumentalisten und Komponisten ein Comeback, sie übernehmen, wie einst während der großen Konjunktur
von Musiknovellen in der Romantik, die Hauptrolle. Ein wesentlicher Grund für
diesen Boom der Musik in literarischen Texten dürfte die digitale Revolution sein,
mit deren Auswirkungen sich auch die Künste konfrontiert sehen. Neue Kunstformen (Netzkunst, Hyperfiction, digital erzeugte Gesangsstimmen und Schauspielkörper, Internet in Museumsausstellungen etc.) stellen das traditionelle Verständnis
von Künstler, Kunstprodukt und Kunstfunktion fundamental in Frage und werfen
damit die Problematik von künstlerischer Darstellung und Darstellbarkeit neu auf.
Es ist kein Zufall, dass auch die visuellen Künste seit bald zwanzig Jahren in literarischen Texten kontinuierlich verhandelt werden. Während jedoch die Literarisierung der visuellen Künste vor allem mediengeschichtlich und medienreflektierend
ausgerichtet ist, zeichnet sich die Literarisierung von Musik durch Mythisierungsakte aus: Musik erscheint als Ort der magischen Verzauberung, wobei insbesondere
ekstatische Musikerlebnisse wieder und wieder bemüht werden.
Repräsentativ hierfür ist Robert Schneiders Erfolgsroman Schlafes Bruder (1992),
der die Genie-Ästhetik auf regressive Weise reinszeniert. Der Protagonist des
Romans, der Bauernbub Elias Alder, vermag alle Stimmen zu singen, vom höchsten Sopran bis zum tiefsten Bass, er spricht mit Steinen und Tieren wie Orpheus,
er hört alle Laute der Welt, und vor allem: Er spielt Orgel auf vollkommene Weise, ohne je eine Tonleiter zu üben, ohne eine Note zu kennen. Höhepunkt des
Romans ist ein Orgelwettbewerb in der Stadt, an dem der Landbursche die ganze
Zuhörerschaft in ekstatische Trance versetzt: „Er hatte die Menschen unter Hypnose gebracht. Sie saßen reglos in den Bänken, ihre Augen bewegten sich nicht mehr.
Ihr Atmen hatte sich verlangsamt, und die Frequenz ihrer Herzschläge war die Frequenz seines Herzschlagens geworden. (…) Wenn er also musizierte, vermochte er
den Menschen bis auf das Innerste seiner Seele zu erschüttern. Er brauchte nur die
gefundenen Harmonien in größere, musikorganische Zusammenhänge zu stellen,
und der Zuhörer konnte sich der Wirkung nicht mehr entziehen. Ohne seinen
Willen traten ihm dann die Tränen in die Augen. Ohne seinen Willen durchlitt er
Todesangst, Kinderfreuden, ja bisweilen gar erotische Empfindungen.“18
Wie die Beatles oder später die Boygroups der Pop-Industrie evoziert der Orgelspieler hier ekstatische Zustände bei seinem Publikum. Im Spiel von Elias Alder
und in dessen Rezeption vollzieht sich Ekstase mittels einer Totalverwandlung von
Welt in Musik: „Die Natur wurde Musik“, „Der Schein des ersten Feuers wurde
Musik“, „Die nächtliche Episode wurde Musik“, „Elsbeth wurde Musik“ etc. Die
ganze Welt also verabsolutiert sich, und das ist ekstatisch, in Musik.
18 Schneider 1992, S. 176 f.
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Schneiders Beschreibung dieser musikalischen Ekstase vollzieht sich indes in
perfekter Syntax und Grammatik, eine besondere Erregung ist weder rhythmisch
noch lexikalisch auszumachen. Von sprachlicher Entgrenzung kann also keine Rede
sein, das Ekstatische wird glatt, geschliffen und sauber formuliert. Damit ist Robert
Schneider in bester Gesellschaft, denn bei thematisch ähnlich gelagerten Bestsellerromanen der 90er Jahre, etwa Margriet de Moors Roman Der Virtuose (1993) oder
Vikram Seths An Equal Music (1999; dt. Verwandte Stimmen, 2000) fällt ebenfalls
die konventionelle literarische Darstellung von musikalisch evozierten Ekstasen auf.
In der Literatur erscheint musikalische Ekstase heute vorwiegend als Projektionsraum für den Wunsch nach einer anderen, ekstatischen Welt; in der sprachlichen
Darstellung jedoch findet dieses Ekstatische keine Korrespondenz. Die literarische
Beschäftigung mit der anderen Kunst, mit der Musik, zeitigt weder eine analytische Reflexion, noch weist sie auf der sprachlichen Ebene progressive Merkmale
auf. Stattdessen reinszenieren die Autoren auf konservative Weise überkommene
romantische Musikvorstellungen.

Literatur des Rausches
Im Gegensatz zu diesen aktuellen Literarisierungen von Musik, in denen die Ekstase einen eskapistischen, der realen Welt entgegengesetzten Ort darstellt, suchten
literarische Experimente zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Verbindung zwischen
dem Ekstatischen und dem Nicht-Ekstatischen herzustellen. Poetisch sehr produktiv waren insbesondere die Jahrzehnte nach 1900, als im Kontext der Psychoanalyse
das Unbewusste ins Zentrum des Interesses trat und auch die Literatur nach Wegen
suchte, um im Rausch erlebte ekstatische Zustände in literarisches Schreiben zu
transponieren.19 Zur Erprobung dieses Unbewussten lancierten Surrealisten um
André Breton die so genannte écriture automatique, die man auch als Schreibweise
des Unbewussten bezeichnen kann. Diese écriture hat den Zweck, unbewusste Vorgänge hervorzubringen und damit einen neuen Zugang zur künstlerischen Inspiration zu gewinnen. Mit anderen Worten: Es geht um den Traum einer Schrift, die
sich selbst schreibt, um den Traum von Worten und Texten, die wie von Zauberhand geschrieben werden, um den Traum ekstatischen Schreibens. Vergleichbar ist
dieser Traum mit der spontanen Maltechnik des Automatismus, die Surrealisten
wie Max Ernst und André Masson ausprobierten und die später im Action Painting
und im Informel weitergeführt wurde. Eine Methode für eine solche ‚ekstatische‘
Produktion in Text und Bild ist der Konsum von Drogen – vor allem Haschisch
und das Halluzinogen Meskalin. Zwar ist der dadurch erzeugte Rausch nicht per
se mit Ekstase gleichzusetzen, doch kann man sagen, dass jeder gelungene Rausch
eine ekstatische Dimension aufweist, und dieser Dimension galt das besondere
Interesse der Schriftsteller.
19 Vgl. Kupfer 1996.
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Gemäß dem theoretischen Programm der écriture automatique sollten die entsprechenden Aufschreibungen so unmittelbar unter Drogeneinfluss wie möglich
erfolgen und nicht im Nachhinein überarbeitet, also nicht ‚verfälscht‘ werden. An
Schreiben im Vollrausch ist aber allein schon aus motorischen Gründen nicht zu
denken; eher zeugen aufs Papier geworfene Skizzen mit willkürlicher Linienführung von unmittelbaren Zuständen. Allerdings sind solche im Rausch verfertigten
Kritzeleien, Striche, angehenden Buchstaben oder halben Worte, wie sie etwa Henri Michaux in seinem Drogenbericht Unseliges Wunder. Das Meskalin präsentiert,
kaum zu entziffern.20 Noch bei größter Anstrengung kann der ekstatisch Berauschte seinen Zustand nicht gleichzeitig mit dem Erlebnis festhalten. Viel eher gilt es,
die Erinnerung daran im Prozess der Ausnüchterung aufzuschreiben. Michaux
hat dafür eine Darstellungsstruktur gefunden, die die rauschhaften Überschneidungen, die Gleichzeitigkeiten und Amalgamierungen verschiedener Sinneswahrnehmungen schriftlich wiedergibt: Neben den Fragmenten stehen am Seitenrand
zusätzliche kommentierende und ergänzende Notizen, die auch weitergehende
Assoziationen beinhalten. Die räumliche Anordnung der Schrift sucht also entsprechende Übergänge der Sinne nachzuahmen.
Literarische Produkte von Rauscherfahrungen bestehen größtenteils aus fragmentarischen Aufzeichnungen wie Notizen oder Tagebucheinträgen. Walter Benjamin etwa hat verschiedene Rausch-Protokolle geschrieben, die aus kurzen Eintragungen bestehen wie zum Beispiel: „Ofenröhre wird Katze“.21 Sein Projekt
allerdings, die Haschischerfahrung methodisch und in Bezug auf poetische Verfahren zu ergründen und ein Haschischbuch zu schreiben, ist nicht mehr zustande
gekommen. Mit dem nicht-linearen und nicht-chronologischen Schreiben sind
jedoch zentrale formale Markers der Haschischnotizen als konstitutive Merkmale
des Romans der Moderne (nouveau roman) in die Literaturgeschichte eingegangen, d. h. die Drogenexperimente haben zu einer nachhaltigen Veränderung literarischer Darstellungsweisen beigetragen. Allerdings sind diesen Selbstexperimenten
etliche Künstler zum Opfer gefallen, etwa Hans Fallada oder Klaus Mann, deren
ästhetische Erleuchtungen dem Alptraum eines Junkiealltags wichen.
Gleichwohl zeigen solche Selbstversuche exemplarisch, was für die ästhetische
Artikulation des Ekstatischen im Allgemeinen gilt: Es gibt kein unmittelbares
Zeugnis der Ekstase. Im Falle der ästhetisch-empirischen Rauscherforschung handelt es sich um nachträgliche Darstellungen real erlebter und physiologisch begründeter ekstatischer Zustände, es handelt sich um Versuche, ekstatische Erfahrungen
nachträglich poetisch zu artikulieren und die dadurch erlangten neuen Wahrnehmungsstrukturen gewinnbringend auf literarische Verfahren zu übertragen.

20 Michaux 1986.
21 Benjamin 1972, S. 67.

Caduff-Gespräch.indd Abs5:48

16.08.2007 11:21:30 Uhr

XTC

49

Ekstase Wort
Kommen wir an dieser Stelle noch einmal zu einem literarischen Ekstase-Beispiel
der Gegenwart, zum Schweizer Schriftsteller und Sprachperformer Christian Uetz.
In seiner spoken poetry leuchtet ein Ekstatisches auf, das wie einst das Religiöse von
der Hoffnung auf Erlösung im Wort und durch das Wort kündet, sodass man hier
von einer buchstäblichen Ekstasierung des Wortes sprechen kann. Folgerichtig präsentiert Uetz seine Texte ausschließlich par cœur. Der Autor ist ein Sprachreligiöser
der Moderne, er betet Sprache an, er huldigt ihr, er verehrt sie. Ekstase heißt hier:
vom Wort selbst ganz und gar ergriffen sein.
Das Sprach-Religiöse erreicht einen expliziten Höhepunkt in dem Prosatext
Don San Juan (2002), in dessen Titel sich das Heilige (San Juan) und das Leibliche
(Don Juan) programmatisch im Wort und als Wort verbinden.22 Explizit wird diese
Religion der Sprache hier deswegen, weil sich der Autor tatsächlich mit dem Neuen
Testament und insbesondere mit dem Johannes-Evangelium auseinandersetzt. Zu
einem wesentlichen Teil besteht Don San Juan aus Bearbeitungen des kanonischen
Wortmaterials und Sprachduktus’: „Im Anfang war das Wort und das Wort war
bei Gott und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Doch es ist beim
Wort Zeit, das Wort beim Wort zu nehmen und es recht zu verstehen. Indem Gott
das Wort ist, ist das Wort Gott. Und schon hat mein Wortgang sein Gottwort: Das
Wort Gott hat Gott als Wort. Das Wort Gott hat das Wort Gott und hat, was das
Wort Gott als Wort ist: Gott als Wort. Das klingt wie Fisch ist Fisch und Vogel ist
Vogel. Das Wort Gott ist Gott als Wort. Und indem Gott nur ein Wort ist, ist ein
Wort nur Gott. Und indem nur ein Wort Gott ist, ist nur ein Gott Wort. Das ist
wie Gott und wie Wort nicht nur weder Fisch noch Vogel, sondern auch sowohl als
auch. Und das hört einfach nicht auf. Das Wort Wort ist da Wort, weil das Wort
das Wort ist. Und wo bleibt hier die Tat? Das Wort ist schon die Tat, und in der
Tat ist alles Tun des Teufels, ausser wenn wir den Teufel tun. Und wir tun alle den
Teufel.“23
In solcher poetischer Mimesis von religiöser Ekstase erscheint das Wort selbst als
Göttliches. Bei den Auftritten von Uetz kann man zusehen und zuhören, wie das
Wort vom Sprechenden gleichsam Besitz ergreift: In der Performance, in der Mündlichkeit, im Aussprechen kann der Autor diese Inbesitznahme und Überwältigung
durch das Wort noch deutlicher inszenieren als im schriftlichen Text.24 Denn die
Autorstimme präsentiert ein strudelförmiges Ineinsfallen von Sprache und Rhythmus, in dem ein tranceähnlicher Zustand anklingt. Die Grenzen zwischen Signifikant und Signifikat, zwischen Sprachmaterial und Sprachbedeutung verschwinden dabei zunehmend. In der Stimme des Sprechers, in der schnellen Artikulation
werden Material und Bedeutung tendenziell eins, bis nur noch das Sprechen selbst
22 Vgl. Mauz 2002.
23 Uetz 2002, S. 28 f.
24 Vgl. die CDs: Live im Schiffbau. Koch, Schütz, Studer & Christian Uetz. Intakt 2002; Passions- und Osterspiele. Mysterienspiel live in der Jesuitenkirche. Musik in Luzern. Gallo 2002.
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existent ist; dem Gesagten, der Bedeutung kann man kaum mehr folgen. Bei Uetz
fallen Darstellung und Dargestelltes im Wort zusammen, die ekstatische Feier des
Wortes ist Thema und medialer Vollzug zugleich, sodass tatsächlich ein Unmittelbares aufscheint. Dessen künstlerische Hervorbringung jedoch verlangt wiederum
ein hohes Maß an technischer Disziplin, in diesem Falle ein kontrolliertes Aussprechen, eine genau dosierte Rhythmisierung, eine präzis berechnete Beschleunigung.
Diese Beispiele von Rausch-, Musik- und Sprachekstase zeigen, dass sich das
Ekstatische in der Literatur sehr unterschiedlich manifestiert bzw. dass der Literarisierung von Ekstase ganz unterschiedliche Bestrebungen zugrunde liegen. Die
Rauschliteratur hat ekstatische Sinneswahrnehmungen auf die Textstruktur übertragen und damit eine nachhaltige Modernisierung der Literatur bewirkt; in der
spezifischen theo- und poeto-logischen Dichtung von Christian Uetz vollzieht
sich die ekstatische Affizierung durch Verfahren, die tendenziell selbst der musikalischen Ekstase eigen sind; die aktuell dominierende Musikekstase in der Belletristik hingegen reinszeniert kritiklos Musikvorstellungen der Romantik und zeigt
keinerlei progressive Tendenzen, im Gegenteil: Musikästhetisch gesehen ist sie revisionistisch angelegt, und literaturästhetisch bleibt sie folgenlos.

Bildinszenierungen
Seit der performativen Wende in den 1960er Jahren übernehmen die visuellen
Künste mehr und mehr Aspekte theatralischer Inszenierungen. Eine Schlüsselrolle
kommt dabei der Auseinandersetzung mit dem Ekstatischen zu. In den 60er und
70er Jahren wurden ekstatische Kollektiv-Erfahrungen in der Performance-Kunst
inszeniert25, seit 1990 scheint nun das Ekstatische in der Kunst im Bildprozess aufgehoben zu sein. Hierbei stellt sich folgende Frage: Welche künstlerischen Strategien gibt es, um dieses an sich unbeschreibbare Ekstatische visuell in Erscheinung
treten zu lassen?
Beispiele dafür sind Arbeiten von Cindy Sherman und Pipilotti Rist, die in den
90er Jahren entstanden sind und sich mit dem Thema des „ekstatischen Körpers“
auseinandersetzen (Abb. 11). Shermans und Rists Arbeiten zur Ekstase lassen sich
dabei als eine Form der Bild-Inszenierung26 bezeichnen, d. h. ihre visuellen Erscheinungsweisen sind in Anlehnung an die pragmatische Philosophie als epistemologische Werkzeuge zu fassen, die Wahrnehmungs- und Handlungsmuster jenseits
von Konstrukt oder Abbild liefern können. So vermitteln die Bildinszenierungen
von Pipilotti Rist und Cindy Sherman körperliche Vorstellungen des Ekstatischen.
Und zwar mit gegenläufigen Absichten.

25 Vgl. Jappe 1993.
26 Der Begriff „Bild-Inszenierungen“ nimmt Bezug auf Vilém Flusser, der in einem ähnlichen
Zusammenhang von „Bilder-Situationen“ spricht. Dieser Begriff ermöglicht es, Bilder sowohl
mit als auch ohne Ortsbezug bzw. Bildkörper zu vergleichen. Flusser 1993, S. 84.
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Abb. 11: Pipilotti Rist, Pickelporno, 1992

Der ekstatische Körper als Maske
Im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten, Ekstatisches als Bild zu verkörpern. Die
erste Variante zeigt den ekstatischen Körper in Form einer Maske, als Körperobjekt einer inszenierten Fotografie. In Cindy Shermans Untitled-Arbeiten allerdings
verbirgt diese Körper-Maske nichts. Hinter den Körperversatzstücken in untitled
259 (1992) und untitled 314E (1994) ist kein Grund, den es zu entdecken gilt
(Abb. 12–13). Die bildliche Repräsentation ekstatischer Körper ist nur möglich im
fragmentarischen Verweis auf ein Unsichtbares.
Shermans Bilder machen uns zwar glauben, dass sie uns den Blick auf ein vorbewusstes Subjekt im symbiotischen Gefühlszustand eröffnen könnten. Aber diese
Bilder enthüllen nichts, sie vermitteln keine verborgenen Bedeutungen, sie selbst
erscheinen als Masken. Der ekstatische Körper wird als Hülle inszeniert, die dahinter verborgene Leere lässt den Betrachter erschrecken. Das fotografische Bild wird
zur lustbesetzten Projektionsfläche – und damit zum Wahrnehmungsraum.
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Abb. 12: Cindy Sherman, untitled 259,
Farbfotografie, 1992

Abb. 13: Cindy Sheman, untitled 314 E,
Fotografie, 1994
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Abb. 14: Pipilotti Rist, Installation
Blutraum, 1992, Galerie Stampa.

Der ekstatisch gestimmte Raum
Die zweite Möglichkeit, Ekstase ins Bild zu setzen, ist die Inszenierung eines ‚ekstatisch‘ gestimmten Raums im Sinne einer „impressiven, segmentierten Situation“.27
In diesem zweiten Fall geht es darum, einen körperlichen Zustand zu evozieren;
als Mittel dazu dient die Rauminstallation, die es den Betrachtern und Benutzern
verunmöglicht, eine Wahrnehmungsdistanz aufzubauen. Besonders eindrücklich
zeigt sich das in Pipilotti Rists Installation Blutraum, die sie 1992 als ‚ekstatisch
gestimmten Raum‘ in der Galerie Stampa einrichtete (Abb. 14). Vom Körper wird
hier kein wie auch immer fragmentiertes Abbild sichtbar; stattdessen werden wir
mit Bildern der Nahsicht konfrontiert. Eine besondere Rolle spielt dabei die Überschreitung der Haut als Körpergrenze. Erwartet wird von den Benutzern der Installation, dass sie selbst einen ‚ekstatisch gestimmten Raum‘ generieren können.
In ihren Arbeiten nimmt Rist Abstand von den mimetischen Verbildlichungen
einer Körpersicht, die sich an der abendländischen Philosophie orientiert. Wie
Bice Curiger zu den Rauminstallationen von Pipilotti Rist festhält, ist man dabei
von einer Fülle ‚ekstatischer Sinneseindrücke‘ umgeben: „Wände verflüssigen sich,
um die Menschen zu umspülen wie im seelischen Sprudelbad zu verführen, zu
27 Ströcker 1977, S. 23.
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berücken, um sie reihenweise in einen hypnoseähnlichen, fliegend-schwebenden
Zustand zu versetzen.“28 Die Besonderheit von Rists Blutraum besteht also darin,
dass Körpersubjekt und -objekt ineinander übergehen, d. h. die bestehende Trennung von Subjekt und Objekt kollabiert. Das endet wiederum im Erschrecken ob
der Lust: So überwältigt der Blutraum seine Besucher mit einem dunkelrot-glimmernden Farbton. Als Hintergrundgeräusch ist ein sanftes Plätschern vernehmbar.
Wir treiben im Subkutanen. Wir sinken in Wandprojektion und Bildschirmbild
ein. Wir kreiseln um das kleine, rote Springbrünnchen, das sich wiederum zitternd
um sich selbst dreht. Grundlegend ist eine nah an die Körperoberflächen und -öffnungen herangeführte Kamera. Rote Farbe fließt.
Dieses Ausgeliefert-Sein an die Sinneseindrücke sowohl bei Sherman als auch
bei Rist situiert ekstatische Aspekte in der Performativität des Kunstwerks. Das
Besondere dabei ist, dass die „korporalisierende Performativität“29 der Bilder mit
den ekstatischen Bildern von Körpern verknüpft wird. Wäre dann die im Bild
inszenierte Ekstase der Fall aus dem Bild in eine erhoffte ‚Eigentlichkeit‘ des Selbst,
die es gar nicht gibt?

Die Künste und die ekstatische Erfahrung heute
Ekstase, in welcher Form auch immer sie sich manifestiert, benennt einen begrifflich kaum zugänglichen Erfahrungsraum, den ästhetische Theorien zumeist nicht
weiter ausloten. Dabei bietet es sich an, Bedingungen und Strategien des Ekstatischen, die sich der Reflexion scheinbar entziehen, genauer zu fokussieren; denn
so schwierig es sein mag, das Phänomen der Ekstase auf analytischer Ebene zu
thematisieren, so offensichtlich ist es zugleich, dass der Wahrnehmung von Kunst
ein ekstatisches Erlebnis einhergehen kann. War Ekstase einst die Verbindung zu
Gott, die in der unio mystica eine Selbstauflösung zur Folge hatte, so beschreibt
die mystische Schau seit Nietzsches Gottestod eine Selbstbegegnung, die zu einer
Selbstaufhebung führen kann, eine Begegnung mit den Strömen des Unbewussten.
Anders gesagt: Ekstase sorgt dafür, dass die Grenze zwischen Bewusstem und Unbewusstem vorübergehend passierbar wird.
Konstituiert sich demnach durch die Ekstase ein anderes Ich, das sich vom empirischen Alltags-Ich unterscheidet? Das soziale Ich, das durch symbolische Ordnungen wie Herkunft, berufliche und private Beziehungen, Bildung etc. markiert
ist, wird in der ekstatischen Erfahrung abgestreift. Damit vollzieht sich ein Prozess
der Ent-Individuation, bei dem die soziale Dimension dieses Ich verschwindet und
bei dem es übergeht in einen unterschiedslosen Zustand der Aufgehobenheit. Die
Vertreibung der Differenz, d. h. die Vertreibung der Individuation der Moderne ist
28 Curiger 2002, S. 61. Ebd.: „Pipilotti Rist hat sich als Sängerin der Musikgruppe Les Reines
Prochaines in die Welt der performativen Kollektiv-Erfahrung und Sound-Ekstasen katapultiert“ (S. 63).
29 Krämer 2004, S. 17.

Caduff-Gespräch.indd Abs5:54

16.08.2007 11:21:37 Uhr

XTC

55

ein wesentlicher Faktor der hier besprochenen ekstatischen Zustände. Im Unterschied zur religiösen Ekstaseerfahrung löst sich das Ich bei der durch die Künste
initiierten Ekstaseerfahrung nicht in der Gestalt Gottes auf, sondern es geht vielmehr selbst in einen Zustand des Gestaltlosen über.
Um den ekstatischen Raum durch künstlerische Prozesse herzustellen, bedarf es,
wie wir gezeigt haben, nicht unbedingt komplexer Strukturen, sondern vielmehr
dezidierter Verfahren, die die Materialität der Künste hervortreten lassen: So streift
ein einzelnes Wort, wenn man es unablässig wiederholt, mit der Zeit seine Bedeutung ab und wird zu reinem Klang, desgleichen gehen einzelne Buchstaben bei
entsprechender Fokussierung in abstrakte Formen über, Farben („die Farbe Rot“)
laden sich zu Bedeutungsräumen auf, Klänge verwandeln sich in Körper, Körper
werden Klang. So heben Farben, Formen, Buchstaben oder Klänge durch Wiederholung und Eintönigkeit die Realzeit auf und versetzen den Rezipienten in eine
Art virtuelle Unendlichkeit. Damit geht auch das Abstreifen von codierten Bedeutungen einher, denn Ausgangspunkt von Ekstasepraktiken sind immer gesellschaftlich vermittelte Zeichensysteme.
Ekstase ist damit als ein Rückschreiten zu begreifen, aber zugleich auch als ein
Vordringen zum Amorphen und Gestaltlosen, zu einem materiellen Zustand, der
Formgebungen von sich abstreift. Strategien des Ekstatischen in den Künsten führen also zu Transformationen des Medialen, zu Entgrenzungen und Entdifferenzierungen, die als Beziehungszauber besprechbar werden. Solcher Zauber ereignet sich
aber nicht formal in der Kunst, indem deren Regeln gesprengt würden, sondern er
ereignet sich im Bewusstsein des Rezipienten. Ohne Kunst aber wäre dieser Zauber
heute nicht vorstellbar.
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Warum werden Eiskunstlauf, Kunstturnen und Tanzturniere dem Sport zugerechnet? Was macht den Bühnentanz zur Kunst, und warum ist Eistanz keine Kunst?
Solche Fragen sind erst seit den 1990er Jahren wieder zum Thema kulturwissenschaftlicher Arbeiten geworden, da der historische Konnex zwischen Sport und
faschistischer Körperästhetik diesen Diskurs in Deutschland lange Zeit blockiert
hatte. Heute ist die Debatte über den Zusammenhang von Kunst und Sport – Kunst
als Sport, Sport als Kunst – gekennzeichnet durch eine Form der „Wesensschau“,
die sich vorwiegend nach ästhetischen Gesichtspunkten bemisst. So betont etwa
Wolfgang Welsch, dass Sport, „dieses höchst populäre ästhetische Phänomen“, als
Kunst betrachtet werden könne, weil der heutige Kunstbegriff auch Sport als Phänomen umschließe.1 Und Hans Ulrich Gumbrecht geht in seinem Lob des Sports
gar so weit, im Kurzstreckenlauf das anmutige Ideal der Marionette nach Kleist zu
entdecken.2
Ein tiefgreifender Unterschied zwischen Sport und Kunst bleibt dabei weitgehend unberücksichtigt, nämlich die Tatsache, dass Sport immer auch ein Wettkampf ist. Beim Sport gibt es immer Gewinner und Verlierer. Die Künste ihrerseits
kennen den Wettkampf nur noch als Wettbewerb, der im besten Fall als Sprungbrett für eine Künstlerkarriere dient. Ansonsten haben sich im Kunstbetrieb weniger kämpferische Präsentationsmodelle etabliert, exemplarisch dafür steht in der
Musik der Begriff des Konzerts, der sich vom italienischen con-certare (= zusammenwirken) ableitet.3 Allerdings hat sich der Wettbewerb auch in künstlerischen
Bereichen zu einer immer beliebteren kommerziellen Spielart entwickelt – insbesondere in Castingshows und ähnlichen TV-Events.
Unser Blick richtet sich im Folgenden weniger auf die Ästhetik des Sportereignisses als vielmehr auf den Sport in den Künsten, und zwar einerseits auf die spezifische Form der Wettbewerbspraxis (Teil I) und andrerseits auf das Sport-Motiv in
Kunst, Literatur, Film und Oper (Teil II). Zunächst präsentieren wir Formen des
Wettbewerbs, die Sport und Kunst verbinden, wie der Poetry Slam und der Ingeborg Bachmann-Wettbewerb oder wie aktuelle Castingshows im Fernsehen (z. B.
Deutschland sucht den Superstar), bei denen das Turnierwesen eine zentrale Rolle

1 Welsch 2004, S. 70.
2 Gumbrecht 2005, S. 111.
3 Die Etymologie des Wortes „concerto“ oder „concertare“ ist vielschichtig, die hier gewählte
Variante kommt dem musikalischen Phänomen des Konzerts am nächsten.
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spielt. Solche Wettbewerbe pendeln zwischen ästhetischem Programm und sportiver Kontingenz, und genau das macht ihre Spannung aus. An der Schnittstelle
zwischen Wettbewerbspraxis und Sport als künstlerischem Motiv wird zudem ein
Schaukampf relevant, der gerade durch diese Verbindung von Sport und darstellender Kunst zu einem selbständigen Genre avanciert ist: das Wrestling.

Wettbewerbe zwischen Sport und Kunst
Noch einmal die Frage: Warum werden Eiskunstlauf, Kunstturnen und Tanzturniere dem Sport zugerechnet? Was unterscheidet den Tanz auf der Bühne vom
Tanz auf der Eisfläche? Von außen besehen ist es das Bewertungssystem, das die
Künste vom Sport unterscheidet: Im Sport ist es numerisch, in den Künsten ist es
argumentativ. In Wettbewerben der Künste jedoch treffen das numerische und das
argumentative Bewertungssystem aufeinander, das gilt für klassische Musikwettbewerbe genauso wie für Castingshows wie MusicStar und ähnliche TV-Wettbewerbe. In beiden Fällen geht es darum, einen Sieger zu küren, was meist durch Abstimmungen, Notenvergaben und argumentative Begründungen geschieht. Note und
Argument greifen also explizit ineinander, wobei sich die jeweiligen Wettbewerbe in
der Ermittlung und Präsentation ihrer Noten und Argumente durchaus unterscheiden.

Literarische Wettbewerbe zwischen high und low
Im Literaturbetrieb spielt der Wettbewerb etwa im Genre des Poetry Slam eine
zentrale Rolle, oder auch bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur (bekannt
unter dem früheren Namen Ingeborg Bachmann-Wettbewerb), die alljährlich in
Klagenfurt stattfinden und live im Fernsehen übertragen werden. Am Ende eines
Poetry Slam und am Ende des Bachmann-Wettbewerbs gibt es immer einen Sieger.
Der Preis beim Poetry Slam ist symbolisch, zu gewinnen gibt es etwa einen 10
Euro-Schein, eine Flasche Schnaps, Zigarren oder Rubbellose; der von der Landeshauptstadt Klagenfurt gestiftete Bachmannpreis dagegen beträgt 25.000 Euro.
Der Bachmann-Wettbewerb ging erstmals 1977 über die Bühne und wird seit
1988 in voller Länge von 3sat übertragen. Er gilt als Sprungbrett für Nachwuchsautoren, unter den ehemaligen Preisträgern sind Schriftsteller wie Gert Hofmann,
Birgit Vanderbeke und Georg Klein. Während sich dieser Wettbewerb als Institution des traditionellen Literaturbetriebes etabliert hat, ist der Poetry Slam als eine
mündliche Form der Popliteratur zu sehen, die ganz auf den Event ausgerichtet ist
und gerade nicht auf die Anerkennung des literaturbetrieblichen Establishments
setzt. Begründet wurde der Poetry Slam in Chicago, wo sich Mitte der 1980er Jahre spätabendliche Meetings in Bars und Clubs bildeten, an denen man Gedichte
zur Aufführung brachte; diese Performances wurden schnell einmal als Wettbewerb
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gestaltet.4 In den frühen 90er Jahren erlebte der Slam als spezifische Veranstaltungsform eine rasante internationale Verbreitung – vor allem in Kanada, Japan
und ganz Europa.5 Im deutschsprachigen Raum nahmen die Veranstaltungsorte
in der zweiten Hälfte der 90er Jahre fast explosionsartig zu, und seit 1997 findet
in Deutschland alljährlich der German International Poetry Slam statt. Bei diesem Großevent, der jedes Jahr in einer anderen Stadt spielt, messen sich mittlerweile jeweils rund 150 Poeten in Einzel- und Teamwettbewerben. Zur Teilnahme
berechtigt sind Gewinner von lokalen Poetry Slams.
Thematisch setzt sich der Poetry Slam mit der Alltagskultur auseinander, wobei
er gekennzeichnet ist durch „Spontaneität, Alltagsnähe, Gegenwartsbezug, Sprachwitz, Lustprinzip und Unmittelbarkeit“.6 Der Aktionsradius der Aufführung erlaubt
alles: sprechen, singen, turnen, den Einsatz von Requisiten etc. Wo man dieser
Poetry den performativen Akt entzieht, auf den hin sie geschrieben ist, wo man sie
in Buchform publiziert und sie damit paradoxerweise in eine literarische Schriftkultur zwängt, gegen die sie antritt, tut man ihr keinen Gefallen – als gedruckter Text
hält Slam-Poetry nur in seltenen Fällen stand.7 Wird der Poetry Slam auch noch
als „außerliterarische Opposition“ bezeichnet, wie im Untertitel der dreibändigen
Slam-Anthologie von Michael und Joachim Schönauer,8 so bleibt nach der Lektüre
der entsprechenden Kurztexte offen, worin genau denn diese Opposition besteht.
Tatsache ist, dass das literarische Establishment der Slam-Poetry vorhält, sie sei literarisch uninteressant, sie gehöre der Spaßgesellschaft und Unterhaltungskultur an
und habe in Europa auch keine politische Aussagekraft – im Gegensatz zur Spoken
Poetry in den USA, aus der sich der Poetry Slam entwickelt hat und die sich dort
als Bewegung von marginalisierten Gesellschaftsgruppen formiert hatte. Tatsache
ist auch, dass die oft als „Literatur von unten“ beschworene Slam-Poetry sich kaum
mit literarischen Traditionen befasst, dass sie sich nicht durch geschichtliche Reflexion profiliert, dass sie abseits der traditionellen Literaturszene vonstatten geht und
daher auch kaum auf diese einwirkt. Nur in seltenen Fällen gibt es Grenzgänger,
die sowohl in der Slam-Szene als auch im konventionellen Literaturbetrieb Fuß fassen. Der bekannteste unter ihnen ist, neben Nina Jäckle und Wladimir Kaminer,

4 Das Verb to slam, im 18. Jahrhundert nachgewiesen für „zuschlagen, zuknallen“, erhielt im
Laufe der Zeit insbesondere im Kontext von Sport und Spiel neue Bedeutungen. So bezeichnete es beim Whist den Stich, beim Baseball einen Volltreffer, und der Grand Slam ist ein
mittlerweile geläufiger Begriff im Tennis, Golf und Baseball sowie auch im Bridge (bei letzterem bezeichnet es das Erzielen sämtlicher 13 Stiche). Aus der Verwendung im Sport ging
ein neuer alltagsgebräuchlicher Sinn von slam hervor, der sich vom Sport auf den Literaturevent übertragen hat: „jemanden schlagen, jemanden fertigmachen/in die Pfanne hauen.“ Zur
Wortgeschichte des Slam siehe Preckwitz 2002, S. 20 f.
5 Zur Geschichte des Slam vgl. ebd., S. 41–76.
6 Neumeister/Hartges 1996, S. 4.
7 Siehe die Texte in Neumeister/Hartges 1996.
8 Schönauer/Schönauer 1997/1999/2001.
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der Autor Michael Lentz, der 1998 den zweiten deutschen National Poetry Slam
und drei Jahre später in Klagenfurt den Bachmannpreis gewann.9
Vergleicht man nun aber den Ablauf eines Poetry Slam mit dem Bachmannpreis, vergleicht man den Auftritt der Autoren und die Arbeit der Jury, so weisen beide Wettbewerbe dieselben Schlacht-Elemente auf, auch wenn sich diese in
Klagenfurt in quasi sublimierter Form artikulieren. Der Poetry Slam hat eine sehr
offene Teilnehmerstruktur, bei lokalen Slams kann praktisch mitmachen, wer will,
und die Situation, dass plötzlich einer unangemeldet auf die Bühne springt, ist
nicht unwillkommen. In Klagenfurt hingegen sind die Bedingungen mittlerweile
verschärft worden: Zwar kann man sich mit einem noch unveröffentlichten Prosatext direkt bei der zehnköpfigen Jury bewerben, aber nur dann, wenn man auch
die schriftliche Empfehlung eines Verlages oder einer Literaturzeitschrift vorlegen
kann.10 Während die Jury beim Poetry Slam vom Moderator jeweils an Ort und
Stelle aus Publikumsmitgliedern rekrutiert wird und also aus Laien besteht, setzt
sich die Jury in Klagenfurt aus etablierten Literaturkritikern und Schriftstellern
zusammen. Ein weiterer Unterschied zeigt sich im Bewertungssystem: Die Publikumsjuroren beim Poetry Slam bewerten wie im Sport numerisch mit Notentafeln,
die Jury des Bachmannpreises dagegen urteilt sprachlich-argumentativ. Beim mehrtägigen Wettlesen in Klagenfurt wird jede einzelne Lesung von den Jurymitgliedern
ausgiebig diskutiert; der Autor darf sich dabei nicht zu Wort melden, und dieses
Schweigegebot, das den Vortragenden nicht erlaubt, auf die Kritik einzugehen, und
mit dem sich die Jury als Tribunal in Szene setzt, führt teilweise zu nachhaltigen
literaturbetrieblichen Traumatisierungen der Autoren. Der Sieger schließlich wird
in Anlehnung an politische Wahlsysteme erkoren, indem die Juroren in mehrfach
durchgeführten Abstimmungsrunden einen Zettel mit dem Namen ihres Favoriten
in die Wahlurne einlegen.
Während die Jury beim Poetry Slam als symbolische Vermittlungsinstanz zwischen Slammer und Publikum fungiert, hebt sie sich in Klagenfurt ganz klar vom
Autor und auch vom anwesenden Publikum ab. Zweifellos ist Klagenfurt immer
auch ein Wettbewerb der Juroren, wenngleich diese nicht prämiert werden. So
gehört es unterdessen gleichsam zum Spiel, dass sowohl das Prozedere der Preisvergabe wie auch einzelne Juroren seit Jahren teilweise heftig kritisiert werden. Die
Forderung nach einem Einbezug des Publikums wurde schließlich mit der Einführung des Publikumspreises erfüllt, über den man per Internet abstimmen kann
und der seit 2002 zusätzlich zum Hauptpreis und weiteren Nebenpreisen vergeben
wird. Demgegenüber kommt es bei Poetry Slams immer wieder zur Abwahl von
Kandidaten, etwa wenn das Publikum die Sache selbst in die Hand nimmt und den
9 Ein Grenzgänger in der Schweizer Literatur ist Jürg Halter, im Jahr 2003 Gewinner des 14th
American National Poetry Slam in Chicago. Noch vor Erscheinen seines Lyrik-Bandes Ich
habe die Welt berührt (2005) hat Halter unter dem Namen Kutti MC das HipHop-Album
Jugend & Kultur (2005) veröffentlicht.
10 Als Folge dieses Auswahlverfahrens variiert auch die Anzahl der Teilnehmer, in den Jahren
2005, 2006 und 2007 waren es je achtzehn.
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Akteur von der Bühne buht, bevor dessen Präsentation zu Ende ist und von der
Jury bewertet werden kann.
Die beiden Wettbewerbe unterscheiden sich jedoch nicht nur in ihrem Bewertungssystem, sondern auch darin, was bewertet wird: beim Slam spielt der performative Akt eine wesentliche Rolle, während in Klagenfurt der schriftliche Text
zählt, der den Juroren bereits vor der Lesung vorliegt und für ihre Meinungsbildung zentral ist. Nur selten wagen es Autoren, in Klagenfurt zu performen. Eine
Ausnahme bildete Rainald Goetz bei seiner legendären Lesung von 1983, in der er
die „Nullenkritiker und ihr Nullengesabbel“ thematisierte und sich zugleich vor
laufender Kamera mit einer Rasierklinge in die Stirne schnitt, worauf das Blut über
seine Nase herunterlief und auf das Papier tropfte. Einen Preis hat er für diese Provokation nicht bekommen.
Trotz dieser Unterschiede geht es sowohl in Klagenfurt als auch beim Slam nicht
zuletzt um die Feier des Events selbst. Die Suche nach einem Sieger gibt dieser
Feier eine Ausrichtung und eine Struktur, die sich beiderorts durch den Wettstreit
konstituiert. Die Differenz des Zulassungs- und Bewertungssystems aber vollzieht
die Unterscheidung von high- und low-Wettbewerb.

Zeit und Leistung: Der Musikwettbewerb
Wettkampf und Wettbewerb tragen entscheidend zur Breitenwirksamkeit des
Sports bei. Aufgrund seiner speziellen „dramatischen“ Zeitstruktur ermöglicht der
Wettkampf das Mitfiebern, und in dieser Hinsicht besitzen auch Musikwettbewerbe ein sportliches Klima. In musikalischen Wettbewerben kommt es zur Verschränkung verschiedener Zeiterfahrungen: Einerseits repräsentiert ein Musikstück eine
eigenständige Zeitgestalt, die darauf angelegt ist, Zeit still stehen zu lassen. Andrerseits wird dieser Stillstand quasi aufgesogen und nivelliert durch die reißende
Zeitstruktur des Wettbewerbs. Beide Zeitebenen entsprechen den Begriffen von
Henri Bergson, der Ende des 19. Jahrhunderts mit dem temps durée (Erlebniszeit)
eine Wahrnehmung des Kontemplativen entworfen hat, die für die Rezeption von
Kunst geeignet war, während er mit dem temps espace (Zeitraum) den messbaren
physikalischen Begriff formulierte.11 Der Wettbewerb in seinem klar determinierten Ablauf entspricht dem Zeitbegriff eines physikalischen Experiments. In der
Verschränkung der beiden Zeitbegriffe beim Musikwettbewerb wird eine spezifische Erfahrung von Zeit offenbar.
Mehr als hundert Jahre sind seit der Formulierung Bergsons vergangen, und das
philosophische Problem der Zeitwahrnehmung hat sich seitdem durch gesellschaftliche und technische Entwicklungen entscheidend verändert. Aus der Erdkugel ist
das globale Dorf geworden, tellurische Distanzen schrumpfen zu Tagesausflügen,
Zeit erscheint einzig noch erfahrbar in der Beschleunigung. Immer wieder ist gar
11 Bergson 1994.
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von der Aufhebung von Zeit die Rede, was sich auch in musikalischen Kontexten
spiegelt; so schrieb Olivier Messiaen bereits 1944 seine Quartettkomposition Pour
la fin du temps.
Mit Sicherheit aber ist es heute nicht die Kunst, die den ästhetischen Zeitbegriff breitenwirksam prägt, sondern die pure Unterhaltung, der Zeitvertreib, leisure
and sports. Sport ist in besonderem Maße geeignet, Zeit als Erlebnis erfahrbar zu
machen, darin ist er der Kunst zweifellos weit überlegen, denn die Ereignishaftigkeit des sportlichen Wettkampfes ist offen und deshalb so leicht nachvollziehbar
wie keine andere. Während im Film und in der Literatur zumindest die Autoren
das Finale kennen, ist das sportliche Ergebnis unvorhersehbar. Im sportlichen
Wettkampf kommen die Einmaligkeit des Moments und ein Höchstmaß an Spannung zusammen, und diese Kombination dürfte ein wichtiger Grund dafür sein,
dass die Form des Wettkampfs auch in anderen Bereichen wie Kunst und Wirtschaft eine hohe Konjunktur zu verzeichnen hat – wenn Wettkampf und Wettbewerb in Zeiten wirtschaftlichen Leistungsdenkens nicht ohnehin zu letztlich alles
bestimmenden Faktoren werden. Fast überall werden mittlerweile Wettkämpfe
oder, milder gesagt, Wettbewerbe ins Leben gerufen. Zum Erlebnis wird dabei die
entsprechend erfahrbare Zeit: Spannung, Steigerung und Höhepunkt folgen einander als zielgerichtete dramaturgische Struktur.12 Die besondere „Zeitgestalt“ des
Wettbewerbs zeigt sich am deutlichsten im Turnier.

Das Turnier
Im Turnier entsteht durch das Ausscheidungsverfahren eine Trichterbewegung, eine
„Zuspitzung“ zu einem „Finale der Giganten“. Die langwierigen Vorrunden dienen
letztlich zur angemessenen Ritualisierung des eigentlichen Ereignisses, bei dem die
Finalisten aufeinander treffen. In dieser Zeitgestalt des Wettbewerbs äußert sich
bereits die prozessuale Balance, das Verhältnis zwischen Leistung und Zeit: Auf
der einen Seite gibt es die Favoriten, aber immer wieder bringt die Zeit auch das
Unvorhergesehene ins Spiel bringt. In dieser Beziehung sind Sport und Wettbewerb zweifellos jeder künstlerischen Dramaturgie überlegen, in der das Happy End
zwar durchkomponiert ist, aber genau deshalb als ‚fauler Spuk‘, als Inszenierung
von Autor oder Kulturindustrie empfunden werden kann. Das vorbestimmte Ende
12 Wäre allein die sportliche Höchstleistung das entscheidende Kriterium für den Ausgang eines
Wettbewerbs, so erschiene manche Veranstaltung langweilig. Sportarten, in denen dies der
Fall ist, wie etwa die Sprungdisziplinen der Leichtathletik, erfreuen sich kaum eines großen
Publikums. Im spannenden Wettbewerb dagegen spielt sich meist ein Drama ab, das sich aus
dem Widerstreit verschiedener Ebenen ergibt. So ist jedes Tennismatch zutiefst psychologisch
geprägt, was geradezu gespenstische Züge annehmen kann, wenn die Psychologie über die
rein spielerische Technik dominiert. Der Schwede Björn Borg z. B. pflegte durch eine erstaunliche „mimetische Technik“ die Spielpraktiken seines Gegners zu „kopieren“, um damit sein
Gegenüber völlig aus der Fassung zu bringen.
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bringt eine Entwertung der Echtzeit mit sich. Beim Wettbewerb dagegen geht es
um die Inszenierung eines tatsächlich offenen Ereignisses.
In den Künsten wiederum sind Wettbewerbe weit entfernt vom sportlichen
Wettkampf mit seiner klar nachvollziehbaren Scheidung von Gewinnern und Verlierern. Ganz besonders gilt das für Gesangswettbewerbe am Fernsehen, die von
vornherein an Einschaltquoten ausgerichtet sind und deren Bewertungskriterien
nebulös erscheinen. Gut zu beobachten war das beim Schweizer Format MusicStar,
wo ein Jurymitglied ausdrücklich festhielt, dass die Gesangsstimme nicht das qualitativ Ausschlaggebende für die Popmusikbranche sei.13 Unter diesen Umständen
bedeutet es eine besondere Herausforderung, zwischen dem Wert der musikalischen
Leistung und der unvorhergesehenen Ereignisse eine spannungsvolle Balance zu
erzielen.
Im Fall von MusicStar wurde diese Spannung durch eine Kombination verschiedener Abstimmungsverfahren gewährleistet. Dabei hatten sowohl die Jury
wie auch das Live-Publikum lediglich eine beratende Funktion; tatsächlich entschieden haben die Fernsehzuschauer zu Hause per Telefon (die entsprechenden
Gebühren sicherten der Fernsehanstalt den finanziellen Erfolg). Schließlich gab
das sogenannte friendship ticket auch den Performern selbst ein Mitspracherecht,
indem sie von jenen zwei Kandidaten, die am wenigsten Stimmen erhalten hatten, einen zurück ins Rennen bringen konnten. Durch die Wechselwirkung dieser
Voting-Instanzen war es möglich, ungeachtet der musikalischen Leistungen jene
Ereigniszeit zu kreieren, die den Wettbewerb auszeichnet. Unvorhergesehene Konflikte wie Spannungen zwischen Performern und Jurymitgliedern, schlecht oder
gut gewählte Songs wurden zu entscheidenden Faktoren, die den Ausgang maßgeblich mitbestimmten. Die Gewinnerin des MusicStar-Wettbewerbs war am Ende
denn auch nicht diejenige mit der besten Stimme und einer versierten Stilsicherheit, sondern diejenige mit der „besten Show“ und der beliebtesten Ausstrahlung.
Die Verwaschenheit der Kriterien macht deutlich, was eigentlich im Zentrum des
Wettbewerbs stand: das Publikum selbst, in der monströs medialen Eigeninszenierung in „Ereigniszeit“.

Zwischen Sport und darstellender Kunst: Wrestling
Während also in Pop-Wettbewerben wie MusicStar die Konflikte zwischen den
Beteiligten zu entscheidenden Faktoren werden, die die künstlerischen Leistungen nebensächlich geraten lassen, gibt es ein anderes popkulturelles Genre, in dem
es letztlich nur noch darum geht, solche Konflikte in einer möglichst exzessiven
Inszenierung auszutragen. Dieses Spektakel heißt Wrestling, und hier wird der
Wettkampf auf so brutale Weise und so explizit ins Zentrum gerückt, dass man fast

13 Produziert vom Schweizer Fernsehen, basiert MusicStar auf dem Sendeformat Starmania, der
österreichischen Variante von Deutschland sucht den Superstar.
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vergessen könnte, dass es sich dabei eher um eine Form von Volkstheater handelt
und nicht um einen besonders kriegerischen Sport.
Mehr als jede andere szenische Gattung bewegt sich Wrestling genau an der
Schnittstelle zwischen Sport und darstellender Kunst. Vordergründig haben wir es
hier mit einer besonders gewalttätigen Version von Kampfsport zu tun, und wie
in nahezu allen Formen der sportlichen Auseinandersetzung gibt es am Ende von
jedem Fight einen Sieger und einen Besiegten. Auch die Präsenz des Schiedsrichters, der als gesetzliche Instanz im Ring vorgeblich für die Einhaltung der Spielregeln besorgt ist, vermittelt den Eindruck eines regulären sportlichen Wettkampfs.
Andrerseits trägt dieses Kräftemessen oft demonstrativ unsportliche Züge, und
schon das Gebaren der Wrestler in ihren meist bizarren Outfits deutet an, dass es
sich hier nicht um ein Sportereignis im engeren Sinn handelt, sondern um einen
quasi-mythologischen Schaukampf zwischen ‚guten‘ und ‚bösen‘ Akteuren. Dieser Schaukampf spielt sich in einer Art Cartoon-Sphäre ab, in der die Beteiligten
scheinbar tödliche Schläge überleben und wo der sportliche Ethos des Fairplay oft
nur noch leere Formel ist.
Wrestling ist also in erster Linie eine Aufführung körperlicher Gewalt in grotesker theatralischer Überzeichnung. So brutal die Aktionen auch scheinen mögen,
die beteiligten Körper bleiben letztlich unversehrt, auch wenn das Leiden und die
erlittenen Verletzungen oft gestenreich inszeniert werden. Schließlich läuft jeder
Kampf nach einer komplexen, vorab vereinbarten Choreographie ab.14 Insofern
wären die durchkomponierten Kämpfe eher dem oben erwähnten ‚faulen Spuk‘
der Kulturindustrie zuzurechnen als der Kontingenz eines genuin sportlichen
Wettkampfs; doch ein fauler Zauber würde ja bedeuten, dass sich das Publikum
täuschen ließe, und das ist hier gerade nicht der Fall. Das Besondere an der performativen Logik von Wrestling ist nämlich nicht die Tatsache, dass alles, was im Ring
vor sich geht, ein fingiertes Schauspiel ist; der entscheidende Punkt ist vielmehr,
dass das Wrestling-Publikum weiß, dass die Kämpfe fingiert sind.
Schon früh hat Roland Barthes in seinem berühmten Wrestling-Essay aus dem
Band Mythologies (1957) festgehalten, dass es bei diesen Schaukämpfen gerade
nicht, wie beim Sport sonst üblich, um den Sieg oder um messbare Höchstleistungen geht, sondern um die Erfüllung einer vorgegebenen Rhetorik körperlicher Gesten.15 Was Barthes als distanzierter Betrachter allerdings unterschlägt, ist die Tatsache, dass innerhalb des Wrestling-Kontexts trotzdem geradezu zwanghaft die reale
Dimension der aufgeführten Gewaltakte behauptet wird. Mit Philip Auslander
lässt sich Wrestling in dieser Hinsicht präzise beschreiben als „performance idiom
14 Dieser fiktionale Aspekt des Spektakels wird auch außerhalb des Rings aufrecht erhalten. So
geben sich die Wrestler nicht nur sprechende Namen wie The Dragon, Dynamite Kid oder
The British Bulldog, sie legen sich auch abenteuerlich ausgeschmückte Biographien zu, um
ihre Rollen dem Namen gemäß plastischer zu gestalten.
15 Barthes 1957. Barthes bezieht sich in diesem Text hauptsächlich auf das französische Wrestling der 50er Jahre, doch viele seiner Beobachtungen gelten auch für die heute weit populärere
Form des American Wrestling.

Caduff-Gespräch.indd 064

16.08.2007 11:21:40 Uhr

WETTBEWERBE ZWISCHEN SPORT UND KUNST

65

that is generally acknowledged to be fictional, even as its conventions always insist
on its authenticity“.16 Zwar ist allen Beteiligten bewusst, dass die Schaukämpfe
theatralische Inszenierungen sind, aber es gehört zur Logik des Spektakels, dass
der Schein eines authentischen, kontingenten Sportereignisses im Rahmen eines
stillschweigenden Paktes zwischen Wrestlern und Publikum dennoch stets gewahrt
wird – und gewahrt bleiben muss.
Dieser Widerspruch wird im Wrestling gerade nicht verschwiegen, sondern er
schlägt sich explizit in der Terminologie des Genres nieder, wie die binäre Opposition der Begriffe work und shoot sehr prägnant illustriert. Während der Begriff work
jene Kampfszenen fasst, in denen die vorgeführten Gewaltakte nur vorgetäuscht
sind, ist ein shoot definiert als Ausübung realer Gewalt und bezeichnet jene Phase
in einem Fight, in der ein Kämpfer sich nicht mehr an das vorgegebene Skript hält
und es stattdessen darauf abgesehen hat, seinen Gegner tatsächlich zu verletzen.17
Die bloße Vorspiegelung von Gewalt wird im Wrestling-Jargon also ausdrücklich
als Normalfall bezeichnet, nämlich als gewöhnliche Arbeit, doch zugleich bietet
dieser Jargon die reale Möglichkeit authentischer Gewalt innerhalb des Spektakels an, indem er mit dem Begriff shoot auch die Abweichung von der Norm der
choreographierten Täuschung vorsieht. Das Wrestling-Publikum befindet sich
also nicht in der Position naiver Betrachter, im Gegenteil: In dem Maße, wie die
Terminologie den fiktionalen Status der Kämpfe explizit offenlegt, steht Wrestling
nämlich immer schon in einer kritischen Distanz zu den vorgeblich gewalttätigen
Ereignissen im Ring. Wie aber erklären sich vor diesem Hintergrund die übersteigerten Affektleistungen, die das Wrestling-Publikum in das Spektakel investiert?
Der Hinweis auf den archaischen Charakter dieser Schaukämpfe jedenfalls kann als
Erklärung kaum genügen.
Antwort verspricht hingegen eine Denkfigur, die der Philosoph Robert Pfaller im
Kontext seiner Arbeit über moderne Formen des Aberglaubens geprägt hat und die
er mit dem Begriff der „Einbildungen ohne Eigentümer“ fasst.18 Damit bezeichnet
er Illusionen, die unser Verhalten beeinflussen, obwohl wir gar nicht an sie glauben
– etwa wenn wir unserem Auto gut zureden, weil es nicht wunschgemäß anspringt,
obwohl wir als rationale Zivilisierte genau wissen, dass solche Beschwörungen beim
Auto nichts nützen. Dieser zivilisierte Aberglaube, so Pfaller, lasse sich damit erklären,
dass in solchen Fällen der Glaube gleichsam an imaginäre andere Träger delegiert
werde: Wir selbst wissen zwar, dass das Auto nicht auf uns hört, aber zugleich gehen
wir davon aus, dass es Leute gibt, die tatsächlich an die Wirksamkeit solchen Zuredens glauben – also dürfte es nicht gänzlich unnütz sein. Das Entscheidende an diesen
Illusionen, die nicht unsere eigenen sind, besteht laut Pfaller darin, dass diese Einbildungen nicht durch besseres Wissen entkräftet werden, sondern dass paradoxerweise
gerade die Tatsache, dass wir es besser wissen, für das Phänomen konstitutiv ist.
16 Auslander 1992, S. 146.
17 Aus: Wrestling Glossary. Professional Wrestling Online Museum. <http://wrestlingmuseum.
com> 21. Juni 2007.
18 Pfaller 2002, S. 9.
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Wenn Pfaller nun bei Johan Huizingas Studien über die Kultur des Spiels19
anknüpft, so zeigt sich hier, wie man mit seiner Denkfigur auch einem Phänomen wie Wrestling auf die Spur kommt. Huizingas Entdeckung nämlich, schreibt
Pfaller, sei die Erkenntnis gewesen, dass die Lust an Spiel und Fiktion nichts mit
einer ,naiven‘ Verwechslung von Spiel und Wirklichkeit zu tun habe. Im Gegenteil, das affektive Moment komme überhaupt erst durch die intellektuelle Distanz des Betrachters zustande: „Nur und gerade dann, wenn wir die Illusion des
Spiels durchschauen, werden wir von dieser Illusion gepackt.“20 Von den exzessiven
Gewaltakten im Wrestling ist das Publikum folglich gefesselt, obschon bzw. gerade
weil es weiß, dass es sich dabei um choreographierte Gewaltakte handelt. Es ist diese kritische Distanz, die es dem Publikum überhaupt ermöglicht, immense Affekte
in das Spektakel zu investieren.
Wenn die Wrestler und ihr Publikum also wider besseres Wissen darauf insistieren, dass die zur Schau gestellten Kämpfe authentisch im Sinne realer physischer
Gewalt seien, so tun sie das nicht eigentlich, um sich über ihre eigene ,objektive‘
Distanz hinweg zu täuschen. Das Beharren auf dieser Authentizität des Wrestling-Sports dient vielmehr dazu, den Glauben an einen imaginären Betrachter zu
delegieren, der diese Illusion möglicherweise eben nicht durchschaut. Indem das
Publikum der Außenwelt unterstellt, dass sie die Fights nicht als choreographiert
erkennt, sichert es sich seine eigene Schaulust; würde es dagegen selbst seine kritische Distanz vergessen und die Gewalt selbst für real halten, so hätte das vermutlich traumatische Folgen, weil dadurch das komfortable Wissen suspendiert würde, dass der Wrestling-Ring wie ein Cartoon-Universum funktioniert, in dem die
Akteure selbst die schlimmsten Gewaltakte unversehrt überleben. Insofern basiert
Wrestling, dieses auffällig unsportliche Sport-Spektakel, tatsächlich auf der Logik
dessen, was Pfaller eine Illusion ohne Eigentümer nennt: Für das Vergnügen des
Publikums ist die Wrestling-Arena auf imaginäre Außenstehende angewiesen, die
das Theater als Sport missverstehen.
Insofern Wrestling ein theatralisches Genre darstellt, dessen zentrales Element
der sportliche Wettkampf ist, stehen wir hier an der Schwelle zur Frage nach der
Darstellung von Sport als Motiv in den Künsten. In den folgenden Einzellektüren zeigen wir auf, wie vielfältig Sport in den verschiedensten Genres – von der
Kunst bis zur Oper, von der Literatur bis zum Hollywood-Kino – zur Darstellung
gebracht und verhandelt wird.

II Lektüren: Sport in Kunst, Literatur, Film und Oper
In der Malerei taucht der Sport als Motiv erstmals Ende des 19. Jahrhunderts bei
den Impressionisten auf; in der Darstellung der verschiedenen Sportarten wird
dabei insbesondere die soziale und politische Klassenbildung ins Bild gerückt (z. B.
19 Huizinga 1956.
20 Pfaller 2002, S. 115.

Caduff-Gespräch.indd 066
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Pferderennen vs. Fischen, Tennis vs. Pétanque). Hundert Jahre später sind in Bezug
auf Sportarten, Sportausübende und Sportzuschauer weitere Ausdifferenzierungen
zu verzeichnen, indem die Faktoren race und gender zunehmend die Hauptrolle
spielen. Sport als Aufstiegsmöglichkeit, gerade auch für ethnische Minderheiten,
ist ein Topos des amerikanischen myth of success, den Hollywood immer wieder in
Szene gesetzt hat. Dabei kommt vermehrt auch eine Tatsache ins Blickfeld, die aus
dem Bild des aktiven Sportlers sonst weitgehend ausgeschlossen bleibt, nämlich
die zeitliche Beschränktheit des Hochleistungssports, der individual-biographisch
gesehen eine temporäre Erscheinung bleibt. Wo Sport in der Literatur thematisiert wird, ist es oft gerade diese Vergänglichkeit, die zur Sprache kommt. In der
deutschen Literatur allerdings ist Sport erst seit kurzem salonfähig geworden, da er
aufgrund seiner Instrumentalisierung im Nationalsozialismus als literarisches Thema lange verpönt war. Ein literarischer Sport-Klassiker der Gegenwart ist Elfriede
Jelineks Sportstück (1998), in dem die Autorin ebendiesen Konnex von Sport und
(Kriegs-)Gewalt untersucht. Demgegenüber gewinnt der Komponist Helmut Oehring dem Sport etwas ganz Anderes ab: Ihn interessiert die Sprache des Boxens, er
analogisiert in seiner Tanzoper Das D’Amato System (1996) die Gebärde und die
Verletzlichkeit des Boxers mit Gebärden und Verletzlichkeiten von künstlerischen
Existenzen.

Der Sport in Malerei und Fotografie
Mit dem Beginn der Modernen Malerei Ende des 19. Jahrhunderts wird erstmals
der Blick des Sportteilnehmers zum Bild bestimmenden Moment.21 Seit dem
Impressionismus erschließen sich Landschaften und Sportszenen aus der Sicht
des Spaziergängers oder des Sportlers. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass der
Sportler oder Spaziergänger selbst auf den Bildern sichtbar ist, sondern dass der
Augpunkt im Gemälde auf seiner Augenhöhe angelegt ist; dieser Blick kann, quasi vom Pferderücken herab, auf eine Pferderennbahn, in eine Sportarena oder auf
ein Zirkusspektakel fallen. Da diese Sicht durch Stimmungen, Empfindungen und
Atmosphärisches geprägt ist, formulierte die Kunstwissenschaft lange Zeit nur formale Fragestellungen an die Impressionisten. Sie konzentrierte sich auf den Malduktus oder Farbgesetze wie die ‚farbigen Schatten‘; die Tatsache, dass hier auch
Aspekte der Klassenzugehörigkeit ins Bild kommen, wurde zunächst weitgehend
vernachläßigt.
Erst Meyer Schapiro begann 1936 mit einer Analyse der sozialen Aspekte der
impressionistischen Malerei, die richtungsweisend wurde und nach wie vor die
Basis bildet für gegenwärtige Deutungen.22 So sieht etwa Timothy Clark in der
distanzierten Sicht auf den Sportler grundlegende Gegebenheiten der modernen
Freizeitgesellschaft: „Freizeit war ein performativer Akt (…) und was in ihm zur
21 Schapiro 1993, S. 515. Schapiro spricht hier von „sportsmen“.
22 Ebd.
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Abb. 15: Edgar Degas, Jockey blessé,
1896–98.

Darstellung kam, war Klassenzugehörigkeit.“23 In der unverfänglichen Sicht auf
die Freizeit werden bei genauer Betrachtung jene Werte sichtbar, welche damals
neu definiert wurden: Privateigentum, kompetitives individuelles Unternehmertum und das Postulat von sexueller Freiheit.24 So schaffen Maler wie Edgar Degas
Werke, die eine neue soziale Realität spiegeln: die ‚Freizeitgesellschaft‘. Diese rekrutiert sich aus dem aufstrebenden Bürgertum der Metropolen – allen voran der
damaligen Weltmetropole Paris. Diese Klasse nutzt ihre freie Zeit, um in die Badeorte zu reisen oder die nach englischem Vorbild angelegten Pferderennbahnen zu
besuchen. In Jockey blessé (1896–98) hält Degas das beliebte Vergnügen der gefährlichen Steeplechase fest, die häufig zu Unfällen führte, und sein Gemälde dokumentiert denn auch einen solchen Unfall: Man blickt aus der Warte eines anderen
– im Bild unsichtbar bleibenden – Jockeys auf einen gestürzten Reiter und dessen
davon galoppierendes Pferd (Abb. 15).
Das Sportmotiv in der Malerei lässt sich als Zeichen von Lebensstilen und politischen Ansichten lesen, die durch soziale Klassen definiert sind. Es dient, so Bourdieu, der „Etablierung neuer sozialer Positionen“.25 Zu Degas’ Zeiten spiegelt der
Sport – respektive die Art und Weise, wie dieser im Bild erscheint – das Selbstverständnis eines eher rechts wählenden Großbürgertums. Diese soziale Schicht
liebt Pferderennen, Tennis, Skifahren, Segeln und die Jagd. Die Linkswähler dage23 Clark 1984, S. 204.
24 Schapiro 1993, S. 515.
25 Bourdieu 1998, S. 4.

Caduff-Gespräch.indd 068

16.08.2007 11:21:41 Uhr

LEKTÜREN: SPORT IN KUNST, LITERATUR, FILM UND OPER

69

gen fahren zum Fischen und spielen Fussball oder Pétanque.26 Den unterschiedlichen sportlichen Aktivitäten auf den Bildern können entsprechende unterschiedliche Positionen in der Gesellschaft zugeordnet werden: Wer die Pferderennbahn
besucht, der besitzt Rennpferde, und er schätzt auch eine Zweitwohnung mit Pferdegemälden an der Salonwand; die Clubs für Pferdesport sind Treffpunkte für die
Mächtigen aus Industrie, Finanzwelt, Politik und Militär.27
Degas ist also als Augenzeuge der Klassenbildung seiner Zeit zu verstehen. Den
unterschiedlichen Blickpositionen in den Gemälden kann jeweils ein sozialer
Habitus zugeordnet werden, denn, so Bourdieu, „was der Arbeiter isst, besonders
wie er isst“, ist gleichermaßen „systematisch verschieden von den entsprechenden
Aktivitäten des Fabrikbesitzers“ wie die jeweiligen Sportarten, die sie ausüben, und
die Art, wie sie diese ausüben.28 Erst im Bild zeigt sich der Habitus in aller Deutlichkeit.
Auch heute noch definieren sich die verschiedenen gesellschaftlichen Schichten über ihren Habitus, selbst wenn sich die schichttypischen Sportarten verändert haben. Rund hundert Jahre nach Degas hat die australische Künstlerin Tracey
Moffatt in ihrer zehnteiligen Fotoserie G.U.A.P.A. (1995) einen Rollerblade-Wettbewerb inszeniert, in dem sie sich Bilder aus Fernsehen oder Presse angeeignet und
parodiert hat (Abb. 16). G.U.A.P.A. zitiert das Fernseh-Spektakel, bei dem Rollerbladen als Unterhaltung eines breiten, globalen und anscheinend klassenlosen
Massenpublikums aufbereitet wird. Aber Moffatts Fotos versetzen das bestehende
Freizeitvergnügen einer breiten ‚Unterschicht‘ in den Wahrnehmungskontext einer
‚Eliteschicht‘, die Kunst in Museen ansieht oder sammelt.
Außerdem bricht die Künstlerin in ihrer Neuinszenierung dieser Szenarien den
Typus der Wahrnehmung: Es geht hier nicht mehr nur um den Diskurs der Moderne zu Habitus und Klassenzugehörigkeit, sondern auch um Geschlechterrollen und
Ethnizität; die Körper sind sexualisiert und bringen damit das Medium und dessen
dazugehörige Seherwartungen an die Oberfläche. Was Moffatt in G.U.A.P.A. versucht, ist ein Bruch mit einer im Entstehen begriffenen Geschlechternorm, indem
sie die Brutalität des Sports in den Vordergrund stellt. Jedes einzelne Foto der Serie
verschiebt diese Norm und definiert die Spielregeln der Wahrnehmung neu. Zudem
sind die einzelnen Sportlerinnen im Foto deutlich als Angehörige einer jeweiligen
Ethnie erkennbar. So präsentiert uns die Künstlerin zwar ein Spektakel, sie versucht
jedoch, die Geschehnisse nicht nur aus der Perspektive des Publikums wahrzunehmen, sondern auch das Erleben der Spielerinnen selbst spürbar zu machen. Dabei
führt sie aus, was es bedeutet, wenn das soziale Selbst sich in einer hochkomplexen
Performance darstellt. Aus der verallgemeinernden Sicht des Subjekts in der Moderne ist die Sicht der australischen Künstlerin mit Aborigine-Wurzeln geworden. Der
Wettbewerb des TV-Rollerbladens wird damit zur kulturellen Performance. Tracey
Moffat praktiziert dabei eine Bildstrategie permanenter Grenzüberschreitungen.
26 Ebd., S. 8.
27 Gianfreda 2003, S. 49.
28 Bourdieu 1998, S. 8.

Caduff-Gespräch.indd 069
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Abb. 16, 1-10: Tracey Moffatt, GUAPA (Goodlooking), 1995.

Indem sie die Diskursivität der Kunstarbeit und deren unablösbare Lektürefolgen
hervorhebt – sei es als Sportereignis, als Fernsehshow, als Körperperformance, als
Medienspektakel oder als Kunstarbeit –, generiert G.U.A.P.A. Bildschleifen, die
verschiedene Kontexte zusammenführen und der aktuellen Praxis der Signifizierung entgegenwirken.

Hollywood: Sport als Erfolgsversprechen
An dieser Stelle lohnt sich ein Blick nach Hollywood, denn in den Dramaturgien
der Traumfabrik funktioniert Sport nicht mehr in erster Linie als Marker der sozialen Klasse, sondern vor allen Dingen als Narrativ, mit dem sich die Zugehörigkeit zu einer unterprivilegierten Schicht transzendieren lässt. Wenn sich das Hollywood-Kino sportlicher Themen annimmt, wird das Spielfeld in der Regel zum
symbolischen Austragungsort des amerikanischen Traumes, der besagt, dass allen,
die sich als Subjekte dieses Traums verstehen, der gesellschaftliche Aufstieg bis ganz
nach oben möglich sei. Die Dramaturgie einer sportlichen Laufbahn steht dann
als Verheißungsnarrativ im Dienst des amerikanischen myth of success und wird mit
Vorliebe am Beispiel von sozial schlechter gestellten Protagonisten durchgespielt,
die über gesellschaftliche Widrigkeiten triumphieren. So dient Sport im Erzählkino als Folie, die einen realen Mangel an sozialen Perspektiven zwar nicht restlos
ausblendet, aber diese doch ideologisch überblendet durch die Aussicht, mittels
sportlicher Leistungen zum umjubelten Star zu avancieren und materielle Sicherheit zu erlangen.
In den letzten Jahren hat dieses Verhältnis zwischen gesellschaftlichen Antagonismen und dem Karriereversprechen des Sportes im US-Kino eine aufschlussreiche Verschärfung erfahren, so zunächst durch die Regisseurin Karyn Kusama,
die in ihrem Erstling Girlfight (USA 2000) das klassische Genre des Boxerdramas
um eine weibliche Perspektive erweitert hat. Ihre Protagonistin ist eine junge Latina aus Brooklyn, die sich die Aufnahme in den Boxring erst erkämpfen muss, und
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zwar an zwei Fronten gleichzeitig: Einerseits tritt sie gegen den traditionell männlich dominierten Boxsport an, andrerseits gegen die machistische Erziehungskultur ihres eigenen Vaters. Eine nachhaltige Kritik am ideologischen Versprechen des
amerikanischen Traumes schien jedoch erst eine andere vermeintlich ‚feministische‘
Variation des Boxerfilms zu leisten: Clint Eastwoods mit vier Oscars ausgezeichnetes Drama Million Dollar Baby (USA 2004) erregte jedenfalls weit mehr Aufsehen
als Girlfight und wurde von der Kritik nicht zuletzt deshalb gepriesen, weil der Film
das hinlänglich bekannte Verheißungsnarrativ des amerikanischen myth of success
eben gerade nicht ungebrochen reproduziere. Die unterprivilegierte junge Frau
aus dem White-Trash-Milieu, die sich hier die Betreuung eines alternden Trainers
erstreitet, scheint zunächst auf bestem Wege, ein weiblicher Star des Boxrings zu
werden – bis eine unfaire Attacke sie zur Tetraplegikerin macht. Die Verletzung
bereitet ihrem Traum vom sportlichen Renommee und damit auch jeder Hoffnung
auf ein Happyend ein jähes Ende; für den Rest des Films vegetiert die Frau im Spital vor sich hin, bis der Trainer ihrem Todeswunsch endlich nachkommt und ihr
Sterbehilfe leistet.
In solch drastisch geschilderter Zerstörung eines hoffnungsfrohen jungen Talents
scheint Million Dollar Baby tatsächlich einen markanten Bruch im Mythos vom
sportlichen Erfolg zu vollziehen. Eine der grundsätzlichen Unschärfen des Films
besteht aber darin, dass der tragische Sportunfall, der als traumatischer Einschnitt
die gängige Dramaturgie des myth of success durchbricht, keineswegs als Auseinandersetzung mit dem ideologischen Kern des amerikanischen Traumes angelegt ist.
Denn der Traum vom sozialen Aufstieg bleibt hier nur deshalb auf der Strecke, weil
die amerikanische Boxerin aus der weißen Unterschicht nicht auf der Hut war vor
ihrer Gegnerin, die vom Erzähler im Film als „ehemalige Prostituierte aus Ostberlin“ eingeführt wird und deren ethnische Identität augenscheinlich höchst diffus
ist. Die Gegnerin ist folglich auf mehreren Ebenen explizit als gefährliche Fremde
markiert, und indem der amerikanische Traum am Fremden schlechthin zerschellt,
bleibt seine Ideologie im Kern unangetastet.
Wie dieser Traum seine treugläubigen Subjekte auch ohne bösartige fremde
Einwirkungen in tief greifende Widersprüche verstrickt, hat einige Jahre zuvor ein
Spielfilm über American Football demonstriert. In Oliver Stones Any Given Sunday (USA 1999) bleibt der Gender-Aspekt zwar weitgehend unterbelichtet, indem
die stärkste Frauenfigur in der Person einer berechnenden Managerin auftritt, die
durch ihr Profitdenken das hehre Sport-Ethos der Männer aushöhlt; gleichzeitig
aber schildert der Film sehr pointiert, wie insbesondere afroamerikanische Talente
gerade dann zu Opfern des amerikanischen Traumes werden, wenn sie seiner erfolgreichen Verwirklichung am Nächsten kommen.
„Black kids are raised to be stars“, sagt einer der schwarzen Football-Spieler in Any
Given Sunday zu seinem Trainer, um diesem klar zu machen, warum afroamerikanische Spieler womöglich weniger empfänglich sind für Appelle an den Teamgeist.
Nach der impliziten Logik dieses Satzes sind es die sozialen Verhältnisse, durch die
schwarze Athleten auf schrankenloses Einzelkämpfertum abgerichtet werden; denn
wer sich als Underdog vom sozialen Rand an die Spitze spielen will, muss immer
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zuerst als herausragender Individualist reüssieren und wird dadurch fast zwangsläufig zum egozentrischen Starspieler, dessen rücksichtsloser Individualismus sich nur
schlecht mit dem Team-Gedanken einer Sportart wie American Football verträgt.
Any Given Sunday zeigt, dass dieses Dilemma zwischen Einzelkämpfertum und
mannschaftlichem Ethos gerade jene Talente ereilt, für die der Leistungssport als
Verheißungsnarrativ tatsächlich die vielleicht einzige soziale Perspektive bietet.
Hinzu kommt der Raubbau an den Körpern, den die Spieler um des sportlichen
Erfolges willen betreiben müssen, wenn sie wettbewerbsfähig bleiben wollen. In
Any Given Sunday wird dieses Problem zugespitzt auf die verhängnisvolle Entscheidung eines (wiederum schwarzen) Spielers, der die materielle Sicherheit, die das
Salär eines letzten Spiels verspricht, über die drohende Gefahr einer bleibenden
Schädigung seines ohnehin schon angeschlagenen Körpers stellt. Gerade in den
Schilderungen des selbstzerstörerischen, kriegerischen Drills der Football-Spieler
offenbart Any Given Sunday überraschende Parallelen zu einem geographisch wie
ästhetisch ganz anders gelagerten Theaterstück, in dem der Raubbau am Körper
als einer sportlichen und kriegerischen Hochleistungsmaschine ins Zentrum rückt:
Elfriede Jelineks Sportstück.

Der Sportkörper als Kriegskörper: Elfriede Jelineks Sportstück
In ihrem Sportstück (1998) erhebt Elfriede Jelinek zum zentralen Thema, was
bereits in vielen ihrer früheren Texte virulent ist: „Meine Feinde, die Sportler.“29
Und die Autorin stellt unmissverständlich klar, welche Ausrichtung ihr „Hass auf
den Sport“ hat: „Dabei geht’s nicht um den Sport an sich, sondern um Massenphänomene und Gewalt. Kein junger Mann kann in den Krieg ziehen, der nicht
vorher Sport getrieben hat.“30
Verhandeln literarische Texte das Thema Sport, so bringen sie oft verschwiegene
Kehrseiten zur Anschauung, die der Wettkampf verbannt: Alter, Tod, Vergänglichkeit oder Homosexualität. Was aus der allgemeinen Sporterfahrung des Alltags
und vor allem auch aus der medialen Sportvermittlung weitgehend ausgeschlossen bleibt, findet damit in der Literatur eine Sprache. Besonders brisant bei der
Literarisierung des Sports ist der Konnex von Sport und Krieg, der vor allem in
der Zwischenkriegszeit kritisch durchleuchtet wurde; in der deutschen Literatur
haben Robert Musil und Kurt Tucholsky in diversen Sportessays darauf aufmerksam gemacht, wie leicht Sport in Krieg umschlagen kann. Diese Anschauung wurde nach 1933 verdrängt von der aus dem Sport abgeleiteten und auch literarisch
propagierten faschistischen Körperästhetik.31
29 Jelinek 1996.
30 Jelinek 1998a.
31 Literarische Exponenten dieser faschistischen Körperästhetik sind z. B. Hermann Stahl (Der
Läufer, 1939) und Alexander Lernet-Holenia (Der Marathonlauf, 1935). Siehe dazu Leis
2000: zu Musil und Tucholsky S. 52 ff.; zu Stahl und Lernet-Holenia S. 56 ff.
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In der Nachkriegsliteratur artikuliert sich Sport lediglich in vereinzelt auftretenden Sportlerfiguren. Die Frage, warum die deutsche Literatur den Sport als
Thema weitgehend ignorierte, wird grundsätzlich mit den Nachwirkungen der
Instrumentalisierung des Sports im Nationalsozialismus beantwortet.32 Dementsprechend ist das Thema ‚Sport in der Literatur‘ auch in der Germanistik erst seit
wenigen Jahren präsent.33 Jelineks Sportstück, in dem Sport ausschließlich im Kontext von Gewalt und Krieg thematisiert wird, ist dabei bereits zum literarischen
Sport-Klassiker avanciert.
Wie die meisten Jelinek-Texte seit den 1990er Jahren weist auch dieses Stück keine eigentliche Handlung auf, sondern es besteht aus einer Reihe von monologischen
Sprachblöcken. Die jeweiligen Sprecher sind typisierend markiert als „Frau“, „Mann“,
„Täter“, „Sportler“, „Schläger“ oder „Opfer“. Auch Achill und Hektor treten auf:
Sie spielen Tennis und halten Managerreden; Mütter klagen über Sportvereine, die
ihre Söhne fressen; hinzu kommen mehrere griechische Chöre in Sportbekleidung,
die laut Text gesponsert sind von Adidas oder Nike. In solchen Sprechfigurationen,
die kulturhistorische, wirtschaftliche, technologische und kriegerische Bildarsenale
und Diskurse amalgamieren, bringt der Sport alles zusammen: Intellektuelle und
das Fernsehen, Antike und Gegenwart, die Masse und das Individuum, Täter und
Opfer. Der Hochleistungskörper, in dem sich Sportkörper und Kriegskörper vereinigen, manifestiert sich dabei explizit in der Figur „Andi“, in der der österreichische
Bodybuilder Andreas Münzer erkennbar ist, der seinem Idol Arnold Schwarzenegger
nacheiferte und 1996 im Alter von 31 Jahren an einer Überdosis Anabolika gestorben
ist. Hochleistung erscheint dabei als Totalität, die keinerlei anderes Leben zulässt: „In
meinem Körper ist Leistung gut aufgehoben, und zwar dermaßen gründlich, dass
mein Körper außerhalb seiner Leistung gar nicht existieren darf.“34
Da es sich beim Sportstück um einen Theatertext handelt, werden dieser und
andere Körper bei einer szenischen Realisierung selbst als Sportlerkörper fassbar,
denn genauso wie beim Sport ist ja auch beim Theater der anwesende Körper
eine Grundbedingung des performativen Aktes. In der legendären sechsstündigen
Sportstück-Uraufführung von Einar Schleef am Wiener Burgtheater von 1998
dominierten die sportiven Chöre: Gruppen von bis zu 40 Schauspielern sprechen
nicht nur im Gleichtakt, sondern sie rennen auch gemeinsam über die Bühne, sie
turnen und betreiben Konditionstraining, immer auf die Befehle der Chorführer
horchend.35 Ihre Reden über den Hochleistungskörper werden damit unmittelbar
körperlich veranschaulicht.
Im Sportstück erscheint die Zu- und Abrichtung des Körpers auf zentrale Weise
im Kontext von Gewalt. Noch kein Autor, noch keine Autorin hat die Diskurse
der Alltagskultur und insbesondere die Diskurse der Massenmedien so explizit in
32 Vgl. Eggers 2003.
33 Zum „Sport in der Literatur“ siehe Leis 2000 sowie die seit 2001 erscheinende Zeitschrift
SportZeiten. Sport in Geschichte, Kultur und Gesellschaft, darin insbes. Gamper 2003.
34 Jelinek 1998b, S. 93.
35 Zur Rolle des Chors beim Regisseur Einar Schleef siehe Gamper 2005, S. 137 f.
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die literarische Analyse des Sports einbezogen wie Elfriede Jelinek. Mit dem realen
Sporttoten Andreas Münzer, mit dem zentralen Bezug auf die Sport-Rede im Fernsehen und auch mit dem Hinweis auf das massenkonstituierende Moment des
Sports zeigt die Autorin physische und psychische Gewaltstrukturen auf, in denen
der kriegerisch-sportliche Hochleistungskörper gründet.36
Man mag sagen, dass insbesondere der von Laien betriebene und mittlerweile auch von Krankenversicherungen finanziell unterstützte Sport eine physisch
und auch psychisch sinnvolle Tätigkeit sei, die als Triebabfuhr fungiere und damit
Aggressionen abbauen helfe, die sich, gäbe es den Sport nicht, in Form gewalttätig-krimineller Energie artikulieren könnten – Sport also anstelle von Krieg. Demgegenüber präsentiert Jelinek eine andere, weitaus radikalere Denkfigur, nämlich:
Sport als Krieg. Die Formel „Sport ist Krieg“ manifestiert sich im Sportstück in dem
durchgehenden Prinzip von Sieg und Niederlage sowie in der Arbeit an Schwellensituationen, an denen reales und symbolisches Töten und Getötetwerden ineinander übergehen. Blickt man tief in den Sport hinein, so zeigt sich in ihm – darin
besteht der Schrecken und die Kompromisslosigkeit von Jelineks Sportstück – das
ganze Potential des Krieges.

Ausweitung der Kampfzone:
Helmut Oehrings Tanzoper Das D’Amato System
Unter den Vorzeichen Jelineks muss eine „Tanzoper“ wie Helmut Oehrings
D’Amato System (1996) fast fragwürdig erscheinen, werden hier doch der Technik,
seinen Gegner kalt zu machen, ästhetische Aspekte abgewonnen. Oehrings Herangehensweise an den Sport ist von derjenigen Jelineks so verschieden, dass es sich
lohnt, die Differenzen genauer zu beleuchten; der Generationenunterschied zwischen Oehring (geb. 1961) und Jelinek (geb. 1945) dürfte hier eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Oehring stellt sich der lustvollen Qual, die man als Zuschauer
bei Boxkämpfen empfindet, und er eröffnet in dieser problematischen Ambivalenz
eine psychologische Ebene. In dieser qualvollen Lust entdeckt der Komponist Vorgänge, die jenseits einer Bewertung stehen und die er, in Gestalt einer zweiten,
distanzierteren Ich-Instanz, analytisch in seine Gefühls- und Alltagswelt integriert
und als Sinnbilder seiner Biographie begreift. Es schiene absurd, ihm Verherrlichung von Gewalt vorzuwerfen. Eher thematisiert sein Blick auf den Sport die
Zerrissenheit des Subjekts selbst, das sich in der widersprüchlichen Gefühlswelt
aufspaltet.
Das Sportthema von Oehrings Tanzoper in fünfzehn Szenen ist für das zeitgenössische Musiktheater nicht repräsentativ. Der zeitliche Abstand zu entspre36 Im Jahr 2004 hat die freie Zürcher Theatergruppe 400asa in dem Stück B. die massenmedialen Reflexionen eines seit einem Unfall an den Rollstuhl gefesselten Hochleistungssportlers
zum Thema gemacht; reales Vorbild war dabei der Fall des Schweizer Skirennfahrers Silvano
Beltrametti.
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chenden historischen Vorbildern ist zudem groß, so dass auch kaum von thematischen Gattungszusammenhängen gesprochen werden kann.37 In der Oper geht
es weder um einen Boxkampf noch um eine Trainer- oder Boxerbiographie; verhandelt wird vielmehr ein körpersprachliches Detail aus dem Boxsport, in dem der
Komponist eine Analogie zu seiner eigenen Lebensgeschichte entdeckt: Oehring
wuchs als Kind taubstummer Eltern auf und erlernte zuerst die Gebärdensprache
DGS (Deutsche Gebärdensprache), bevor er im Alter von vier Jahren auch mit der
Lautsprache in Berührung kam. Die DGS blieb jedoch seine Muttersprache; sie
weist andere Qualitäten und Bewertungen auf als die Lautsprache, was wohl der
Grund dafür sein dürfte, dass Oehring diesbezüglich über einen anderen Blick und
eine andere Sensibilität verfügt. So erwähnt er die extremen zeitlichen Stauchungen
und Dehnungen: Das Wort „sehen“ etwa kann in der DGS langsam oder schnell
gezeigt werden, wodurch sich unmittelbar ein Gefühl mitteilt.
Dementsprechend empfindet Oehring die DGS als eine sehr dramatische Sprache, in der es, wenn man von außen zuschaut, um Leben und Tod zu gehen scheint.
In ebendieser Intensität sieht er, wie er in einem Interview mit Susanne Stähr ausführt, den Zusammenhang zum Boxsport: „Was mich am Boxen interessiert, ist
also immer und vor allem die Sprache. Die Boxer lernen perfekt, eine Sprache zu
beherrschen, die allein mit dem Körper zu tun hat und die über den Reflex und
die Intuition gesprochen wird. Denn die Aktionen im Ring gehen so wahnsinnig
schnell in Sekundenbruchteilen vor sich, dass es nicht mehr hilft, erst zu überlegen
und dann zu handeln, sondern dass nur noch reflexartig mit seherischen Fähigkeiten und Sensibilität reagiert werden kann. Das geht nur, wenn man sich öffnet,
sich verletzlich macht und erfahrbar bleibt. Dieser Vorgang ist für mich einer der
schönsten, kürzesten, brutalsten und ehrlichsten Momente.“38
Nicht nur die sportive Leistung der Boxsprache gerät hier ins Visier, auch der
Zusammenhang zum Emotionalen wird thematisiert. So ist Boxen ebenso eine
Sprache, in der es um Berührung, Verletzlichkeit, Angst und Tod geht und schließlich, so Gisela Nauck über das D’Amato System, auch um Poesie: „Sprache als Bedrohung und Schutz, als Verständigungsmöglichkeit und unüberwindbare Kluft. Das
inhaltliche ‚Klima‘ dieser Musik bewegt sich illusionslos zwischen Scheitern und
Einsamkeit“.39 In Oehrings Oper kommen nicht die empirischen Personen des
Boxsports zu Wort, sondern in erster Linie Gefühle wie Einsamkeit und Mangel
– Boxen als Lebensmetapher. Damit stellt sich der Komponist in gewisser Weise in
eine literarische Tradition, da Schriftsteller oft ihre eigene Situation mit dem kämp37 Mehrfach schon diente der Sport zwar als „Aufhänger“, so in Debussys Ballett Jeux (1913), in
dem ein Tennisspiel den Anlass zur Choreographie gab, oder im Ballett Agon (1957) von Strawinsky/Balanchine, bei dem der Titel zwar auf den sportlichen Wettkampf verweist, das Werk
jedoch keine weitere sportthematische Konkretion erfährt. Beide Kompositionen behandeln
den Sport nicht eingehend, sondern nur als Rahmen ‚exotischer‘ oder ‚neoklassischer‘ Anspielung.
38 Stähr 1996, S. 8.
39 Nauck 1998, S. 40 f.
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fenden Sportler verglichen haben.40 Doch Oehring geht über die reine Metaphorik literarischer Stilisierung hinaus, indem er ein strukturelles Analogon zwischen
Kampf- und Lebenssituation musikalisch verarbeitet.
Constantine ‚Cus‘ D’Amato (1908–1985) war ein legendärer Trainer, der nicht
nur Boxer wie Floyd Patterson zu Ehren brachte, sondern auch eine Anzahl erfolgreicher Trainer zu seinen Schülern zählte.41 In D’Amatos Kampftechnik artikuliert
sich eine bestimmte Raum- und Körpergeste, die der Tanzoper ihren Namen gab.
D’Amato selbst stellte kein System auf, wie der Operntitel nahe legen könnte. Es
gibt nur „einige wesentliche Punkte, die diese Art des Boxens kennzeichnen“, sagt
Oehring im Stähr-Interview. Die „quecksilbrige“ D’Amato-Geste besteht in der
Antäuschung einer Vorwärtsbewegung bei tatsächlichem Zurückweichen bzw. in
der Antäuschung einer Rückwärtsbewegung bei einer tatsächlichen Vorwärtsbewegung.42 Diese „fließende Bewegung zwischen Abwehr und Angriff“43, wie es in der
Partitur heißt, ermöglicht es dem Kämpfer, die Situation, den Raum und schließlich den Gegner gleichermaßen zu beherrschen. Weder Biographie noch Boxkampf
sind also der eigentliche Gegenstand der Tanzoper. Laut Oehring hat diese überhaupt kein Thema im Sinne eines Plots, sie wird vielmehr durch das Auskomponieren der Raumgeste zusammen gehalten, die auf verschiedene Ebenen projiziert
wird.
Die physische Ebene wird im ästhetischen Kontext in eine psychische übersetzt:
Im D’Amato System macht sich die taubstumme Darstellerin Christina Schönfeld
verletzlich, wenn sie auf der Bühne „singt“, ohne sich zu hören. Oehring ist sich
durchaus bewusst, welche Qual er der Schauspielerin abverlangt. Aber für die Darstellung von Verletzlichkeit erscheint ihm der Kunstgriff notwendig, denn erst
dadurch gelingt das autobiographisch motivierte Experiment: die Zusammenführung zweier sich ausschließender Welten. Eben daraus resultiert eine Mehrschichtigkeit, die sich nicht als eindeutiger Sinn konstituiert, sondern immer aus sich
40 Vgl. Luckas 2002. Einsamkeit und Isolation im Schreiben/Boxen, Außenseiter der Gesellschaft, Kampf um Leben und Tod, Mystifizierung des Verlierers – das sind nur einige der
Topoi, die Luckas in seinem Buch über die Mythen des Boxens erwähnt.
41 Bekannt wurde D’Amato vor allem als Trainer von Mike Tyson, der 1986 mit zwanzig Jahren
als jüngster Champion im Schwergewicht in die Geschichte einging. Doch es wäre verfehlt,
D’Amato mit dem Schläger-Image von Mike Tyson gleichzusetzen. Der Startrainer wurde
in seinen jungen Jahren stark beeindruckt durch Jack Johnson, dem ersten schwarzen Boxweltmeister, der 1908 Tommy Burns den Titel abnahm. Zu D’Amato soll Johnson gesagt
haben, dass ein Kampf durch „Intelligenz und Charakter“ gewonnen werde. D’Amato sollte
den Erfolg seines Schülers Tyson nicht mehr erleben, er starb 1985, im Jahr vor dessen Titelgewinn. Vgl. Marino 2005.
42 So hat Oehring die Geste in einem Interview mit Alexander Kluge beschrieben, das in Kluges
Sendung Ten to eleven am 1.7.1996 unter dem Titel „Die Macht der stummen Gebärde“ bei
RTL ausgestrahlt wurde. D’Amatos Technik ist interessanterweise mit einer Kameratechnik
Hitchcocks verwandt, nämlich dem Heranzoomen bei gleichzeitiger Rückwärtsbewegung der
Kamera, oder umgekehrt dem Wegzoomen bei Vorwärtsbewegung.
43 Szene 15/III, Takt 362–67. Oehring 1997, S. 21.

Caduff-Gespräch.indd 077
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gegenläufigen Aktionen heraus kristallisiert. So werden oft sinnlos scheinende
Sätze in verschiedene Sprachen übersetzt, wobei sie durch Wiederholungen einen
„expressiven Sinn“ erhalten; andrerseits werden nachvollziehbare Sinngefüge durch
gleichzeitige „Gegentexte“ in Tanz oder DGS neutralisiert. Es entsteht ein polyphoner Gefühlsraum, der die chronologische Zeitachse knäuelartig verwickelt.
Am Ende der Tanzoper, in der letzten und zugleich längsten Szene, findet sich
eine Reflexion über die Bedeutung der phonetischen Schrift, die geradezu als philosophisches Programm des Stückes fungiert. Das Werk wird hier lesbar als Verortung
künstlerischer Prozesse, die jenseits der Verschriftung und auch jenseits der Herrschaft des Imaginären als Sinnstiftung ein anderes Ich konstituieren: „Sinn und
Unsinn sind Kriterien, die einem Blick gehorchen, der auf unsichtbare Weise mit
den Ohren verbunden ist. Denn Sinn beginnt sich erst mit dem Sieg des Gesichtssinns über den Handsinn zu etablieren. Es ist ein Blick, der die Stimme verschriftet,
ihren unkontrollierbaren Fluss stillstellt.“44 Das andere Ich sieht sich verstrickt im
labyrinthischen Dickicht der Zeichen (so der Titel eines anderen Oehring-Stückes),
das der Herrschaft des einen Sinnes über den anderen entsagt. Die stumme Körperlichkeit der Gebärde erhält einen Text, der verborgene Sinngebungen zu Wort
kommen lässt. Gerade die kommunikative und emotionale Ebene des Sports, also
gleichsam die andere Definition von Leistung, erfährt durch den Kontext mit dem
Musiktheater eine neue Bedeutung.

III Der Sport und die Künste zwischen Angleichung und Kritik
Seit einiger Zeit geraten insbesondere im klassischen Theater- und Musikbereich
künstlerische Großprojekte in Mode, die sich marathonmäßig inszenieren: Peter
Stein brachte im Jahre 2000 den integralen Faust in einer Aufführung heraus, die
zwei Tage dauerte; im Frühjahr 2002 dirigierte Daniel Barenboim an der Staatsoper Berlin binnen vierzehn Tagen sämtliche „Hits“ unter den Wagner-Opern, von
Lohengrin bis Parsifal, und an den Tiroler Festspielen 2005 wurde der Ring in 24
Stunden durchgepowert. Insbesondere Klassik-Giganten wie Goethe und Wagner werden in solchen sportiven Akten neu gefeiert, wobei sie zugleich in die neue
Eventkultur integriert werden und damit auch ein zusätzliches Publikum anziehen,
das aufgrund des Happening-Charakters zu solchen Monumentalaufführungen
strömt. Diese gleichen sich in ihrer Struktur an Sportanlässe an, insbesondere an
Turniere, denn tatsächlich tritt hier ja die körperliche und intellektuelle Leistung
der Darbietenden und der Zuschauer in den Blick: Gefordert ist Durchhaltekraft,
gefordert ist sportive Leistung.
Zum einen also ahmen die Künste den Sport nach, wenn sie solche Veranstaltungen durchführen oder wenn sie Wettbewerbe abhalten, deren Verlauf sich an
Sportanlässen ausrichtet. Zum anderen kritisieren einzelne Künstler den Sport,
44 Ebd., S. 102 f. Der Text stammt von Iris ter Schiphorst.
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indem sie ihn als Umschlagplatz von politischen, ethnischen, kriegerischen und
ökonomischen Akten lesbar machen – sei es, dass Elfriede Jelinek den sportlichen
Hochleistungskörper auf seine kriegerische Struktur hin analysiert und eine entsprechend radikale Sport-Kritik formuliert, sei es, dass solche Kritik indirekt geäußert wird wie im Falle von Tracy Moffatt. Helmut Oehring wiederum fällt aus
solchen Kritikmustern heraus: Es ist nicht der Sport, den er einer kritischen Revision unterwirft, sondern die Wahrnehmung insgesamt, die das gesellschaftliche
Bewusstsein der Sinne bestimmt.45 Der Komponist gleicht also die Kunst dem
Sport nicht an, sondern in seiner Oper werden umgekehrt sportliche Strategien in
ästhetische Prozesse transformiert. Kritik und Angleichung sind hier als mögliche
Klassifizierungen gleichermaßen außer Kraft gesetzt.
Sport ist eine massenmedial verwertbare Marke des Nationalen mit einer eindeutigen medialen Vormachtstellung; als Instrument möglicher Ideologisierung ist
er deshalb nicht zu unterschätzen. Umso unverzichtbarer scheint heute die thematische Kritik des Sportes durch die Künste wie auch ihre Sichtbarmachung durch
kulturwissenschaftliche Arbeiten. Denn seit der weitgehend affirmativen Vereinnahmung des Sports seitens der Intellektuellen gibt es kaum noch andere Diskurse,
die das Sportwesen entsprechend rückhaltlos in Frage stellen.
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Wenn er Tränen zeigen wolle, müsse er bloß Glyzerin kaufen und ein paar Tropfen
in die Augen einer Schauspielerin träufeln. So lapidar äußerte sich der polnische
Filmemacher Krzysztof Kieslowski einst über die angewandte Mechanik fiktionaler
Tränen vor der Kamera.1 Aber auch ohne Glyzerin ist die künstlerische Herstellung
von Tränen längst als Kinderspiel entlarvt, das nicht einmal der neueren Tricks des
Films bedarf. Das zeigt die Vorrede zu William Shakespeares Geschlechterkomödie
The Taming of the Shrew (dt. Der Widerspenstigen Zähmung), wo indirekt auf die im
Elisabethanischen Theater übliche Praxis verwiesen wird, Frauenrollen von Knaben spielen zu lassen:
And if the boy have not woman’s gift
To rain a shower of commanded tears,
An onion will do well for such a shift,
Which, in a napkin being close conveyed,
Shall in despite enforce a watery eye.2

Wenn sich also die schiere Technik wässriger Augen auf der Bühne und im Film so
simplen Hilfsmitteln wie Glyzerin oder einer Zwiebel verdankt, dann mag das ein
Hinweis dafür sein, weshalb die Träne ästhetisch banal ist, solange man sie unter
dem Aspekt der Produktion betrachtet. Umso mehr gilt es, die Frage nach einer
Rhetorik der Träne in den Künsten zu stellen: Gibt es rhetorische Codes, die regeln,
wie Tränen wirken? Gibt es einen Pakt, der das Verhältnis zwischen den fiktionalen
Tränen in den verschiedenen Künsten und den Tränen in der Rezeption definiert?
Wir wenden uns der Rhetorik der Träne zunächst im Medium des Fernsehens zu,
wo Tränen als allgegenwärtige Chiffren der Rührung zirkulieren; anschließend analysieren wir David Lynchs Film Mulholland Drive (2001), der in einer zentralen
Episode in bildhafter Weise die kulturtheoretischen Grundlagen für eine solche
Beschäftigung mit der Träne in den Künsten bereit stellt.

1 Zit. nach Zizek 2001, S. 72.
2 Shakespeare 2003, I.120–124.
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Reality: Die Träne am Bildschirm
Im Fernsehen steht die Träne, ganz im Gegensatz zu den eingangs erwähnten
„distanzierten“ Positionen von Kieslowski und bei Shakespeare, im Dienst einer
Rhetorik der Intimität, die durch den Tränenfluss ein Reales behauptet. Die
Bekenntnis- und Versöhnungskultur, wie sie heute in Reality-Shows wie auch in
Talksendungen zu beobachten ist, vertraut ebenso auf den beglaubigenden Effekt
von Tränen, wie in Nachrichtensendungen die Interviews mit den Betroffenen von
kleinen oder großen Tragödien teils geradezu darauf angelegt scheinen, dass die
Kamera eine Träne im Auge des Subjekts erhascht. Die Träne soll hier als sichtbarer
materieller Nachweis für ein intimes Ereignis erscheinen, das wir via Bildschirm
„hautnah“ als Zeugen miterleben. Wo Tränen am Fernsehen auftauchen, sollen sie
dem Publikum signalisieren: Jetzt ereignet sich Intimität, das hier geht uns nahe.
Genau in diesem Sinne stehen solche Tränen im Dienste einer Rhetorik eines
(behaupteten) Realen: Als Wasserzeichen menschlicher Regung repräsentieren sie
den (kalkulierten) Einbruch realer subjektiver Empfindung im Simulationsmedium Fernsehen.
Damit zeigt sich im Fernsehen eine Tendenz, die zeitlich parallel verläuft zu
einer Entwicklung in den visuellen Künsten seit den 1990er Jahren, die der Kunsttheoretiker Hal Foster in seinem gleichnamigen Buch als Return of the Real (1996)
beschrieben hat. Diese von ihm postulierte „Wiederkehr des Realen“ bezeichnet
zunächst eine allgemeine Verschiebung im theoretischen Verständnis von Wirklichkeit: Während sich „Realität“ im strukturalistischen Denken und später auch
im Poststrukturalismus aus diskursiven Effekten zusammensetzte (die Welt als Text,
die Welt als Simulakrum), stellt Foster für die Kultur der 90er Jahre eine verstärkte
Tendenz fest, das „Reale“ mit dem Begriff des Traumas zu fassen.3 Theoretisch leitet er diese kunsthistorische Diagnose aus der Psychoanalyse von Jacques Lacan ab,
der das Reale als jenen traumatischen Rest definiert, der sich jeder Integration in
die symbolische Ordnung widersetzt.
Wenn Foster nun in den visuellen Künsten seit den 90er Jahren eine „Wiederkehr
des Realen“ entdeckt, dann macht er diese Wende beispielsweise an der appropriation
art eines Richard Prince fest. In den Oberflächen der von Prince abfotografierten,
hyperrealistischen Reklamebilder, so Foster, schlage das „Lustprinzip“ der Werbefotografie in traumatische jouissance um, und das imaginäre Genussversprechen der
Reklame zeige sein reales, obszönes Antlitz.4 Den prägnantesten Beleg für seine These findet Foster freilich in der abject art von Cindy Sherman, die durch transgressive
Elemente das „Reale“ als verweigerte Illusion erzeugt. Die Transgressionen solcher
abject art verlaufen entweder entlang der Grenzen verletzter oder fragmentierter Körper, die zwischen einem Subjekt- und Objektstatus changieren, oder aber sie ergeben
sich aus Grenzüberschreitungen zwischen unklaren räumlichen Konstellationen.5
3 Foster 1996, S. 146.
4 Ebd.
5 Ebd., S. 152 f.
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Ungefähr gleichzeitig mit diesen Tendenzen in der Kunst zeichnet sich auch im
massenkulturellen Medium Fernsehen eine Hinwendung zum ‚Realen‘ ab. Foster
selbst macht darauf aufmerksam, wenn er ergänzt, dass nicht nur die Kunst das
traumatische Reale an die Oberfläche bringe, sondern dass es insbesondere auch in
Talksendungen wie der Oprah Winfrey Show genau darum gehe, das Subjekt anhand
der Rede über ein Trauma zu begreifen. Allerdings macht Foster auch deutlich, wo
sich Kunst und Popkultur in diesem Punkt fundamental unterscheiden: In RealityFormaten wie der Oprah Winfrey Show zeugt das Trauma gerade nicht von einem
beunruhigenden Realen im Sinne Lacans, sondern das Trauma wird als ein Ereignis
aufgerufen, durch das sich das Subjekt seiner selbst überhaupt erst versichert.6 Darin besteht der Unterschied zwischen einer ‚Wiederkehr des Realen‘ in der Kunst
und dieser Wiederkehr als einer Rhetorik der Innerlichkeit im Fernsehen: In den
Bildern von Richard Prince deutet sich das traumatische Reale durch die Leere der
Subjekte an, in den Talkshows dagegen wird man gerade durch die Rede vom Trauma zum ‚erfüllten‘ Subjekt.
Ein historischer Schlüsselmoment für die gegenwärtige Rhetorik des Realen im
Fernsehen ereignete sich 1991 in Florida, als Popstar Whitney Houston mit Tränen
in den Augen den Super Bowl, das jährlich stattfindende Finale um die Meisterschaft
der National Football League, eröffnete. Vier Tage zuvor hatte die Regierung Bush
die ersten Luftangriffe gegen den Irak gestartet, und nun kämpfte Houston vor
laufenden TV-Kameras mit den Tränen, als sie traditionsgemäß zur Einstimmung
auf den Super Bowl die Nationalhymne vortrug. Amerika war gerührt. Doch einige
Wochen nach ihrer verweinten Darbietung des Star-Spangled Banner enthüllten
Presseberichte, dass Whitney Houston das Stück gar nicht live gesungen habe, und
wie selbstverständlich gerieten damit nachträglich auch ihre Tränen unter Verdacht:
Wenn der Gesang ab Playback eingespiesen wurde, waren es dann Tränen einer nur
vorgespielten, falschen Rührung, von denen sich die Nation ihrerseits hatte rühren
lassen?
Gegen einen solchen Verdacht jedenfalls meinte sich der Pressesprecher von
Whitney Houston verwahren zu müssen, als er deren Ergriffenheit mit dem Satz
belegte: „She sang live, but the microphone was turned off.“7 Nach der Logik dieser
Erklärung wären die Tränen einer Sängerin als sichtbare Anzeichen ihrer Rührung
nur dann wahrhaftig, wenn diese als unvermittelte Symptome ihres Live-Gesangs
hervorgerufen werden – ob das Publikum diesen gegenwärtigen Gesang auch wirklich hört oder nur die Playback-Stimme, scheint demnach irrelevant zu sein. Eine
Sängerin muss also, zumindest im Fernsehen, leibhaftig singen, damit ihre Tränen
als Pathosformel öffentlich wirksam bleiben. Womöglich unterscheidet sich das
Fernsehen genau darin von den Künsten, und diesen Unterschied, so werden wir
nun zeigen, arbeitet David Lynchs Film Mulholland Drive in einer szenischen Parabel zur Träne besonders deutlich heraus.

6 Ebd., S. 168.
7 Zit. nach Wurtzler 1992, S. 87.

Caduff-Gespräch.indd 83
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David Lynch und die Wahrheit inszenierter Tränen
Die Wahrhaftigkeit von Tränen mag nebensächlich sein, und doch werden diese
oft als Verfestigung (oder Verwässerung) dessen gesehen, was für wahr oder unwahr
gehalten wird. Nur so konnten die Tränen bei Whitney Houston zu einem medialen
Schock werden, selbst wenn dieser hier verspätet wirkte. Denn erst im Nachhinein
zeigte sich, dass die Erwartungshaltung eigentlich enttäuscht worden war, und das
verärgerte Publikum musste nachträglich eine Unterscheidung vornehmen, die es
gar nicht geben sollte. Statt der Glaubwürdigkeit einer dokumentarischen LiveÜbertragung sah sich die Bevölkerung einer schlechten Inszenierung ausgesetzt.
In David Lynchs Film Mulholland Drive ereignet sich nun gewissermaßen die
Umkehrung dessen, was in der Szene mit Houstons Tränen zum Problem wurde.
Ging es dort um eine ‚Inszenierung der Wahrheit‘, die im Nachhinein als solche
publik gemacht und erst dann als Betrug empfunden wurde, so setzt Lynch die
‚Wahrheit der Inszenierung‘ an die Stelle der vermeintlich authentischen Träne. Der
Betrug bleibt dabei als Inszenierung immer offensichtlich und wird so weit getrieben, bis umgekehrt die Wahrheit der Illusion ans Licht kommt. Die Tränenszene in
Mullholland Drive setzt an beim Punkt der ‚schlechten Inszenierung‘, um die Szene
einer solchen Täuschung en miniature nachzuspielen: Nicht nur die Sängerin, auch
das Publikum ist hier Teil der Inszenierung. Dass es sich wie bei Whitney Houston
wiederum um eine Gesangsszene handelt, dürfte mit der unangefochtenen Bedeutung der Musik als Sprache des Gefühls zusammenhängen, mit jenem Mythos
eben, nach dem sich das ‚echte Gefühl‘ des Gesangs auf den Zuhörer überträgt.
Eine zentrale Rolle spielt dabei die leibhaftige Präsenz der Sängerin.
Lynch versetzt diese Inszenierung eines ‚leibhaftigen‘ Gesangs in eine unwirkliche Situation, die sich in einem Varieté namens Silencio abspielt. Die beiden
Protagonistinnen (Naomi Watts, Laura Harring) nehmen im spärlich besetzten
Zuschauerraum Platz, und nun tritt vor dem geschlossenen Vorhang ein Conférencier in Erscheinung, der mit dem Nimbus eines Magiers verkündet: „Noy hay
banda! There is no band! Il n’y a pas d’orchestre! This is all a tape recording. No hay
banda, and yet – we hear a band.“ Als über den dunklen Hintergrundklängen eine
helle Trompete ertönt, tritt ein Trompetenspieler durch den Vorhang auf die Bühne; die Klänge erklingen dabei ab Playback, was jedoch erst in dem Moment offensichtlich wird, als der Musiker seine Trompete absetzt, ohne dass der Ton abbricht.
Die ganze Show wirkt gleichermaßen dramatisch wie lächerlich: Der mediale Alltag der Spurentrennung zwischen Bild und Ton in der Filmproduktion wird ins
Theater zurück übersetzt, die Zauberei erscheint als alberner Spuk.
Die Dramatik gewinnt erst an Glaubwürdigkeit durch den Auftritt der Sängerin
Rebekah Del Rio. Auch sie wirkt zunächst billig in ihrem grellen Make-up mit der
aufgeklebten Glitzerträne im Augenwinkel. Doch dann beginnt sie, die Lippen zu
bewegen, während das Lied Llorando erklingt, eine spanische Acapella-Version des
Songs Crying von Roy Orbison. Mit dem fortwährenden Crecscendo gewinnt Del
Rios schwermütiger Sologesang bald ekstatischen Charakter, und unversehens wird
dieser Gesang unmittelbar. Die Übertragung gelingt, den beiden – inszenierten
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– Zuhörerinnen im Theatersaal kommen die Tränen. Im nächsten Moment, auf
dem Höhepunkt der Musik, bricht die Sängerin auf der Bühne leblos zusammen,
während der Gesang weiter geht. Verstört trocknen die Zuhörerinnen ihre Tränen,
gleichzeitig wird der leblose Körper der Sängerin von der Bühne getragen.
Diese Szene aus Mulholland Drive führt das Problem der Houston-Träne in
Form eines inszenierten medialen ‚Unfalls‘ drastisch vor Augen. Der Gesang, die
Ekstase: alles Fälschung, die Hingabe der Sängerin eine Illusion. Obwohl der Conférencier des Variétés in seiner Ansage alles getan hat, um die Illusion der Echtzeit
zwischen Ton und Körper zu zerstören, hat die Inszenierung dennoch funktioniert.
Und erst im Funktionieren der Übertragung verwandelt sich durch deren Unterbrechung die Illusion in einen Schock. Als Folge davon beginnt man die Realität
dessen, was da gerade statt gefunden hat, in Frage zu stellen: Was ist geschehen, was
habe ich eigentlich wahrgenommen, wurde ich getäuscht? Ähnlich wie in der oben
erwähnten appropriation art spiegelt die ‚Wahrheit der Inszenierung‘ bei Lynch die
‚Inszenierung der Wahrheit‘ – und bricht diese in Form einer medialen Reflexion,
die sich auf verschiedenen Ebenen abspielt. Der Schock, der sich bei der Trennung
zwischen dem kollabierenden Körper der Sängerin und ihrem ununterbrochenen
Gesang einstellt, ist tatsächlich so kunstvoll inszeniert, dass sich die Frage auf die
gesamte Filminszenierung ausdehnen lässt: Was bedeutet dieser Bruch der emotionalen Übertragung?8
Sicherlich ist dies nicht die erste beunruhigende Frage, die man sich als Zuschauer bei Mullholland Drive stellt. Der Erzählraum, den der Film eröffnet, stellt uns
von Anfang an vor die Frage, was sich unter den traumatischen Bedingungen
eines Gedächtnisverlustes als Wirklichkeit darstellt, und welche Rolle dabei Identität und Zeit spielen. Damit ergibt sich hier auch ein Bezug zum traumatischen
Realismus im Sinne Hal Fosters. In Mulholland Drive werden Identitäten gelöscht
oder verdoppelt, wie im Fall der beiden Protagonistinnen, und die Chronologie der
Ereignisse gerät durcheinander, indem Zukunft als Vergangenheit lesbar wird. Dies
scheint allerdings nur auf der Handlungsebene zu geschehen, das eigentliche Erlebnis eines Traumas bleibt aus. Erst die Tränenszene im Club Silencio verdichtet diese
traumatische Handlung zu einer insgesamt traumatischen Situation, in welcher der
Kinogänger zum Voyeur des Gefühls wird.
Wenn oben beschrieben wurde, dass die Übertragung des Gefühls durch den
Gesang in Mulholland Drive stattfindet, so ist dies zwar richtig, aber die Inszenierung bleibt ihrer Künstlichkeit dennoch treu. Denn auch die Tränen der Zuhörerinnen im Club Silencio sind offensichtlich nicht echt, dazu glitzern sie zu glyzerinisch. Glaubwürdig sind sie lediglich im Vergleich zur aufgeklebten Träne der
Sängerin. Hier wird zwischen falschen echten und echten falschen Tränen unterschieden, bei denen jeweils offensichtlich bleibt, dass keine davon real ist oder sein
soll. Der Regisseur scheint alles zu tun, damit sich dieser Effekt der wahren und
echten Träne nicht einstellt. In seiner Tränenszene in Mulholland Drive fordert
8 Zur Trennung zwischen Stimme und Körper siehe auch den Aufsatz „Die zerstückelte Stimme: Lacan Karaoke“ in diesem Band, S. 23-32.
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Lynch ein Reales geradezu heraus. Alles nur Denkbare wird getan, um die Träne
und ihren Effekt des Ergriffenseins in ein unwirkliches und künstliches Milieu zu
versetzen – nur um damit zu verdeutlichen, dass eine Rührung des Authentischen
nicht bedarf. Der Filmzuschauer wird dabei zum Voyeur, er betrachtet quasi von
außen die Entstehung der Träne – wie sie von der Sängerin durch den Gesang evoziert und bei den beiden Zuhörerinnen im Film erzeugt wird. Als Zuschauer wird
man damit Zeuge eines Betrugs, aus dem kein Hehl gemacht wird. Dennoch wird
auch der Filmzuschauer vom Gesang und der gesteigerten Emotionalität der Szene berührt. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich seines eigenen Voyeurismus gewahr zu werden. Spätestens an dieser Stelle des Films hat die ‚Rhetorik des
Realen‘ den Zuschauer eingeholt, der in das Spiel von Identität und Glaubwürdigkeit hoffnungslos verstrickt ist.
Damit schafft Lynch eine filmische Situation, die das Moment des vermeintlich ‚erfüllten Subjekts‘ im Fernsehen und die traumatische Situation des ‚leeren
Subjekts‘ in der Kunst gleichermaßen thematisiert. Diese Doppelinszenierung der
Träne gelingt ihm durch den Kunstgriff, ein ‚Spiel im Spiel‘ zu eröffnen, indem
er seine Protagonistinnen in Mulholland Drive in die Rolle der Zuhörerinnen des
Gesangs versetzt. Dieser Trick beherrscht den gesamten Film: Lynch überlistet den
Filmzuschauer, indem er ihn dazu zwingt, das stets augenscheinlich Inszenierte
jeweils als wahr anzunehmen. Es entsteht ein Effekt des Schwebens, bei dem man
sich als Zuschauer stets herausgefordert fühlt, zu fragen: Ist das glaubwürdig? An
verschiedenen Punkten des Films wird dieses Vorgehen explizit thematisiert, und
zwar dort, wo es um die Arbeit eines Regisseurs geht, wo das Filmemachen gewissermaßen Besitz ergreift von der Handlung des Films. In der Tränenszene im Club
Silencio wird diese Inszenierung als Wahrhaftes vollständig dekonstruiert, und
zwar dergestalt, dass das Reale des Films und der audiovisuellen Technik nackt hervortritt: Die Illusion des vermeintlich Echten kommt nicht mehr zustande. Der
Zuschauer wird in den Zustand einer schwebenden Identität versetzt, die sich zwischen medialer Inszenierung und Handlungsereignis befindet.9
In seinem folgenden Film Inland Empire (2006) nimmt Lynch diese Tränenszene
in einer schlichteren Form nochmals auf. Einerseits sind da die wiederkehrenden
Szenen einer namenlosen Frau, der die Tränen über die Wangen rinnen, während
sie wie gebannt auf einen flimmernden Fernsehbildschirm schaut; so sehen wir den
ganzen Film gleichsam durch den Vorhang ihres Tränenflusses, und Inland Empire wäre womöglich nichts als die Projektion dieses verweinten Blicks. Andrerseits
gibt es auch hier wieder eine offenkundig theatralische Szene, in der anstelle des
inszenierten Publikums (wie im Club Silencio) ein professioneller Illusionskünstler
sitzt, nämlich ein Filmemacher: Bei einer Sprechprobe in den leeren Kulissen eines
Filmstudios sitzen eine Schauspielerin (Laura Dern) und ihr Filmpartner (Justin
Theroux) an einem Pult, um vor dem Regisseur (Jeremy Irons) die melodramatischen Dialoge des zu drehenden Films zu üben. Als die Schauspielerin beim Auf9 Zur Träne in Mulholland Drive siehe auch Fliescher 2003.
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sagen der fiktionalen Sprechzeilen den Tränen nahe ist, wird die Probe unvermittelt
durch das Geräusch einer unsichtbaren Person gestört, die sich offenbar im Raum
befindet. Der Schauspieler macht sich in den Kulissen auf die Suche nach dem Eindringling, ohne allerdings jemanden zu finden.
Erst einige Zeit später macht der Film klar, dass jene andere Person die Schauspielerin selbst ist, die durch eine verschmutzte Glasscheibe gleichsam aus der nahen Zukunft in die Sprechprobe zurück schaut und sich selbst am Pult erblickt:
Sie selbst ist es, die sich durch diese buchstäblich un-heimliche Störung aus dem
Zustand der Rührung auferweckt, um sich vor allenfalls verräterischen Tränen zu
schützen. Und ähnlich wie bei Mulholland Drive sorgt gerade diese Unterbrechung
des gespielten Gefühls für einen doppelten Schock in derselben Person: Während
der Sprechprobe fürchtet die Schauspielerin, dass ein unbekannter Zuschauer ihre
augenscheinliche Rührung für wirklich und also für ein verräterisches Wasserzeichen ihrer Gefühle genommen haben könnte – und dieselbe Schauspielerin verzweifelt hinter dem Glas daran, dass sie sich nicht zu erkennen geben kann als jene,
die sich selbst bei der Sprechprobe vor dem Tränenfluss zu bewahren suchte. Die
Tränen bleiben eingeschlossen in der fiktionalen Situation.

Die Träne als transgressives Element
Im Zerrbild der Träne verwischen sich die Grenzen zwischen medialer Inszenierung und realem Handlungsereignis. Die künstliche Träne der Sängerin bei Lynch
dient dazu, unsere Vorstellung von der Träne als wahrhaftes Zeugnis von Affekten und Stimmungen zu zerschlagen. Damit verweigert sich Mulholland Drive der
gängigen, ebenso selbsttäuschenden wie produktiven Fehllektüre der Tränen, wie
sie durch Theater, Fernsehen und Hollywood-Kino immer wieder provoziert wird.
Stattdessen wird die Träne bei Lynch als künstliches Element sichtbar, das Gefühle
verschlüsselt. Denn das ist der entscheidende Punkt, den Mulholland Drive nahe
legt: Die Träne löst nichts, sie erschließt keine Gefühle, sondern sie verschlüsselt
diese. Indem sie als Bild auftritt, gleichsam in ikonischer Präsenz, bricht die Filmträne die Illusion beim Publikum, und zwar im gefilmten Theatersaal ebenso wie
im Kino selbst.
In diesem Verfließen von echter Träne mit dem Bild der Träne wird diese zum
transgressiven Strukturmoment des Mediums Film. So dient die Tränenszene als
Schlüssel für das Verständnis der populären Kulturindustrie. Es ist ein Allgemeinplatz, dass es in dieser Industrie einerseits um die Distribution und Produktion von
Waren geht; ebenfalls selbstverständlich ist, dass diese Industrie daneben auch eine
kulturelle Ökonomie bedient, der es um die Produktion von Bedeutung und Sehvergnügen geht. Spektakulär ist jedoch, genau dies im Bild der Träne zusammenzuführen. Denn im gleichen Masse, wie sich die kapitalistische Ökonomie in die
Körper der Subjekte einschreibt, gilt das nach John Fiske auch für die Flüssigkeiten
des Körpers in ihrer Inszenierung: „The meanings we speak with our bodies are as
much directed and distributed by the agencies of social power as those of television
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or the catalog from which we furnish our homes.“10 Spätestens mit der Inszenierung dieser Bedeutungsbesetzung in der Tränenszene fordert Lynch sein Publikum
explizit auf, eigene Strategien des Sehens zu entwickeln, die einer industriellen
Kontrolle der Bedeutungsfabrikation entgegenlaufen. Mulholland Drive zeigt diesen diskontinuierlichen Bedeutungsraum des Mediums Film exemplarisch anhand
zweier Perspektiven auf dasselbe Geschehen. Diese beiden Perspektiven lassen sich
nicht logisch vermitteln, doch sie überkreuzen sich symbolisch in der Tränenszene:
Die Filmträne ermöglicht hier eine Transgression vom fiktiven Realen (die Tränen
der Zuschauer im Club Silencio) zu einem realen Fiktiven (die gemalte Träne der
Sängerin) und wieder zurück.
Diese Sinnkreuzung macht die Träne zum Index der popular culture schlechthin. Denn, so hat Mikita Brottman dargelegt, alle Formen der Populärkultur sind
gekennzeichnet durch einen fließenden Wechsel zwischen kultureller Form, psychischer Struktur und Begehren: „These popular cultural forms (…) render very
explicit the psychic structures of capitalist society, and of desire itself.“11 Ist die
Träne ein Medium des visuellen Begehrens im Kino, dann ist sie umgekehrt im
Reality-TV ein Zeichen, das Affekte des Körpers operationalisiert und dokumentiert. Wo die Träne als (fiktiver) Garant von Intimität gilt, bestätigt ihre Rhetorik
den Wunsch der Kulturindustrie nach kontrollierter Bedeutung. Als Zeugnis einer
solchen Instrumentalisierung durch die Popkultur sind die Tränen von Whitney
Houston beim Super Bowl zu verstehen. Während Lynchs Tränenszene in Mulholland Drive als kritische Reaktion auf die herrschende Kultur einer veröffentlichten Intimität verstanden werden kann, funktioniert die Träne bei Houston im
klassischen Sinn als Pathosformel: Sie überträgt Affekte aufs Fernsehpublikum,
die im Sinne der politischen Machthaber genutzt werden können. Dass das Ganze
gescheitert ist, belegt einzig die komplexe Transgressivität der Träne.
In der Kunst der Gegenwart sind Tränen marginal. In populären Medien wie
Film und Fernsehen dagegen scheinen Tränen und andere Körpersäfte (wie das Blut
im Horrorkino) gleichsam als Garanten für visuelles Vergnügen zu fließen.12 Lynch
verflüssigt diesen Prozess der Bedeutungsbildung des Kinos ins Bild der Träne. Und
das unsichtbar bleibende, weil nicht darstellbare ‚Reale‘ wird mit der abwesenden
wahren Träne dennoch Teil der Inszenierung.

10 Fiske 1991, S. 34 f.
11 Brottman 2005, S. 142.
12 Fiske 1991, S. 27.
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Intermedialität ist ein Modewort, das grundsätzlich eine begriffliche Unklarheit
mit sich bringt. Einerseits bezeichnet inter einen Zwischenbereich, den es zu klären
gilt; andrerseits reicht der Begriff des Mediums bzw. der Medialität in seiner ganzen
Spannbreite vom naturwissenschaftlichen „Transmitter“ (in der Chemie und der
Physik) bis hin zum Esoterischen, wo das ‚Medium‘ als Schaltstelle zwischen dem
Dies- und Jenseits fungiert. Intermedialität ist also kein selbstsprechender Terminus. Entscheidend für seine Bedeutung ist die Geschichte seiner Entstehung und
seiner Verwendung.
Durch die rasante Entwicklung der Technologie des letzten Jahrhunderts hat
sich der Begriff des Mediums zuerst durch Theorien von Walter Benjamin1 und
Marshall McLuhan2 auf die Phänomene der Massenmedien konzentriert. Eine entscheidende Frage stellte bereits Benjamin: Wie beeinflussen die Medien die Wahrnehmung des Menschen, und welche Konsequenzen haben mediale Veränderungen
für die Wahrnehmung und das Denken des Menschen sowie für die Entwicklung
der Kunst? Die bislang bedeutendsten Antworten lieferte McLuhan mit seinen
Konzepten der instrumentellen Extension, d. h. der technischen Erweiterung des
Körpers.
Im Rahmen der Medientheorie erlebt die Forschungsliteratur zum Begriff des
Intermedialen seit zwei Jahrzehnten einen explosiven Anstieg, was insbesondere mit
der Gründung der Medienwissenschaft als akademischer Disziplin in den 1980er
und 90er Jahren zusammen hängt. In der Literaturwissenschaft hat sich in den letzten zwanzig Jahren ein Nebenstrang herausgebildet, und zwar im Anschluss an die
Diskussion zur Intertextualität, einem Begriff, der vor allem durch Julia Kristeva ins
Spiel gebracht worden war.3 Mit einer Kritik an der Intertextualität ergab sich eine
neue Ausrichtung der Debatte unter dem Oberbegriff der Intermedialität. Damit
dringen Medien wie Bild und Musik neu ins Blickfeld. Im Anschluss an die Studien von Werner Wolf und Jürgen E. Müller wird es nunmehr möglich, die „Fusion“
und „Interaktion“ zwischen den Medien in einer „Interars-Theorie“ (Claus Clüver) zu untersuchen.4 Intertextualität hingegen, verstanden als eine Bezugnahme
von Texten untereinander, kann als „intramedial“ vom Trans- und Intermedialen

1 Benjamin 1974, S. 478.
2 McLuhan 1964.
3 Kristeva 1972.
4 Müller 1998, S. 31; Clüver 2000; Wolf 2002, S. 164.
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abgegrenzt werden. Der Begriff „Medium“, im Hinblick auf die oben erwähnte
Medientheorie, bezeichnet nun nicht mehr nur ein technisches Massenmedium,
sondern ebenso ein Zeichensystem, das die Information überliefert – also sind auch
die jeweiligen Künste selbst als Medien zu verstehen.
Wir schließen hier direkt an neuere Überlegungen zur Intermedialität an, wie sie
vor allem in der Literaturwissenschaft, aber auch in der Kunstwissenschaft Eingang
gefunden haben. Um die verschiedenen Voraussetzungen und Gestaltungen von
Medialität und Materialität in den verschiedenen Künsten zu befragen, diskutieren
wir Aspekte des Intermedialen an Beispielen der Musik und Literatur, der visuellen Künste und des Films. Damit sollen unterschiedliche Strategien innerhalb
der Medien sowie deren Bezug auf die anderen Medien sichtbar und verhandelbar
gemacht werden.
In diesem Kontext diskutieren wir grundlegende Begriffe, die für die weitere
Erläuterung von Intermedialität eine unabdingbare Voraussetzung bilden, vor
allem natürlich den Terminus des Mediums sowie auch den Begriff der Materialität. Dabei kann man feststellen, dass die Musik im Rahmen der Intermedialitätsdiskussion oft zu kurz kommt, zumal einige Medientheorien die Musik gänzlich
ausklammern oder sie lediglich am Rande erwähnen. Um solcher Ausblendung
entgegenzutreten, räumen wir hier der Musik einen größeren Stellenwert ein. Insbesondere Musik und ebenso der Film evozieren im Kontext von Intermedialität
komplexe Problemfelder und viele offene Fragen. Gegenwartsmusik sieht sich seit
etwa vierzig Jahren ins Multimediale verstrickt, und der Film ist per se multimedial. In der Oper und der Performance-Kunst sowie auch im Ballett artikulieren sich
zudem nach wie vor verschiedene Phänomene des Multimedialen; als „Bühnenmusiken“ sind diese Gattungen multimedial konzipiert, und darin grenzen sie an das
Theater, das Modell der Multimedialität schlechthin.5
Wir wollen hier jedoch nicht die Konstituierung von Multimedialität in den
Vordergrund stellen, vielmehr besteht unser Ansatz darin, die verschiedenen Künste in wechselnden Formationen unter die Lupe zu nehmen. Hinsichtlich der Anzahl
beteiligter Medien ist der Begriff der Intermedialität offen: Er kann sich grundsätzlich auf zwei oder mehrere Medien beziehen. Wir fokussieren im Folgenden
abwechselnd Schnittstellen von je zwei Künsten, also bimediale Schnittstellen, wie
sie zum Beispiel der Musikfilm, das Lied oder ein mit Bildern versehener Roman
repräsentiert. Mit solcher Betonung von Bimedialität wollen wir der oft beschworenen Gefahr der multimedialen Verfransung entgegenwirken. Zudem können unter
dem Aspekt der Bimedialität Phänomene beschrieben werden, die auch für Multimedialität einstehen, wie etwa die gezielte Verbindung von gegenseitig aufeinander
Bezug nehmenden Medien; dieser Bezug ist für den Begriff Intermedialität zentral,
weil er eine Grenze zum multimedialen ‚Nebeneinander‘ bezeichnet, welches nicht
unbedingt eines Bezugs bedarf.
5 In der Theaterwissenschaft hat sich ein Diskurs etabliert, der das Spezifische des Multimedialen erfasst. Aufgrund anderer Schwerpunkte muss diese Diskussion hier ausgeklammert
werden. Vgl. dazu Fischer-Lichte 2004.
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Aus der gezielten Bezugnahme zwischen zwei Medien resultiert zwangsläufig
ein Effekt in ihrem hierarchischen Verhältnis zueinander, der sich als Dominanz
niederschlägt. Dabei wird das eine Medium gegenüber dem anderen nicht nur als
das vorherrschende, sondern auch als das beherrschende definiert. Derartige Hierarchien sind bedingt durch Gattung und Genre sowie vor allem auch durch deren
Geschichte, und sie lassen sich beispielsweise an der Beziehung von Musik und
Sprache in der Oper oder an der Beziehung von Bild und Sprache im Film nachvollziehen. Theoretisch leitet sich die Feststellung solcher Dominanzeffekte aus der
aktuelleren Diskussion der Intermedialität ab; so unterscheidet z. B. Rajewsky in
ihrem Buch Intermedialität (2002) zwischen „Kontakt gebendem“ und „Kontakt
nehmendem“ Medium.6 Daraus zeichnen sich bereits qualitative Differenzen zwischen den Medien und ihrem konkreten Gebrauch im jeweiligen Kunstgegenstand
ab.
Im Anschluss an die Erörterung der Bimedialität wenden wir uns intermedialen
Bezügen in monomedialer Darstellung zu. Diese sind dann gegeben, wenn etwa ein
Schriftsteller in einem Roman ein Gemälde beschreibt, wenn ein Maler in einem
Gemälde ein musikalisches Motiv verwendet, wenn ein Komponist sich musikalisch auf ein Bild bezieht – dann also, wenn ein Künstler etwas aufgreift, was ein
anderer Künstler vor ihm in einem anderen Medium artikuliert hat. Im Gegensatz zur Bimedialität manifestieren sich intermediale Bezüge hier also nicht in zwei
Medien, sondern in einem einzigen Medium.
Ziel unserer Überlegungen ist es folglich, das mediale Zusammenspiel der Künste zu vergegenwärtigen und dabei dessen Voraussetzungen herauszuarbeiten. Dabei
gilt es auch, die Veränderungen der Wahrnehmungsmodi zu diskutieren, die mit
den Veränderungen solchen Zusammenspiels einhergehen. Bei unserem folgenden
intermedialen Streifzug befragen wir die Geschichte und Gegenwart der Künste,
wobei wir bestimmte Gattungsbildungen besonders berücksichtigen und die dafür
notwendigen theoretischen Grundlagen erörtern.

I Materialität und Medium
Für eine systematische Theoriebildung zur Intermedialität in den Künsten ist es
unerlässlich, zwei grundlegenden Aspekten Rechnung zu tragen, die für jede Kunstsparte konstitutiv sind. Diese zwei Aspekte lassen sich unter den Begriffen Medium
und Materialität fassen, und sie betreffen einerseits die Frage nach dem medialen
Träger künstlerischer Phänomene, andrerseits jene nach der materiellen Beschaffenheit der Künste. Nun ist die Frage nach der Materialität der Künste zwar eng
mit der Frage nach ihrem jeweiligen Trägermedium verschränkt, doch gerade im
Zusammenhang intermedialer Prozesse ist in diesem Punkt eine begriffliche Trennschärfe notwendig, die unseres Erachtens in der theoretischen Diskussion bislang
6 Rajewsky 2002, S. 17, 26 und 200. Wolfs Terminologie beschreibt das gleiche Phänomen als
„Prä- und Postmedium“, siehe Wolf 2002, S. 164 und 171.
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vernachlässigt wurde. Im Folgenden skizzieren wir, inwiefern die beiden Aspekte
des medialen Trägers und der materiellen Beschaffenheit für die Musik, die Literatur, die visuellen Künste und den Film relevant sind.

Musik
Zahlreiche Untersuchungen zum Thema Intermedialität bewegen sich in einer
Begrifflichkeit, die leicht Konfusion entstehen lässt. Das geschieht bereits in den
grundlegenden Termini Medium und Materialität. In Bezug auf die Musik besteht
zusätzlich das Problem, dass Intermedialität in musikwissenschaftlichen Publikationen wie selbstverständlich vorausgesetzt wird, als würde sich der Begriff von
selbst erläutern.7 Umso mehr gilt es zu zeigen, wie Medium und Materialität in der
Musik verstanden werden können und wie sich hieraus eine Definition von Intermedialität ableiten ließe.

Medium und Theorie
Der medientheoretische Diskurs, der sich seit McLuhan und Paul Virilio etabliert
hat, geht in erster Linie von Massenmedien wie Buch, Fernsehen, Kino und Radio
aus. Spätere Untersuchungen beziehen die Kunstformen selbst als Medien mit ein,
so dass es zu einer Unterscheidung von Bild-, Schrift- und Sprachmedium kommt.8
Somit bestehen zwei unterschiedliche Perspektiven nebeneinander. Bei der einen
geht es lediglich um das Phänomen der medialen Übertragung von Kunst oder
auch von Alltagskultur; dies ist die vorherrschende, sog. „harte“ Medientheorie.
Bei der anderen Perspektive geht es im engeren Sinne um eine Kunst als Medium,
die sich medienspezifisch (Bild, Sprache, Klang) ausformt und eigentlich ein ästhetischer Diskurs ist, der seinerseits als „weiche“ Medientheorie bezeichnet wird; hier
wird das Medium mit der Materialität der Kunst bzw. mit der Kunstform selbst
nahezu gleich gesetzt.9
Zur „weichen“ Theorie gehören auch die bereits genannten Studien zur Intermedialität der Musik. Die Medientheorie untersucht Musikmedien wie Computer,
CD, Schallplatte, Radio, Musikdruck oder auch Instrumente und das Phänomen
der Stimme, während in der allgemeinen ästhetischen Theorie die Musik als sol7 Vgl. zum Beispiel die Studien von Bielefeldt 2003 sowie Brinkemper 1997.
8 Rajewsky 2002, Rippl 2005. Dabei fällt auf, dass ein „Klangmedium“ wie Musik nicht aufgeführt wird.
9 Erstaunliche Erkenntnisse liefert Kittler in einer zusammenführenden Betrachtung von Medium als Übertragung (hart) und Medium als Darstellung (weich). Seine Unterscheidung von
Fiktion und Simulation vermag Differenzen zwischen künstlerischer und technischer Verarbeitung auszumachen (Wort vs. Zahl) sowie die unterschiedlichen Wirkungen der Künste
intermedial zu behandeln. Vgl. Kittler 1990.
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che als ein Medium verstanden wird. Das erscheint insofern problematisch, als
es schwierig ist, den Begriff der technischen Übertragung oder der Übermittlung
beizubehalten, denn was überträgt Musik außer sich selbst? Sie verfügt nicht über
einen wirklichkeitsbezogenen Referenten (Signifikat), ausser man geht davon aus,
dass Musik Gefühle übertrage. Es wäre also zu prüfen, ob die Untersuchungen zur
(Inter-)Medialität in der Musik nicht auf den Topos der Musik als ‚Gefühlssprache‘
rekurrieren.
Betrachtet man nun die intermediale Beziehung z. B. zwischen Musik und Literatur, so kann es nicht darum gehen, die Differenzen von Wort und Ton zu erörtern, sondern vielmehr um ihre Interaktionen, die in ihrer je spezifischen Technik
gründen. Die Künste müssen in ihren Methoden und Erscheinungen unterschieden werden. Intermedialität wäre somit als eine inter-artes-Theorie zu verstehen,
aus der sich zugleich auch der Materialitätsbegriff der jeweiligen Kunst herleitet.
Unter Musik als Medium wäre demnach die Komposition, oder allgemeiner: das
fertige Musikstück als gestaltetes Tonmaterial zu verstehen, und nicht ein anonymes
Klangmaterial.10 Der daraus resultierende Materialitätsbegriff bezeichnet also nicht
anonyme Bausteine (wie Akkorde oder Skalen), sondern eine geistige Produktion.

Ton und Note
Im Riemann Musik-Lexikon von 1989 ist Musik beschrieben als „produktive Gestaltung des Klingenden, das als Natur- und Emotionslaut die Welt und die Seele im
Reich des Hörens in begriffsloser Konkretheit bedeutet, und das als Kunst in solchem Bedeuten vergeistigt ‚zur Sprache‘ gelangt kraft einer durch Wissenschaft
(Theorie) reflektierten und geordneten und daher sinnvollen und sinnstiftenden
Materialität. (…) Was ‚die‘ Musik sei, ist zu sagen schwer geworden.“11 Die Formulierung des „sinnvollen Materials“ rekurriert unmittelbar auf Eduard Hanslicks
Schrift Vom Musikalisch-Schönen (1854), in der von „geistfähigem Material“ die
Rede ist, womit das abendländische Tonsystem als Grundlage der musikalischen
Werke bezeichnet wird. Der Lexikon-Artikel jedoch thematisiert den Materialbegriff nicht ausführlicher, so dass die materialen Eigenschaften von Musik unklar
bleiben. Die Formulierung, Musik sei die „Gestaltung des Klingenden“, bleibt
vage.
Klang muss in Opposition zu Wort und Bild verstanden werden und ist daher
in einer materialen Abgrenzung zu den anderen Künsten zu lesen. Gemäß dem traditionellen Topos, dass Musik eine Sprache sei, präsentiert Eggebrecht den Aufsatz

10 Der Begriff C-Dur etwa bezeichnet einen Dreiklang als Material, das jedem Komponisten
zur Verfügung steht, und ist daher ‚nur‘ Klangmaterial. Mozarts C-Dur-Sonate hingegen
beschreibt zwar im ersten Takt einen C-Dur-Dreiklang, dessen Ausgestaltung jedoch ist komponiert.
11 Eggebrecht 1989, S. 175.
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„Musik als Tonsprache“12, in dem er die Materialität des Tones untersucht, wobei
er das musikalische Denken nicht am Klangmedium ausrichtet, sondern am „Primärmedium Sprache“.13 Hier zeigt sich, dass die theoretische Reflexion nicht nur
jene Instanz ist, die das Material „geistfähig“ macht, sondern sie bestimmt auch,
welche Materialeigenschaften wichtiger sind als andere, d. h.: Sie kreiert ein Verhältnis der Dominanz.
Doch der Ton ist nicht einfach nur „reiner Ton“, sondern er ist auch, als
notierter Ton und in seiner konkreten Klanglichkeit, ein kulturelles Produkt. Bei
genauerer Betrachtung muss der Ton im Sinne Eggebrechts als „klingendes Phänomen“ unterschieden werden in Ton als Klang und Ton als Schrift. Die Note ist der
„Zeichenträger“ des Tons. Die Note macht die Bedeutung des Tons innerhalb eines
Tonsystems offenbar, wobei von der konkreten klanglichen Erscheinung abgesehen
wird. Ob ein c’ laut oder leise ist, spielt für den Zusammenhang zum Tonsystem
keine Rolle. Bei einer Musikkritik hingegen, die von einer Aufführung berichtet,
wird meist die konkrete Tongebung (etwa der Anschlag eines Pianisten) eine wichtige Rolle spielen. Schon hier zeigen sich unterschiedliche Betrachtungskulturen,
zwischen denen nur schwer zu vermitteln ist.
Eggebrecht unterscheidet nicht zwischen dem Ton als Klang und dem Ton als
Bild/Note. Die Voraussetzung dafür hatte Riemann 1916 mit der Lehre von den
Tonvorstellungen entwickelt. Der Ton existiert nur als vorgestellter Klang, das
„Medium Notation“ spielt keine Rolle. In den 1960er Jahren wurde die Notenschrift nachdrücklich hinterfragt, als man anfing, quasi-kalligraphisch zu notieren.14 Damit begann sich die Notation von universaler Verständlichkeit zu lösen.15
Schon um 1900 schrieb Erik Satie neben Ansätzen zu musikalischer Kalligraphie
skurrile erzählerische (also sprachliche) Vortragsanweisungen in seine Partituren.
Damit machte er offensichtlich, dass Musik nach dem abendländischen Verständnis keine reine Klangkultur, sondern auch eine Lesekultur ist, die zur Deutung
des musikalischen Phänomens unmittelbar beiträgt und zudem auf den Körper des
Musikers, den Interpreten, verweist. Schließlich wird deutlich, dass Notation im
modernen Sinn keineswegs universal verständlich ist, weil sie sehr wohl Sprachkenntnisse voraussetzt. Debussys Vortragsanweisungen in den Klavierstücken etwa
wechseln permanent zwischen Französisch und Italienisch. Daraus ließe sich ein
Begriff von Materialität ableiten, nach dem diese im permanenten Übergang zwischen Schrift, Sprache, Körper, Bild und Klang begriffen ist.

12 Eggebrecht 1977.
13 Schulte-Sasse 2002, S. 9.
14 Vgl. Karkoschka 1966.
15 Bereits im 13. Jahrhundert wurde musikalische Kalligraphie betrieben, die es notwendig
machte, den vollständigen Sinn der Musik nicht nur zu hören, sondern auch zu lesen.
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Ton und Klangkörper
Auch wenn man die Stimme und die Instrumente als „Tonträger“ der Klangformen
betrachtet, gerät eine einfache Auffassung von Materialität und Medialität ins Wanken, da das Instrument mehr und mehr zum theatralischen, performativ bespielten
Gegenstand wird. War es in den vergangenen Jahrhunderten noch selbstverständlich, dass Sänger und Instrumentalisten den Gegebenheiten des Instruments und
der optimalen Klangerzeugung unterworfen sind, so wurde der Instrumentalist seit
den 1960er Jahren (also seit dem instrumentalen Theater von Maurizio Kagel u.a.)
zum Performer/Schauspieler und das Instrument zur auratischen Requisite.
Daran schließt auch unmittelbar die DJ-Kultur an, in der das Medium Schallplatte selbst zum künstlerischen Material, zum Instrument wurde. Das technisch
reproduzierende Medium avancierte damit gleichsam zum Klangkörper, der DJ
wurde vom „User“ zum kultisch aufgeladenen Künstler. Die Musik aus der Konserve wird dabei nicht einfach präsentiert, sondern klanglich und rhythmisch manipuliert, wobei mit dem Medium formal gearbeitet wird. John Cage hatte diesen
Vorgang mit seinen Radio-Performances in den 50er Jahren bereits vorbereitet, bei
denen die Performer das Radio als Instrument bedienten; dadurch wurde das Radio
zum Instrument und der Instrumentalist zugleich auch zum Radiohörer transformiert. Diese verschiedenen Materialebenen machen deutlich, dass das musikalische
Material in permanenter Verschiebung und Erweiterung begriffen ist.
Installationen und spatiale Musik – eine Musik, die sich in die konkreten Raumdimensionen und in Raumbewegungen einschreibt – stellen durch die Partitur die
Beziehung von Musik und Raum her, wie es beispielsweise in Stockhausens Musik
für ein Haus (1968) der Fall ist. Die Partitur ist demnach im Grunde das, was das
musikalische Material definiert. Und da Musik schon seit geraumer Zeit über die
präzisen Grenzen der Tonbestimmung hinweggegangen ist, indem sie ihr Material
beispielsweise auf den Gesang der Wale bis hin zu elektronischen Störgeräuschen
ausgeweitet hat, stellt die Materialität der Musik die Frage nach der Welt als Klang
und Komposition.
Die kosmisch dimensionierte Fragestellung muss dabei nicht zwangsläufig ins Esoterische gelangen, wie dies besonders seit den frühen 1980er Jahren verschiedentlich zu
beobachten ist.16 Das Verhältnis von Welt und Klang aber repräsentiert das Bewusstsein einer Musikästhetik, die die Welt als Klang wahrnimmt oder besser: die die Welt
zu komponieren sucht. Musikalisches Material kann weiterhin durch eine Definition
der klassischen Ästhetik bestimmt werden, wenn unter der Prämisse gedacht wird,
dass die Materialität einer Kunst in ständiger Wandlung begriffen ist und dass der
künstlerische Akt immer auch darin besteht, die sich verändernden Materialien zu
reflektieren. Das zumindest wäre von Musik als Medienkunst zu fordern.

16 Behrendt 1983.
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Sprache/Literatur
Das Medium der Literatur ist die Sprache, d. h. Literatur und die Rede über Literatur fallen – im Gegensatz zur Musik und zu den visuellen Künsten – medial ineins.
Gemäß dem klassisch-linguistischen Sprachverständnis ereignet sich sprachliche
Verständigung dadurch, dass zwei Komponenten zusammenspielen: das Signifikat
(die Bedeutung, das Bezeichnete) und der Signifikant (das Bezeichnende, der Lautträger). Das Signifikat existiert in der Vorstellung und ist immateriell; der Signifikant dagegen ist der materielle Lautträger, er hat also Lautcharakter. In der Verbindung von Lauten entsteht eine bestimmte Bedeutung, das ist ein Prozess, der sich
von der musikalischen Bedeutung unterscheidet, da Musik wie gezeigt nicht auf
eindeutige Signifikate zu beziehen ist.
Der materielle Sprachcharakter ist immer präsent, unabhängig davon, ob es sich
um geschriebene oder um gesprochene Sprache handelt, unabhängig davon, ob
man spricht, schreibt oder liest. Beim Sprechen vollzieht sich der Materialcharakter der Sprache im realen Raum auf akustische Weise, aber auch beim Lesen wird
artikuliert, wenn auch nur still im Kopf des Lesers, und ebenso vollzieht die schreibende Person eine stille Artikulation des Sprachlautes.
Der entscheidende Unterschied zwischen Alltagssprache und Literatursprache
besteht nun genau darin, dass der Materialcharakter der Sprache beim literarischen
Prozess als ästhetischer Prozess organisiert, gestaltet und gerichtet wird. Und es
zeichnet die Literatur vor allem anderem Sprachgebrauch aus, dass sie selbst ihren
Materialcharakter verhandelt und reflektiert. Diese Reflexion wird je nach Genre
mehr oder weniger intensiv betrieben. Am deutlichsten tritt sie bei der Lyrik hervor, bei demjenigen Genre also, das von einer festen Bedeutung am entferntesten
ist. Dementsprechend zentral war sie bei poetischen Bewegungen wie dem Dadaismus oder Surrealismus, in denen die materielle Seite der Sprache teilweise über
ihren Aussagegehalt gestellt und entsprechend gefeiert wurde, sowie etwa auch bei
der Konkreten Poesie, bei der die akustische Seite der Sprache ganz im Vordergrund
steht. Erreicht wird dies durch Techniken wie Reihung, Variation, Wiederholung
oder Montage, mit denen Sprache auf einzelne Worte, auf Silben oder Buchstaben
reduziert wird. Indem derart die Bedeutung abgestreift wird, tritt das Material umso
stärker hervor: Der tonale und rhythmische Charakter der Sprache wird gleichsam
entblößt und in seiner Nacktheit ohne Sinn gezeigt. Ein radikales Beispiel hierfür
ist Kurt Schwitters Text Ursonate, an dem der Autor in den 1920er und 30er Jahren
gearbeitet hat und der aus lauter nicht-sinnigen Silbenreihen besteht: „Rinnzekete
bee bee nnz krr müü“. Der Autor verzichtet dabei konsequent auf jede konventionelle Sinnsetzung. Solche Bloßlegung des Sprachmaterials war zu Beginn des 20.
Jahrhunderts revolutionär und wurde von Autoren wie Gerhard Rühm oder Ernst
Jandl zum lebenslangen Signum der literarischen Arbeit.
Grundsätzlich gilt: Je mehr der Sprachsinn zurücktritt, desto mehr tritt das
Sprachmaterial hervor. Und grundsätzlich gilt weiter: Je mehr solche Operationen
lesbar oder hörbar sind, je materieller ein Text sich zeigt, je rhythmischer, je polyphoner, je vieldeutiger er ist und damit je ‚schwieriger‘ zu verstehen, desto eher
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sind wir geneigt, ihn als ‚musikalisch‘ zu bezeichnen. Genau da also, wo der Sinn
sich verflüchtigt, neigt man dazu, das bloße Sprachmaterial terminologisch der
Musik anzuähneln; genau das signalisiert auch der Titel von Schwitters Ursonate.
Solche Anähnelung führt allerdings lediglich eine Problemverschiebung von einer
Disziplin in die andere vor: Was an der Literatur ohne Sinn ist, wird musikalisch
genannt, und diese Benennung wird eben damit legitimiert, dass Musik selbst ja
auch nichts Bestimmtes aussage, dass sie keine feste Referenz habe.
Wo immer die Sprache das Attribut ‚musikalisch‘ erhält, da ist dieses dem
Material der Sprache abgewonnen. Dieses Attribut ist nicht präzise, es sagt nichts
Genaues aus, sondern es strebt in eine Dimension, die begrifflich scheinbar nicht
(mehr) zu beschreiben ist.
Diese Dimension aber ist nicht Musik. Literarische Operationen an dem und mit
dem Sprachmaterial wie Rhythmisierungen, Wiederholungen und Lautspielereien
sind genuin sprachliche Prozesse. Musik hat anderes Material zum Ausgangspunkt,
musikalische Prozesse verlaufen anders. Wann immer also die Rede vom ‚Musikalischen‘ der Literatur auftaucht, dann ist das ein Hinweis darauf, dass gerade etwas
sehr Sprachliches abgeht, denn der Begriff des Musikalischen taucht in der Regel
genau dort auf, wo die literarische Sprache am meisten um ihre Existenz ringt, wo
sie an Grenzen kommt, wo sie Sinn abstreift, wo sie sich selbst materiell am radikalsten zum Ausdruck bringt.

Visuelle Künste
Maurice Merleau-Pontys Studie zur Phänomenologie der Wahrnehmung (1945) verursachte in der Kunst nach dem zweiten Weltkrieg tiefgreifende Umwälzungen,
insbesondere in den USA, wo seit 1962 die englische Übersetzung zur Verfügung
stand. Der Verfasser hat in dieser Studie erstmals der ästhetischen Erfahrung und
damit dem Rezipienten (und nicht dem Kunstobjekt oder gar dem ästhetischen
Urteil) die Hauptrolle zugewiesen. Diese damals neue Auffassung machten zahlreiche Künstler zur Grundlage ihrer Arbeit, die Rede von der Theatralisierung der
Künste nimmt hier ihren Anfang.17
Ausstellungsbesucher finden sich nun in der Rolle der Co-Akteure wieder, sie
müssen dem Kunstobjekt Qualitäten zusprechen und sich unmittelbar mit ihren
eigenen Erfahrungen und Erkenntnissen auseinandersetzen. Die Künstler der
Minimal Art, der Performance Art, der Installationskunst und des Situationismus
begreifen dies eindeutig als ein Plus des Theatralischen, als ein Plus des „Performativen“. Die Wahrnehmungen der Zuschauenden, interaktive Settings und kollaboratives Arbeiten werden zentral, von nun an wird auf der Bühne der Kunst ununterbrochen performativ agiert. Sobald der „Horizont“ des Kunstwerks in den Körper
der Betrachtenden hinein verlegt wird, sobald also die ästhetische Wahrnehmung
17 Diese Diskussion vorangetrieben hat im Weiteren insbesondere auch Fried 1967.
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vom Kunstwerk aus gedacht und als körperhafter Prozess verstanden wird, avanciert die ästhetische Erfahrung selbst zum Bildgeschehen; das ist z. B. bei Richard
Serras frühen Arbeiten wie Splashing (1968) oder bei seiner Videoarbeit Hand Catching Lead 3 (1968) der Fall.18 Zuallererst wird hier danach gefragt, welche Affekte
und Stimmungen, welche Bewegungsabläufe und Wahrnehmungen das Kunstwerk
hervorruft und welche soziale oder historische Kontextualisierung angestrebt werden soll. Erst danach tun sich Fragen nach dem Setting der jeweiligen Arbeit und
nach ihrer spezifischen künstlerischen Strategie auf. Die Betrachtenden kommen
zuerst.
Ist der Fokus der Bild-Künste einmal auf die ästhetische Erfahrung gerichtet,
müssen zwingend auch die überlieferten Parameter von Medialität und Materialität neu verhandelt werden. Die Theatralisierung hat eine immense Flut experimenteller Arbeiten hervorgerufen, und zwar Arbeiten sowohl mit neuen Medien (z. B.
Postmodern Dance oder Videoperformance) als auch mit neuen Materialien (z. B.
Computerkunst). Parallel zur Aufwertung der ästhetischen Erfahrung werden deshalb auch intermediale Verfahren virulent, in Fluxus und Happenings genauso wie
in der immer weiter expandierenden Installationskunst.
In diesem Prozess kommt es zu einer neuen Ausdifferenzierung der Medien, wobei die Ordnung der traditionellen Gattungen weitgehend zerfällt. Bis zur
Moderne haben sich Medien wie Zeichnung, Malerei oder auch Skulptur noch
weitgehend an Gattungs- und Materialgrenzen gehalten. Mit dem Einzug der
Moderne verwischen sich die Gattungsdifferenzen nach und nach, verschiedene
Materialien werden zunehmend kombiniert. So versuchen zahlreiche Künstler
ab den 1950er Jahren etwa die Malerei in den architektonischen Raum auszudehnen. Die Prominentesten unter ihnen sind Carolee Schneemann und Robert
Rauschenberg. Schneemann stellt sich selbst als Akteurin, als Tableau, neben das
klassische Bild und verlängert dieses dadurch vom imaginären in den realen Raum.
Rauschenberg seinerseits schiebt den symbolischen Raum der Malerei mit seinen
Combine Paintings in den Raum des realen, alltäglichen Agierens hinein. Das sieht
konkret so aus, dass das ‚Bild‘ nicht an seinen Bildgrenzen endet, sondern dass die
Wand, der Boden oder die ganze Umgebung des Ausstellungsraumes als Teil des
Bildes verstanden werden.
Der Bildraum wird damit auch im Feld der Malerei intermedial. Andere Künstler wie Valie Export oder Peter Weibel setzen den menschlichen Körper als Material
der Aktionskunst ein, um so die Subjekt-Objekt-Differenz prekär erscheinen zu
lassen und um (abermals auf der Basis von Merleau-Ponty) sichtbar zu machen,
dass die Situierung im Raum durch verschiedene Wahrnehmungsaspekte gesteuert wird.19 Es setzt sich die Ko-Existenz verschiedener Medien durch, wobei das
Medium grundsätzlich verstanden wird als ein Vermittler ästhetischer Erfahrung,

18 Richard Serra: Hand Catching Lead 3, 1968, Umatic, b/wML/v/1985/16/2, Sammlung
Museum Ludwig Köln.
19 Sturm/Tholen/Zendron 1995, S. 249 ff.
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der in stetig wechselndem Gewand verschiedener Materialien daherkommt.20 Die
Medien selbst setzen sich dabei reflexiv mit ihren revolutionierten Bildstrategien,
ihren neuen Bildtechniken und Zeichenprozessen auseinander.21

Film
Nähert man sich im Rahmen einer systematischen Theoriebildung zur Intermedialität dem Medium Film, so erweist es sich als unerlässlich, einen grundlegenden
Aspekt der Medialität zu berücksichtigen, der für die Filmkunst konstitutiv ist, und
zwar der Aspekt der Reproduktion. Dieser Begriff bezieht sich auf die Frage nach
den Technologien der Speicherung und nach der Konservierbarkeit eines künstlerischen Ereignisses. Um ein Beispiel zu nennen: Wenn der Aktionskünstler Roman
Signer ein Objekt in einem Fluss aussetzt und dieses auf eine Reise mit unbekanntem Ziel entlässt, ist das zunächst ein ereignishafter Eingriff in die Zeit und in die
Topographie des geographischen Raumes, auch ohne real anwesendes Publikum.
Sobald diese Aktion nun aber in Peter Liechtis Film Signers Koffer (1995) zumindest teilweise aufgezeichnet wird, gewinnt sie durch den Transfer ins Speichermedium Film an Wiederholbarkeit. Daraus lässt sich eine vorläufige Definition von
Intermedialität ableiten: Nicht der Transfer ins Medium Film ist intermedial, sondern der (nicht unmittelbar sichtbare) Prozess der Verschiebung und Verdichtung,
der sich bei diesem Medienwechsel genau zwischen den beiden Modalitäten von
Aufführung und Aufzeichnung ergibt.
Für die Differenzierung dieser Modalitäten ist es nun unerlässlich, in einem
nächsten Schritt auch nach der materiellen Beschaffenheit der jeweiligen Erscheinungsweisen zu fragen, also nach der Materialität des Mediums. Um bei dem oben
erwähnten Beispiel zu bleiben: Signers Aktion spielt sich als künstlerischer Eingriff
in der Dingwelt der realen Landschaft ab, die eigentliche Materialität seiner Kunst
ist deshalb die des ausgesetzten Objekts, des Wassers, der meteorologischen Bedingungen etc. Als Szene im Film spielt sich dieselbe Aktion zwar ebenfalls in dieser
Dingwelt ab, doch in der filmischen Repräsentation ist ihre materielle Beschaffenheit nunmehr die des Zelluloids und der Lichtprojektion auf einer Leinwand (oder
aber die der Daten auf einem digitalen Speichermedium und der Pixel auf einem
Bildschirm). Die Übergangszonen zwischen Aufführung und Ereignis einerseits
und ihrem Eingang in ein Reproduktionsmedium andrerseits implizieren deshalb
immer auch einen Wechsel in der Materialität.

20 Belting 2001, S. 13–20.
21 Für die anhaltende Brisanz der Frage nach der Medialität der Bilder seien genannt: Belting
2001, Boehm 1995 und 2003, Bredekamp 1997, Faulstich 2004, Flach 2003, Mitchell 2005,
Reck 2003, Rippl 2005, Rötzer 2001, Spielmann/Winter 1999, Tholen 2002.
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II Bimedialität: Dominanzbildung
Eine künstlerische Praktik ist dann bimedial, wenn zwei verschiedene Medien
gleichzeitig präsent sind, d. h. wenn Text und Bild, Text und Klang oder Klang und
Bild als ein Produkt erscheinen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn der Schriftsteller W.G. Sebald seinen Roman Austerlitz (2001) mit Fotografien versieht, oder
wenn der niederländische Komponist Michel van der Aa Filmbilder in seine Musik
einbezieht. Die Frage nach der Dominanzbildung macht es möglich, solche bimedialen Produkte im Hinblick auf ihre spezifische Konstitution und Wirksamkeit
besser zu verstehen. Als praktisches Verfahren schlagen wir dazu folgende Fragen
vor: Was passiert, wenn man die beiden Medien voneinander loslöst? Hat dabei ein
Medium für sich allein genommen Bestand?
Nehmen wir noch einmal Sebalds Austerlitz-Roman als Beispiel: Der Roman bleibt
auch ohne die eingefügten Bilder bestehen, hingegen ergeben diese selbst ohne Text
keinen Sinnzusammenhang. Das würde bedeuten, dass hier der Text das dominante
Medium ist. Bei der Bestimmung von Dominanzbildung muss auch berücksichtigt
werden, dass dies eine Bildung im Prozess ist, dass also beispielsweise bei der Verfertigung ein Medium zentral sein kann, ohne dass diese Dominanz ins Produkt eingeht,
wie es z. B. bei literarischen Bildbeschreibungen der Fall ist, wenn die beschriebenen
Bilder nicht im Buch abgebildet sind. Zudem ergibt sich bisweilen ein Unterschied
zwischen Produktion und Rezeption: So mag etwa bei der Liedkomposition der Text,
der für sich allein bestehen kann, als dominant gelten, während für den Rezipienten
die Musik zentral ist. Es macht also Sinn, bei der Bestimmung von Dominanzbildung zwischen Verfertigungsprozess, Produkt und Rezeption zu unterscheiden, und
es gilt immer auch, Dominanzbildungen im Prozess zu betrachten.
Nun ist aber mit einer entsprechenden Bestimmung allein noch nicht viel
gewonnen. Es geht ja letztlich nicht um eine Wettbewerbsfrage, es geht nicht darum, einem Medium den Vorrang vor einem anderen zuzusprechen. Vielmehr kann
dieser Bestimmungsvorgang produktiv gemacht werden, um das Zusammenspiel
der beteiligten Medien zu erkunden und zu zeigen, wie sie unter gegenseitigem
Einfluss ihren Sinn erzeugen. Dies kann geschehen, indem man danach fragt, ob
eines der beiden Medien im Verfertigungsprozess primär ist oder ob der Entstehungsprozess selbst schon bimedial vonstatten geht und wie in diesem Fall ein
Medium auf das andere reagiert.
So geht es darum, bimediale Dynamiken von Dominanzbildungen sichtbar und
lesbar zu machen; das trägt dazu bei, das Verhältnis der Künste und ihre gemeinsame Wirksamkeit genauer zu erfassen. In die folgende Untersuchung zusätzlich
einzubeziehen sind auch Genres, die per se durch Bimedialität definiert sind und
bei denen sich folglich keine Dominanz eines Mediums herausbildet. Das ist der
Fall bei Genres wie dem Fotoessay oder der Klangkunst; hier kann man deshalb
von einer äquivalenten Bimedialität sprechen.22
22 Eine weitere wichtige Frage gilt den ästhetischen Folgen der Kontextualisierung. So ist häufig
festzustellen, dass Texte, Bilder oder Geräusche aus der Alltagskultur durch bestimmte Kon-
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Musik und Bild
Bei der Frage nach bimedialen Präsentationsformen von Musik und Bild fällt
zunächst eine Lücke auf: Es existieren nämlich keine künstlerischen Verfahren, in
denen sich eine musikalische Darbietung und ein unbewegtes Bild so verbinden
würden, dass beide Medien in einem Produkt simultan zur Darstellung gebracht
würden. Um das an einem saloppen Beispiel zu veranschaulichen: Zur illustrierten Glückwunschkarte, die „Happy Birthday“ abspielt, wenn man sie aufklappt,
gibt es kein bimediales künstlerisches Äquivalent. In der Folge konzentrieren wir
uns deshalb auf eine gängige bimediale Koexistenz von Musik und Bild, die bereits
so alltäglich ist, dass sie oft gar nicht mehr bemerkt wird, nämlich die gleichzeitige Präsenz von Musik und bewegten Bildern, konkret: die Filmmusik und den
Musikfilm. Zudem sind auch die szenischen Körperbilder des Balletts als bimediale
Erscheinungsform von Musik und Bild zu diskutieren.

Filmmusik/Musikfilm
Die intermediale Beziehung von Musik und Bild scheint von vornherein einer
Asymmetrie in der Wahrnehmung ausgesetzt, da der Augensinn gegenüber dem
Hörsinn bzw. das Bild gegenüber dem Ton gemeinhin als dominant eingestuft wird.
Allerdings hängt die Frage, wie ein künstlerischer Gegenstand wahrgenommen und
ob er medial als dominant empfunden wird, von verschiedenen historischen und
gattungstheoretischen Sachverhalten ab. Verglichen mit Oper und Ballett, wo die
Musik durchaus als dominant empfunden wird, ist Filmmusik eine Gattung, der
nur wenig Eigenständigkeit eingeräumt und die als reine Funktionsmusik betrachtet wird. Das liegt darin begründet, dass sie nicht, wie es bei der Oper oder dem
Ballett der Fall ist, eine eigene Formensprache entwickeln konnte. Da Filmmusik nur partiell zwischen Dialogen und Erzählungen zum Einsatz kommt, vermag
sie keine autonome Zeitgestalt zu etablieren. Insofern ist die Filmmusik als Genre
nicht mit Opern- und Ballettmusik vergleichbar.
Einen Sonderfall stellt hier allerdings der Musikfilm dar. Seit Beginn der Filmgeschichte eignet sich dieser präexistente Musiken an und überträgt sie in bildliche
Strukturen. Berühmt etwa wurden Oskar Fischingers abstrakte Übertragungen von
Brahms‘ Ungarischen Tänzen (zwischen 1928–1932). Die Dominanzbildung zwischen Musik und Bild ist hier nicht eindeutig: Das Bild bzw. der Film ist zwar
wahrnehmungstechnisch das aggressivere Medium, dennoch wird die Bildebene
wegen der durchgehenden rhythmischen Anlehnung an die Musik und wegen
deren hohen Bekanntheitsgrad als „Gassenhauer“ nicht dominant, im Gegenteil:
Die Musik bleibt das bestimmende, strukturgebende Moment.
textualisierungen ästhetisch aufgewertet werden, indem ihnen im neuen Kontext ein Kunststatus zukommt. Zu diesem Thema siehe den Aufsatz „High | Low. Hoch- und Alltagskultur
in den Künsten“ im vorliegenden Band, S. 9-22.
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Diese entstehungsgeschichtliche Priorität der musikalischen Vorlage bleibt im
späteren Kontext der Popkultur auch in der Gattung der Musikvideos bestehen,
für die Fischingers abstrakte Animationsfilme vor allem in den Anfangszeiten von
MTV gern als ästhetische Vorläufer zitiert wurden.23 Dennoch gingen die ersten
kulturwissenschaftlichen Arbeiten zur Ästhetik von Musikvideos gerade von einer
vermeintlich unstrittigen Dominanz des Bildes gegenüber dem Song aus. Das hat
einerseits damit zu tun, dass der Diskurs über Musikvideos damals kaum je aus
einem musikwissenschaftlichen Kontext geführt wurde, und andrerseits damit,
dass eben gerade das Visuelle neu war am Phänomen MTV. Popmusik war ja längst
auch optisch am Fernsehen präsent; neu aber war ihre aufwändige Präsentation
im Rahmen einer Dauersendung auf MTV als einer Art von „filmischem Radio“.
Wenn sich jene frühen Arbeiten stark auf die visuelle Komponente der Clips konzentrierten und die Musik dabei sträflich vernachlässigten, so schlug sich das oft
genug als Kritik an der Ästhetik der Clips nieder. Was dabei in der Regel verloren
ging, war die schlichte Tatsache, dass dieses Dominanzverhältnis im Musikvideo
nicht zuletzt auch aus den beschränkten tontechnischen Qualitäten des Fernsehers
heraus zu begreifen ist. David J. Tetzlaff hat dementsprechend in einem frühen
kulturwissenschaftlichen Essay über MTV darauf hingewiesen, dass das Musikvideo zutiefst geprägt ist von einer rezeptionsästhetisch medienbedingten Dominanz
der optischen Reize: „The sound is familiar, mundane, repressed by the low-fi TV
speaker; the picture is novel, fast and loud“.24
Außerdem war freilich auch die Dominanz des Visuellen nie so absolut, wie es
den ersten Kritikern der Musikvideos noch scheinen mochte. Rezeptionsästhetisch
mögen die visuellen Komponenten eines Clips dem Song gegenüber tatsächlich
dominant sein, doch entstehungsgeschichtlich ist es in aller Regel der Song, der
seinen prioritären Status behauptet. Sämtliche visuellen Aspekte eines Musikvideos bleiben dem Song insofern untergeordnet, als die filmische Ästhetik durch
die Struktur der musikalischen (und/oder lyrischen) Vorlage bestimmt ist.25 Die
Dominanzbildung zwischen musikalischem Soundtrack und gesungenem Text
einerseits und der visuellen Ebene andrerseits ist im Musikvideo also keineswegs
eindeutig. Man könnte sogar sagen, dass in den meisten Clips weder das Bild als
mediale Oberfläche noch die Musik eigentlich dominant ist, sondern vielmehr jene
dritte Größe, die ihre Präsenz über diese beiden Komponenten (Bild und Musik)
erhält, nämlich die physische Performance des Stars. Musik und Video sind in
23 Siehe dazu Weibel 1987, S. 78 ff. Vgl. auch Paech 1994, S. 60 f.
24 Tetzlaff 1986, S. 87. Simon Frith sieht genau darin die eigentliche Funktion der visuellen
Überwältigungsästhetik von MTV, wenn er von den schnellen Schnitten, wirbelnden Körpern, der sinnlosen Geschwindigkeit und dem allgemeinen „visual excess“ der Musikvideos
spricht: „[W]e are overwhelmed with images to compensate for the essential feebleness of TV
sound“. In: Frith 1988, S. 216.
25 Insofern verhält sich ein Musikvideo zum betreffenden Song (Musik und Text) grundsätzlich
analog wie das romantische Lied zur lyrischen Textvorlage, wie wir anhand von Schuberts
Winterreise noch zeigen werden. Zum Musikvideo aus musikologischer Perspektive siehe auch
Björnberg 1994.
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dem Maße den auftretenden Körpern untergeordnet, als ihre primäre Funktion im
Clip darin besteht, diese Körper als Starkörper zu etablieren und zu perpetuieren.
Dominant wäre in diesem Sinne also weder die Musik noch das Bild, sondern die
Körperdarstellung des Stars.

Sinfonisches Ballett
Ein geradezu paradoxes Verhältnis von Körperdarstellung und Musik entwirft jene
Ballettgattung, die als sinfonisches Ballet bezeichnet wird. Die Bezeichnung geht
zurück auf Leonid Massine, der ab 1933 berühmte Werke wie Tschaikowskys V.
Sinfonie choreographisch eingerichtet hat.26 Beim sinfonischen Ballett soll der
Körper in Klang und umgekehrt der (Musik-)Klang in Körper transformiert werden; statt einer Manifestation des (Star-)Körpers wie im Musikvideo geht es hier
also um eine wechselseitige Transzendierung von Körper und Klang. Die Gattung
des sinfonischen Balletts repräsentiert damit das angestrebte Ideal einer Synthese
von Körper und Klang. Jede Art von Dominanz ist für diese Ballettgattung lediglich dazu da, um im künstlerischen Prozess und in der entsprechenden ästhetischen
Erfahrung überwunden zu werden.27
Allerdings ist auch immer wieder Kritik gegen das sinfonische Ballett geäußert
worden, insbesondere deshalb, weil es sich oft auf präexistente Musiken bezieht,
die nichts mit dem Tanz zu tun haben, d. h. ‚reine Musik‘ wird hier gleichsam zur
Ballettmusik umfunktioniert. Diese vor allem in der Musikwissenschaft gängige
Kritik verkennt jedoch die historische Entwicklung, die die Ballettmusik im 20.
Jahrhundert durchgemacht hat. Seit den Kompositionen zu den Balletten unter
Serge Diaghilew (Paris, ab 1908), zu denen auch Strawinskys Petruschka (1911),
Debussys Jeux (1913) und Ravels La Valse (1920) zählen, gelten ursprünglich für
das Ballett geschriebene Musiken auch als ‚reine‘ Konzertstücke. Im Gegenzug
dazu werden seit Isadora Duncan und Mikhail Fokine ‚reine‘ Musikstücke des klassischen Repertoires, die in keinerlei Verbindung zum Tanz stehen – weder entstehungsgeschichtlich noch formal-inhaltlich – ebenso als Ballettmusiken verwendet.
Der Funktionswandel von Ballettmusik vollzieht sich daher zweigleisig: Einerseits nimmt die Komplexität von Ballettmusik zu, und diese kann so zu reiner Konzertmusik werden; andrerseits wird bereits existierende Konzertmusik zur Ballettmusik umfunktioniert. Gegenüber früheren Jahrhunderten hat Ballettmusik deutlich an Bedeutung gewonnen, und zwar sowohl hinsichtlich ihrer dramatischen
26 Der eigentliche Begründer des sinfonischen Balletts war Fjodor Lopuchov, der bereits 1927 in
der Sowjetunion eine Tanzsinfonie zu Beethovens IV. choreographiert hatte. Das Werk blieb
jedoch folgenlos, weswegen hier auf Massine als Begründer des sinfonischen Balletts verwiesen wird. Vgl. dazu Kirstein 1984, S. 218.
27 Diesem Prinzip des sinfonischen Balletts folgt beispielsweise der in Mainz arbeitende Schweizer Choreograph Martin Schläpfer, der damit an die Tradition Massines, George Balanchines
und auch John Neumeiers anknüpft.
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Funktion im Ballett als auch hinsichtlich ihrer musikalischen Komplexität. Damit
geht einher, dass der Tanz an Dominanz gegenüber der Musik verliert und dass die
beiden Künste sich zunehmend gleichberechtigt begegnen. In radikalster Ausformung zeigt sich diese Gleichberechtigung von Komposition und Choreographie
seit den 1950er Jahren bei der Zusammenarbeit von John Cage und Merce Cunningham, indem hier unabhängig voneinander entstandene Werke zusammen aufgeführt werden.
Die Frage nach einer Dominanzbildung bei präexistenter Musik oder deren
Funktionalisierung durch den Tanz hängt unmittelbar mit dieser Gleichberechtigung der Künste zusammen. Doch das Problem der Dominanz ist anders gelagert: Sie ist bei präexistenter Musik dann vorhanden, wenn die Choreographie der
Musik nichts entgegenzusetzen hat, wenn sie keine eigenständige Interpretation
liefert, sondern einfach eine ‚Bebilderung‘ der Musik präsentiert.

Text und Bild
Text und Bild koexistieren in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen und auf
verschiedene Weise. Die entsprechende Bimedialität interessiert hier im Kontext
von Belletristik und visuellen Künsten, als solche ist sie präsent in literarischen
Publikationen, die auch Bilder aufweisen, sowie in Bildern und Objekten, die im
Museum zu sehen sind. Zur Bestimmung der Dominanz kann man tendenziell die
Herkunfts- oder Hauptdisziplin des jeweiligen Künstlers bzw. seines Mediums ins
Auge fassen. Setzt der Schriftsteller in seinen Büchern Bilder ein, so ist davon auszugehen, dass der literarische Text dominant ist; umgekehrt überwiegt das visuelle
Medium mehrheitlich in Text-Bild-Darstellungen, die in Galerien oder Museen
zugänglich sind.
Grundsätzlich lassen sich zwei verschiedene Erscheinungsweisen von Text-BildDarstellungen unterscheiden: das Nebeneinander (Abb. 17) und das Ineinander
(Abb. 18). Ob Text und Bild nebeneinander oder ineinander erscheinen, sagt jedoch
noch nichts aus über ihren spezifischen Bezug; so kann es ein Nebeneinander ohne
ersichtlichen Sinnbezug oder ein Nebeneinander mit einem sehr intensiven Sinnbezug geben, und genau dasselbe gilt für das Ineinander von Bild und Text. Die
formelle, äußere Anordnung des Verhältnisses ist also nicht entscheidend.
Eine Art Urszene von Text-Bild-Darstellungen in der Moderne präsentiert Magrittes Pfeifen-Bild La trahison des images, dessen erste Version aus dem Jahr 1929
stammt und das mit dem darauf abgebildeten Satz „Ceci n’est pas une pipe“ eine
beispiellose Weltkarriere gemacht hat. Es bringt die Unvereinbarkeit von Wort und
Bild zur Darstellung und hat damals die ganze Problematik der Abbildlichkeit auf
neue Weise aufgerissen. Diese Urszene des Wort-Bild-Verhältnisses bringt zum
Ausdruck, dass Wort und Bild nie deckungsgleich sind, auch dann nicht, wenn sie
offensichtlich dasselbe (la pipe) bezeichnen: Das Bild der Pfeife ist nicht die Pfeife.
Dass dies so ist, kann nicht das Bild selbst, sondern nur das Wort sagen. Damit
macht der Maler eine immerwährende Lücke zwischen Wort und Bild sichtbar.
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Abb. 17: Sophie Calle, Traumhochzeit, 2002.

Diese Lücke lässt sich auf mannigfache Weise umspielen und produktiv machen.
Im Folgenden stellen wir verschiedene bimediale Darstellungsweisen der Gegenwart vor, in denen sich das Verhältnis von Text und Bild auf unterschiedliche Art
und Weise konstituiert: das Bild im literarischen Text, Sprachverwendung in Bildern sowie Bild-Text-Erzählungen.

Bild im Text
Mit „Bild im literarischen Text“ ist hier das konkrete visuelle Bild gemeint, das sich
in literarischen Publikationen findet (Fotografie, historisches Gemälde etc.). Dabei
stellt sich die Frage nach dem Bezug zwischen solchen Bildern und dem Text: Hat
das Bild Illustrationscharakter, ist es also gewissermaßen ein Supplement, ohne
das der Text auch und gleich zu verstehen wäre, oder kommt dem Bild eine tra-
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Abb. 18: Sonja Sekula, Ohne Titel, 1954.

gendere Bedeutung zu, konstituiert es einen Sinn, den der Text allein nicht sagen
kann?
Roland Barthes hat seiner experimentellen Autobiographie Roland Barthes par
Roland Barthes (1977, dt. Über mich selbst, 1978), die aus reflexiven und erzählenden, alphabetisch angeordneten Fragmenten besteht, eine Fotostrecke vorangestellt. Diese zeigt auf mehr oder weniger konventionelle Weise biographische
Sujets: Stätten der Kindheit, Kinder- und Jugendfotos, Fotos von Familienmitgliedern. Der Autor kommentiert sie im Sinne von Bildbeschreibungen: Er erklärt, was
auf ihnen zu sehen ist, er assoziiert und erzählt. Dabei orientiert sich die Schrift
also immer an den Fotos, sie haftet an ihnen. Barthes reflektiert diesen Akt der
Bildsetzung und -beschreibung auch methodisch, indem er das Verhältnis von Foto
und Text zur Sprache bringt: „Das Imaginäre von Bildern wird also an der Schwelle
zum produktiven Leben (…) zum Stillstand gebracht. Ein anderes Imaginarium
tritt dann hervor: das des Schreibens.“28 Damit sich dieses andere Imaginarium
frei entfalten könne, folge dann im Weiteren der (200–seitige) Text ohne Bilder.
Den Fotos spricht Barthes damit in doppelter Weise den Status eines Präskripts
zu: Sie präfigurieren den Text im Buch, und sie präfigurieren die Generierung der
Schrift, wenn auch nur da, wo Barthes die Fotos beschreibt. Danach, im bilder28 Barthes 1978, S. 8.
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losen Hauptteil, realisiert das Schreiben sein eigenes Imaginäres auf freie Weise.
Damit ist hier das Problem der medialen Dominanzbildung explizit zu Gunsten
des Schreibens gelöst.
Anders präsentieren sich die Fotos in den literarischen Texten von W.G. Sebald.
Im bereits erwähnten Roman Austerlitz finden sich vereinzelt eingefügte Abbildungen, zumeist historische Fotografien und Gemälde. Irritierend ist dabei, dass
die fiktive Erzählung, die auf jeden Fall immer auch ohne die Abbildungen verständlich wäre, plötzlich untermauert wird von historischen Bildern. Austerlitz
ist der Name eines architekturgeschichtlich interessierten Mannes, der als Kind
jüdischer Eltern von Prag nach Großbritannien geflohen ist. Der Roman erzählt
seine Geschichte, und die eingefügten Bilder scheinen seine Erzählungen zu beglaubigen. Wenn er zum Beispiel von einem Spaziergang berichtet und das Wurzelwerk
beschreibt, über das er geschritten ist, dann findet sich ein Foto von Wurzelwerk
im Text; erzählt er von einem Freund, der eine Cessna besessen hat, erblickt man
ein Foto, auf dem ein Mann mit einer Cessna zu sehen ist (Abb. 19). Zudem sind
unzählige Fotos von historischen Bauten abgebildet, von denen Austerlitz berichtet, oder auch Fotos von Orten, an denen er sich gerade befindet. Orte, Figuren
und deren Tätigkeiten scheinen also bildlich verbürgt. Diese eigenwillige Verwendung von Bildern im literarischen Text wirft nun natürlich die Frage auf, ob bei
der Entstehung zuerst die Erzählung oder das Bild da war. Sebald selbst sagt zum
Verfertigungsprozess: „Beim Schreiben erkennt man Möglichkeiten, von den Bildern erzählend auszugehen, in diese Bilder erzählend hineinzugehen, diese Bilder
statt einer Textpassage zu subplantieren und so fort.“29 Und der Autor schwärmt
von alten Fotos, die man zufälligerweise auffindet, sei’s in alten Büchern oder in
Trödelläden, Fotos also, deren Kontext man gar nicht kennt und deren „nomadische Existenz“ es zu retten gälte – eben beispielsweise durch ihre Aufhebung im
literarischen Text. Und Sebald rettet sie doppelt: indem er sie abbildet und indem
er sie in Erzählungen transformiert.
Einen Schritt darüber hinaus gehen jene Schriftsteller, deren Texte ebenfalls
explizit von konkretem Bildmaterial ausgehen, wobei jedoch diese Bilder dann
nicht abgebildet werden.30 Allerdings handelt es sich dabei um intermediale Arbeit,
die sich in monomedialer Darstellung artikuliert (s. dazu unten Musik und Kunst
in der Literatur). Literarische intermediale Arbeitsprozesse vollziehen sich also
nicht nur da, wo sich die Oberfläche im Buch bimedial gestaltet. So gibt es Schriftsteller, bei denen Bilder genauso zentral sind für die Generierung des literarischen
Textes wie bei Sebald, die jedoch keine Bilder im Text zeigen und sich einzig über
die Schrift behaupten. Demgegenüber hebt Sebald die Bilder auf, er legt die Spur
aus, er macht sie begehbar und behaftbar, und er legt damit auch Zeugnis ab von
seinem Arbeitsprozess. Text und Bild korrespondieren also ständig, sie laden einander gegenseitig auf, auch in der Imagination des Lesers.
29 Sebald 2000.
30 Das ist etwa der Fall bei Anne Dudens Lyrikband Steinschlag (1993) oder bei Peter Handkes
Buch Die Lehre der Sainte-Victoire (1984).
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Abb. 19: W.G. Sebald, Austerlitz, 2001.

Das Beispiel von Sebald zeigt auch deutlich, dass wir es hier mit einer Dominanzbildung im Prozess zu tun haben. Was die Verfertigung betrifft, so scheint das
Bild zentral; man könnte Austerlitz aber auch lesen, ohne je ein Bild zu betrachten, sodass beim fertigen Produkt eher eine textuelle Dominanz geltend zu machen
wäre. Auf jeden Fall aber haben sich hier, ob man das nun mitlesen will oder nicht,
das Imaginäre des Bildes und das Imaginäre des Schreibens unauflösbar und durchgehend ineinander verwoben.

Text im Bild
In der Kunst des 20. Jahrhunderts spielt die Verwendung von Sprache eine große
Rolle. Im Kontext von Kubismus, Futurismus und Dadaismus, die zu Beginn des
Jahrhunderts eine neue Krise des Wirklichkeitsverständnisses artikulierten, erlebte
die „Sprache im Bild“ einen ersten großen Höhepunkt: „Mit der programmatischen
Abkehr von einer ‚Ansicht‘ der sie umgebenden Welt, von einem eindimensionalen
Sehen, dringt Sprache ins Kunstwerk vor: erst Buchstaben, Worte, Satzfragmente
und Werbezeilen, bald darauf collagierte Gedichte, Zeitungsseiten, Partituren, etc.
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Abb. 20: Christopher Wool, Ohne Titel, 1990.

Die Medien der Sprache werden gleichsam zum eigenständigen Bestandteil der bildenden Kunst.“31 So fügte etwa Braque zunächst in den 1910er Jahren mit einer
Schablone einzelne Buchstaben und Worte wie „Jour“ oder „Mozart“ in seine kubistischen Bilder ein; schon wenige Jahre später kursieren Gedichtzeilen in Arbeiten
von Mondrian und sozialistische Slogans in Bildern von El Lissitzky.
Nach der Zäsur des Dritten Reiches erfährt die Sprachverwendung in Bildern
eine weitere Konjunkturphase in den 1960er Jahren, eine nächste setzt schließlich
Ende der 80er ein. Im Laufe der Jahrzehnte wird die künstlerische Gestaltung von
Text im Bild ästhetisch und inhaltlich so vielfältig, dass sie kaum mehr überschaubar
ist.32 Das verwendete Textmaterial stammt bisweilen aus literarischen Texten, meist
aber ist es allen möglichen Sprachen der Alltagskultur entnommen (Sprichwörter, Reklame, Markenartikel, politische Slogans, Alltagssätze, Flüche etc.). Dieses
Material wird kritisiert oder affirmiert, stilisiert oder dekonstruiert, unterstrichen
oder durchgestrichen. Bei manchen Beispielen nehmen die einzelnen Worte oder
Sätze auf dem Bild lediglich einen marginalen Raum ein, bei anderen sind sie nahezu raumfüllend, wobei der Schriftzug bilddominierend wirkt (Abb. 20). Das Verhältnis zwischen Text und Bild ist – in Bezug auf die visuell-räumliche Darstellung
und in Bezug auf den Bildsinn – entsprechend vielfältig, sodass die Frage nach der
medialen Dominanz von Sprache und Bild jeweils am Einzelbeispiel verhandelt
werden muss. Manchmal kommt dem Text eine starke explikative Funktion zu,
31 Stoss 1993, S. 8.
32 Siehe z. B. Stoss 1993 und Morley 2003.
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Abb. 21: Sonja Sekula, Selfdictionary, 1957.

d. h. er erklärt das Bild, etwa in Arbeiten des kanadischen Künstlers Ken Lum, der
unter oder neben Fotografien sprachlich festhält, was auf diesen zu sehen ist, sodass
davon auszugehen ist, dass das Bild zuerst da war und für das Verfahren dominierend war, während beim Endprodukt Text und Bild einander ergänzen und die
anfängliche Dominanz keine Rolle mehr spielt.
Weitere Beispiele von Sprachverwendung in Bildern zeigen Schriften, die man gar
nicht oder nur sehr schwer lesen kann, etwa weil es sich um Kleinbuchstaben handelt, die nur mit der Lupe zu entziffern sind (Abb. 21). Hier geht die Schrift gleichsam in die Ästhetik des Bildes ein, ein vermittelnder Textsinn ist nicht dominant.
Ein solches bildliches Verfahren löst tendenziell den Schriftsinn auf, nicht aber das
Schriftmaterial. Darin ist es vergleichbar mit der experimentellen Lautpoesie, die
sprachliche Signifikantenketten präsentiert, welche keinen Sinn ergeben und dafür
aber das Material umso präsenter erscheinen lassen. An dieser Stelle gilt es auch die
Visuelle Poesie zu erwähnen, eine literarische Bewegung der 1950er und 60er Jahre,
bei der die visuelle Anordnung von Sprache im Zentrum steht. Ein Klassiker hierfür ist Reinhard Döhls Apfel mit Wurm aus dem Jahr 1965, der für eine Postkarte
angefertigt wurde (Abb. 22). Die visuelle Poesie gilt als literarisches Genre und ist
daher nicht eigentlich unter „Sprachverwendung in Bildern“ zu diskutieren. Wir
führen sie hier jedoch trotzdem an, weil sie durch ihre grundsätzliche Eigenschaft,
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Abb. 22: Reinhard Döhl, Apfel mit
Wurm. Postkarte.

Schrift optisch-räumlich zu organisieren, als bimediales Genre zu bezeichnen ist. Sie
basiert auf dem Wortsinn, sie geht von diesem aus und setzt ihn visuell in Szene, sei
es, dass sie ihn dabei verdoppelt oder kontrastiert. Das Wort ist also eindeutig dominant, was den Verfertigungsprozess betrifft; beim fertigen Produkt hingegen greifen
Wortsinn und Raumanordnung ineinander, sodass auch hier von einer Dominanzbildung im Prozess zu sprechen ist.

Text-Bild-Erzählung
Das Verhältnis zweier Medien in einem Genre, das durch das Zusammenkommen zweier verschiedener Medien definiert ist, kann man in der Regel als äquivalent bezeichnen. Im Bereich von visueller Kunst und Literatur ließe sich hier der
Fotoessay nennen, der allerdings viel eher der Kunst als der Literatur zuzurechnen
ist. Deshalb führen wir hier eine Text- und Bild-Erzählform an, die ein ausgewogenes Verhältnis von Fotografie und Text präsentiert, und zwar in quantitativer
wie auch in qualitativer Hinsicht: Erzählungen, in denen Bild und Text gleich viel
Raum einnehmen, in denen sie inhaltlich gleich wichtig sind und deren jeweilige
ästhetische Dimension ebenbürtig scheint. Exemplarisch dafür sei hier die französische Künstlerin Sophie Calle genannt, eine Projektkünstlerin und Performerin, die
auch etliche Künstlerbücher auf den Markt gebracht hat.33 Ihr zentrales Thema ist
das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit, verschiedenste Arbeiten von ihr
durchbrechen die Privatsphäre von fremden Personen, vor allem aber auch diejeni33 Z. B. Sophie Calle: Doubles-Jeux (2002).
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ge der Künstlerin selbst. In den 1980er und 90er Jahren setzte sie mit ihrem radikal
autobiographischen Ansatz in der Konzeptkunst wichtige Akzente.
Die Buchpublikationen von Sophie Calle enthalten stets Text und Fotografie,
wie beispielsweise die Histoires vraies (2002), eine unabgeschlossene Folge von kleinen Geschichten, die je aus einem Text und einer gestalteten Fotografie bestehen
und fiktionalisierte autobiographische Schlüsselszenen aus dem Leben der Sophie
Calle darstellen. Präsentiert finden sich diese Histoires sowohl in Buchform als auch
in Museen oder Galerien. So waren die Wahren Geschichten zum Beispiel im Jahr
2004 in der Berliner Galerie Arndt & Partner zu sehen, und im gleichen Jahr sind
sie auch als Buch erschienen (Wahre Geschichten). Die bimediale Äquivalenz der
Präsentationsform spiegelt sich also auch in den beiden verschiedenen Publikationsorten wieder. Im Falle von Sophie Calle hat diese äquivalente Bimedialität zweifellos auch wesentlich damit zu tun, dass die Künstlerin sowohl die Bilder als auch
den Text selbst herstellt.
Das Verhältnis zwischen Bild und Text bestimmt sich bei Sophie Calle unbedingt als wechselseitiges, denn die Texte werden in außerordentlich hohem Maße
durch die oft inszenierten Bilder aufgeladen, und diese ihrerseits schreien geradezu
nach einem Textkommentar, da sie praktisch immer irritierende Merkmale aufweisen, wie etwa die Katzenbilder (Abb. 23). Eine solche äquivalente Bimedialität von
Text und Bild, die gleichermaßen für die Produktion wie auch für die Rezeption
gilt und die im Medium Buch wie auch in Museumsräumen zugänglich ist, ist
allerdings sehr selten.
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Abb. 23: Sophie Calle, Die Katzen, 2002.

Text und Musik
Die schriftliche Form von Musik lässt sich ohne weiteres als Musiktext bezeichnen,
doch dies ist nicht gemeint, wenn im Folgenden von der Bimedialität von Text und
Musik die Rede ist. Hier untersuchen wir die Gegenüberstellung zwischen Sprache
und Musik, genauer, wie sich die Künste in der Gattung Vokalmusik unter der Perspektive einer Dominanzbildung zueinander verhalten. Als zwei sehr unterschiedliche Paradigmen wählen wir das Lied und die Oper, also ganz verschiedene Formen
der einerseits lyrisch intimen Darstellung und der theatralen Repräsentation. Dennoch erweist sich hier die Beziehung von Musik und Sprache als vergleichbar.
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Lied
Wilhelm Müllers Winterreise (1821/24) mag unbedeutende Lyrik sein. Schuberts
Vertonung (1827) jedoch, und mit ihr allgemein das romantische Lied, kann exemplarisch für die Verkettung qualitativ verschiedener Dominanzbildungen eintreten:
Entstehungsgeschichtlich ist die Poesie dominant, rezeptionsgeschichtlich ist es die
Musik. Hier von Hierarchie zu sprechen, wäre verquer. Vielmehr entsteht ein neues
Genre, das romantische Lied, das sich einer Dominanzbildung gerade verweigert.
Allerdings zeigt die Geschichte, dass eine große intermediale Hochzeit wie das
romantische Lied davon abhängt, was zu einer bestimmten Zeit als Musik und als
Sprache überhaupt verstanden wird und wie sich ein solches Verständnis herausbildet. Die Vokalkomposition etwa entledigt sich im Kontext des romantischen Liedes
einer Dominanzbildung, doch im 20. Jahrhundert bildet sich eine neue Dominanz
heraus: Die musikalische Avantgarde der 1950er zerlegt poetische Vorlagen in ihr
phonetisches Material und lässt dadurch den Materialcharakter der Sprache hervortreten, den wir im Kapitel Materialität und Medium diskutiert haben. Die Tendenz,
Poesie nicht nach Bedeutung, sondern nach Klang und Dynamik der Worte bzw.
Laute zu vertonen, lässt sich zurückverfolgen bis zu Debussy, Reger und Schönberg.
So wird das intermediale Gleichgewicht des romantischen Liedes in späterer Zeit
durch eine massive Dominanzbildung in Richtung Musik verschoben.34 Anders
gesagt: Gerade in solcher Verschiebung setzen sich neue Auffassungen von Musik
und von Sprache durch.

Oper
In ihrem historisch spannungsreichen Verhältnis von Musik und Sprache ist die
Oper dem Lied durchaus verwandt; ganz anders als das Lied jedoch steht sie im
Kreuzfeuer zwischen sprachlicher Verständlichkeit und musikalischer Autonomie.
Seit ihrer Begründung um 1600 erscheint sie, im Gegenspiel zum aristokratischen
Intermedio und Ballett, insofern als Plattform bürgerlicher Kultur, als sie den Ausdruck des Individuums dramatisch und musikalisch thematisiert. Im Übergang von
der Renaissance zum Barock wird ein im Anschluss an die Antike formuliertes Ideal
wirksam, das die Sprache der Musik voranstellte: „Prima la parola, poi la musica“.
Daraus resultiert einerseits das musikalische Rezitativ, das sich dem sprachlichen
Gestus nahezu vollständig unterwirft. Andrerseits entsteht im gleichen Atemzug
die Arie, die der Vernunft geprägten Sprache die Gefühlssprache der Musik gegenüberstellt. Aus dieser Auffassung der Musik als Gefühlssprache entwickelt Schopenhauer 250 Jahre später eine Metaphysik der (Instrumental-)Musik.
Wenig später konzipiert Wagner mit dem Musikdrama das „Gesamtkunstwerk“,
das als direkte Übertragung von Schopenhauers Philosophie, aber auch als synthe34 Interessant in diesem Zusammenhang erscheint auch der HipHop, der den rhythmischen
Aspekt der Sprache betont und damit eine Gegenposition zur elitären Klangkunst entwirft.
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tisches Ergebnis der langen Operngeschichte gelesen wird: Durch die Sinfonisierung der Opernmusik und durch die Leitmotivtechnik bei gleichzeitiger Textverständlichkeit und dramatischer Entwicklung entsteht eine gleichberechtigte Fusion der Künste. Die anfängliche Dominanzbildung der Sprache in der Barockoper
wird somit in Wagners Musikdrama aufgehoben, Musik und Sprache stehen sich
hier gleichwertig gegenüber.
Analog zu der geschichtlichen Entwicklung der Vokalkomposition wird nun
auch in der Oper nach Wagner der Handlungsstrang als zu dominant empfunden und daher die Sprache, oder besser: die sprachliche Vermittlung mehr und
mehr zurückgedrängt. Noch Bernd Alois Zimmermanns reformierte Ästhetik des
Gesamtkunstwerks, in der sich alle Künste und Stile – vom Zirkus bis zum Film,
vom Jazz bis zur elektronischen Musik – verbinden und eine ‚Kugelgestalt‘ der Zeit
kreieren sollen, bleibt dennoch dem Ideal einer „Handlungsoper“ verpflichtet.
Dementsprechend vermag seine Epoche machende Multimedia-Oper Die Soldaten (1965) zwar dramatisch überzeugend die Künste Musik, Sprache, Tanz und
Film zu verbinden, doch das Gerüst einer sprachlich vermittelten Handlung bleibt
unangefochten. Erst spätere Kompositionen von Heiner Goebbels (Surrogate Cities,
1994) und Helmut Oehring (Das D’Amato-System, 1996) verwirklichen Konzepte
eines Musiktheaters, in dem Sprache derart fragmentiert wird, dass sich sprachlich
vermittelter Sinn punktuell an einigen Stellen etabliert, aber nicht mehr den integralen Zusammenhang des Stückes vermittelt.

III Monomedialität
Wenn ein Künstler eine künstlerische Artikulation aufgreift, die ein anderer Künstler in einem anderen Medium gemacht hat, und wenn er diese Artikulation des
anderen dann in seinem eigenen Medium zum Ausdruck bringt (bearbeitet, reflektiert, kommentiert, kritisiert), dann lässt sich von einem intermedialen Bezug
sprechen, der sich monomedial niederschlägt. Das Produkt zeigt sich dabei also in
einem einzigen Medium – als Text, als Bild, als Komposition –, aber ihm wohnt ein
intermedialer Prozess inne, der eben darin besteht, dass es sich auf eine Aussage in
einem anderen Medium bezieht. Konkret geht es hier beispielsweise darum, dass
ein Schriftsteller über ein Gemälde schreibt, ohne dass dieses abgedruckt ist, oder
dass ein Komponist sich in seiner Komposition auf Bilder bezieht, ohne dass diese
zu sehen sind, oder dass ein visueller Künstler sich bildlich auf einen literarischen
Text bezieht, ohne dass dieser zu lesen ist. Es handelt sich also um Transferprozesse
von einem Medium ins andere, die sich aber monomedial ausdrücken. Solche Prozesse finden sich historisch in unterschiedlicher Häufung, und sie sind insgesamt
sehr vielfältig. Wir zeigen im Folgenden Tendenzen und Beispiele in der Musik,
Literatur und Kunst auf, die solche intermedialen Bezüge enthalten.
Historisch gesehen ist nach 1800 sowohl in der Malerei als auch in der Musik
und Literatur eine verstärkte Konjunktur von intermedialen Bezügen in den Künsten auszumachen, die zweifellos mit der Verbürgerlichung der Künste zu tun hat.
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Zu jener Zeit etabliert sich ein öffentliches Konzertwesen, und es entstehen Galerien und Museen, die nun auch dem Bürgertum offenstehen. Mit diesem allgemeinen Aufschwung der Künste sind natürlich auch die Künstler selbst vermehrt mit
anderen Künsten konfrontiert, was ihre intermediale Auseinandersetzung fördert
und entsprechende Spuren in ihren Produkten hinterlässt.
Je deutlicher im 18. Jahrhundert die psychischen Realitäten aufgewertet werden, je stärker die menschliche ‚Innerlichkeit‘ an Wert gewinnt, umso unaufhaltsamer kommt die Reflexion der verschiedenen Medialitäten der Künste ins Spiel,
was hierarchische Umwertungen mit sich bringt. So wird die Differenz zwischen
dem Potential von Text und (Ab)Bild thematisiert, exemplarisch in Lessings Laokoon (1766), und diese Differenz wird geltend gemacht für eine hierarchische Neubesetzung der Künste, nach der die Literatur nunmehr oben steht. In der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts tritt auch die Musik in das ‚Verhältnis der Künste‘
ein, um in der Romantik zu deren Spitzenreiterin zu avancieren. (Vor)Romantische
Kunstprogramme plädieren für eine Aufhebung aller Künste in der einen Kunst
und imaginieren also auch eine mediale Transformierbarkeit der Künste.
In diesem Kontext sind intermediale Bezüge nach 1800 in allen Künsten weit
verbreitet: In der Literatur machen Künstlernovellen Karriere, die Malerei bezieht
sich zunehmend auf literarische Sujets, und in der Musik etabliert sich das Genre
der Programmmusik, die in vielen Fällen auf literarischen und malerischen Vorlagen
basiert. Den einzelnen Künsten folgend, diskutieren wir sowohl diese intermedialen
Bezüge nach 1800 sowie schwerpunktmäßig Beispiele aus dem 20. Jahrhundert.

Musik und Kunst in der Literatur
Die Künstlernovellen der Romantik
Die erste große Konjunktur von Musik und Kunst in der Literatur fand um 1800
statt, als die Künste ihre bürgerliche Karriere antraten, d. h. als sich ein Konzertund Museumswesen etablierte, das nun dem Bürgertum offenstand und das besprochen und vermittelt sein wollte. Dementsprechend setzte damals eine beispiellose
literarische Verhandlung der Künste ein, deren Höhepunkt die Künstlernovellen
der Romantik waren, in denen unzählige Musik- und Gemäldebeschreibungen zu
finden sind. Dabei halten sich die Schriftsteller entweder an konkrete historische
Werke, d. h. sie präsentieren Werkbesprechungen wie etwa Wilhelm Heinse, der in
seinen Kunstromanen Ardinghello (1787) und Hildegard (1795/96) zahllose historische Gemälde und Opern vorstellt, die er noch viel eher rezensiert als fiktionalisiert. Oder die literarische Fantasie entzündet sich an realen Musiken und Bildern,
die in fiktionale Geschichten überführt werden.35 E.T.A. Hoffmann etwa schrieb
35 Vgl. z. B. Johann Erdmann Hummel: Gesellschaft in einer italienischen Locanda (in Die Fermate, 1815); Anton Möller: Das jüngste Gericht, 1602 (in Der Artushof, 1817) oder Karl Wilhelm
Kolbe: Doge und Dogaresse (in Doge und Dogaresse, 1819).
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Erzählungen über seine Lieblingskomponisten Gluck (Ritter Gluck, 1809), Beethoven (einzelne Nummern der Kreisleriana, 1810 ff.) und Mozart (Don Juan, 1812),
in anderen Novellen fiktionalisiert er bestimmte Gemälde.
Natürlich gibt es in den Künstlernovellen auch das ganz und gar fiktive Werk
ohne reale Vorlage; dessen Fluchtpunkt markieren literarisch entworfene Gemälde
und Musikstücke, die in kein Rezeptionsmuster passen. Dazu zählt etwa die frühe
literarische Vorwegnahme der abstrakten Malerei in Balzacs Le chef-d’œuvre inconnu
(1831), wo ein Künstler abstrakt malt, dafür jedoch keine Anerkennung bekommt
und im Wahnsinn endet. Überhaupt mehrt sich in der Literatur der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts der Typus des (in seiner Zeit) gescheiterten Künstlers, der
die Auflösung von herkömmlichen Bild- und Klangstrukturen betreibt und also
gleichsam eine Modernisierung von Malerei und Musik vollzieht, die aber noch
nicht als solche gelesen werden kann.36

Die aktuelle Konjunktur der Künste in der Gegenwartsliteratur
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts flaut die literarische Auseinandersetzung mit den Künsten ab. Im 20. Jahrhundert tritt Musik in der Literatur wieder
vermehrt auf, zunächst im Kontext von avantgardistischen Bewegungen (Symbolismus, deutschsprachige Literatur ca. 1910–1930, 1960er und 70er Jahre).37 Eine
umfassende literarische Konjunktur der Künste hat vor kurzem eingesetzt: in den
1980er Jahren, zeitgleich mit der Hausse der Text-Bild-Forschung, setzte auch in
der Literatur eine verstärkte Thematisierung der Malerei ein, und in den 90ern
kam es zu einem regelrechten Musik-Boom in der Literatur.
Ein Hauptgrund für die aktuelle Konjunktur der Künste in der Literatur dürfte
die sogenannte digitale Revolution sein, die die gesamten Medien-, Informationsund Kommunikationssysteme radikal verändert. Auch auf das Gefüge der Künste wirkt sie entscheidend ein, und gegen Ende des 20. Jahrhunderts enstehen im
Zuge dieser Umwälzung viele neue bi- und multimediale Darstellungsformen, mit
denen sich die traditionellen monomedialen Künste konfrontiert sehen. Dabei ist
es bezeichnend, dass die Literatur gerade nicht diese neuen bi- oder multimedialen
Kunstformen aufgreift, sondern dass sie sich anderen, traditionell monomedialen
Darstellungen in Kunst und Musik zuwendet.
Macht man geltend, dass die jüngste literarische Konjunktur der Künste wesentlich in der fortschreitenden Digitalisierung und in dem damit einhergehenden Prozess der allgemeinen Multimedialisierung begründet liegt, so ist diese Konjunktur
36 Vgl. Balzacs Musiker Gambara und den Maler Frenhofer (in Gambara, 1837 und Le chefd’œuvre inconnu, 1831), Grillparzers Spielmann (Der arme Spielmann, 1848) oder E.T.A.
Hoffmanns Maler Berklinger (Der Artushof, 1816).
37 Deutschsprachige Autoren des 20. Jahrhunderts, die sich in ihrer Literatur mit Musik auseinandergesetzt haben, sind u.a.: Döblin, Thomas Mann, Schnitzler, Hans Henny Jahnn, Heimito von Doderer, Wolfgang Koeppen, Thomas Bernhard und Ingeborg Bachmann.

Caduff-Gespräch.indd 119

16.08.2007 11:22:48 Uhr

120

DIE KÜNSTE IM GESPRÄCH: INTERMEDIALITÄT

auch als Ausdruck einer Krise der Literatur selbst zu lesen. Einer solchen medialen
Sinnkrise nämlich tritt diese entgegen, indem sie verstärkt intermediale Bezüge zu
Musik und Kunst herstellt, und zwar auf inhaltlicher Ebene. Eine solche Erforschung
der anderen Künste birgt für die heutige Literatur somit auch die Chance, sich intensiv mit ihren eigenen Darstellungsmöglichkeiten und deren (Sprach)Grenzen zu
beschäftigen; die Literatur selbst bleibt dabei, als Text, monomedial.
Die intermedialen Bezüge stellen sich zunächst dadurch her, dass sich Literatur
explizit auf historische Komponisten und Maler bezieht, also auf Künstlerpersonen,
die sich in anderen Medien (Ton, Bild) artikulieren. Einzelne Schriftsteller beziehen sich dabei auf bestimmte Künstler, wobei sie ausgewählte biographische, werktechnische oder ästhetische Angaben thematisieren; so schreibt z. B. Inger Christensen über Mantegna, Urs Faes über Piero della Francesca und Alban Berg oder
Maarten ’t Hart über Bach und Mozart.38 Diese Romane und Erzählungen haften
in unterschiedlicher Weise am Quellenmaterial, d. h. sie halten sich mal mehr und
mal weniger an überlieferte Daten. In keinem Falle aber erheben sie Anspruch auf
historische Faktizität, sie folgen nicht mehr dem Muster einer umfassend angelegten literarischen Künstler-Biographie, wie sie noch Hildesheimer mit seinem
Mozart-Buch (1977) vorgelegt hat.
Im Weiteren konkretisieren sich intermediale Bezüge auch dadurch, dass Schriftsteller real existierende Werke der Musik- und Kunstgeschichte thematisieren: Ginka
Steinwachs beispielsweise behandelt Paganinis Violinkonzert Nr. 1, Peter Handke
beschäftigt sich mit Cézannes Bildern der Montagne Sainte-Victoire, Anne Duden
setzt sich in Lyrik und Prosa mit Renaissance-Gemälden auseinander, und Gert
Hofmann thematisiert anhand von Bruegels Gleichnis von den Blinden den Zusammenhang von Kunst und Gewalt. Diese Arbeiten weisen spezifische poetische
Verfahren und Strukturen auf, die an den konkreten Werken der anderen Künste
gewonnen sind; solche Verfahren konkretisieren sich in Form von Beschreibungen,
Transformationen und Transfers, bei denen der intermediale Bezug also Spuren in
der monomedialen Darstellung hinterlässt.39 Andere Autoren dagegen nehmen
zwar ebenfalls real existierende Kunstwerke als (Such)Objekt des Begehrens und
der Obsessionen in den Blick, z. B. ein Streichquintett Beethovens (Vikram Seth)
oder eine Chopin-Ballade (Roberto Cotroneo); die Beschäftigung mit diesen Werken bleibt jedoch ohne Einfluss auf die Schreibweise.40

38 Inger Christensen: Das gemalte Zimmer (dän. 1976, dt. 1989) [Mantegna]; Urs Faes: Ombra
(1997) [Piero della Francesca], Als hätte die Stille Türen (2005) [Alban Berg]; Maarten ’t Hart:
Mozart und ich (2006).
39 Ginka Steinwachs: G-L-Ü-C-K. rosa prosa. Originalfälschung (1992); Peter Handke: Die Lehre
der Sainte-Victoire (1984); Gert Hofmann: Der Blindensturz (1985); Anne Duden: Das Judasschaf (1985); Steinschlag (1993), Der wunde Punkt im Alphabet (1995).
40 Siehe Irene Dische: Ein fremdes Gefühl (1993) [Beethovens Diabelli-Variationen]; Roberto
Cotroneo: Die verlorene Partitur (it. Presto con fuoco 1995, dt. 1997) [Chopins Vierte Ballade,
f-moll, op. 52]; Vikram Seth: Verwandte Stimmen (engl. An Equal Music 1999, dt. 2000)
[Beethovens Streichquintett op. 104].
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Neben der Thematisierung bestimmter Komponisten und Werke manifestiert
sich Musik in der Gegenwartsliteratur vor allem in einer allgemeinen Renaissance der
(nicht-historischen) Musikerfigur: In der Literatur der 90er Jahre feiern Sänger, Instrumentalisten und Komponisten ein Comeback, sie übernehmen, wie einst während
der Konjunktur von Musiknovellen in der Romantik, die Hauptrolle. So gerät die
(fiktive) Künstlerfigur etwa erneut in den Fokus von Entwicklungs- und Bildungsromanen, wenn Bernard Mac Laverty den beruflichen und privaten Werdegang einer
jungen Komponistin schildert, wenn Alessandro Baricco das Leben eines Schiffspianisten erzählt oder Hans-Ulrich Treichel einen Top-Komponisten porträtiert.41

Keine Bezüge zur Moderne
Wo immer sich Schriftstellerinnen und Schriftsteller bestimmter Komponisten
und Maler annehmen und wo immer sie konkrete Werke der Musik- und Kunstgeschichte thematisieren, da fällt eines auf: Sie beziehen sich nicht auf zeitgenössische Kunst und Künstler, sondern auf ältere Kunstformen vor allem des 19.
und 18. Jahrhunderts bis hin zur Renaissance.42 Zwar spielen einige Romane in
der Rock- und Popszene, wie etwa der Techno-Roman Rave (1998) von Rainald
Goetz, und gelegentlich wird, insbesondere in der anglo-amerikanischen Literatur
und exemplarisch in Nick Hornbys High Fidelity (1995), die autobiographische
Geschichte (vor allem der 60er und 70er Jahre) als Musikgeschichte reflektiert und
dargestellt; unbedingt erwähnenswert an dieser Stelle ist auch Thomas Meineckes
Roman Musik (2004), der die Verschränkung von Pop-Diskursen in Musik, Mode
und Gender offenlegt. E-Musik und Malerei des 20. Jahrhunderts jedoch werden
literarisch nur wenig rezipiert. Abstraktion und Atonalität tauchen als literarisches
Thema oder Motiv kaum auf.
Die Neue Musik und die verschiedenen Genres moderner Kunst wie Aktions-,
Konzept- oder Installationskunst, die ihre Materialität und Medialität immer schon
selbst reflektieren, werden selten behandelt.43 Wo aktuelle Literatur auf bestehende
Kunstwerke zurückgeht, da entzünden sich die Imaginationsprozesse ganz offensichtlich nicht an moderner Malerei und Musik, sie entzünden sich, gerade wenn
sie selbst in nichtlinear angelegte Narrationsformen münden, nicht an der Diskontinuität von moderner malerischer und musikalischer Performativität; damit greift
41 Bernard Mac Laverty: Annas Lied (engl. Grace Notes 1997, dt. 1999); Alessandro Baricco:
Novecento (1994, verfilmt von Giuseppe Tornatore mit Musik von Ennio Morricone); HansUlrich Treichel: Tristanakkord, (2000).
42 Zur Auseinandersetzung mit der Musik der Renaissance siehe z. B. den Roman Melodien von
Helmut Krausser (1993) oder Anne Duden: O dolorosa sorte (in: Der wunde Punkt im Alphabet, 1995 [zu Gesualdo]), zur Renaissancemalerei in der Literatur ebenfalls Anne Duden und
Gert Hofmann.
43 Aus Ausnahme hierzu siehe z. B. Don DeLillo: Körperzeit (engl. The Body Artist 2001, dt.
2001).
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die Literatur wie gesagt auch keine bi- oder multimedialen Beispiele auf, sondern
sie bezieht sich eher auf andere monomediale Kunstpraktiken, deren scheinbar
sichere Referenzen im literarischen Akt befragt werden können.

Differenz des intermedialen Bezugs: Musik vs. Kunst
Bei der aktuellen Literarisierung von Musik und Kunst gibt es eine grundlegende
Differenz in der konkreten Ausprägung des intermedialen Bezugs. Wo die heutige Literatur sich auf die bildende Kunst bezieht, da beschäftigt sie sich wie gesagt
hauptsächlich mit konkreten gegenständlichen Gemälden aus vergangenen Zeiten.
Exemplarisch dafür ist das Projekt ZEIT-Museum der 100 Bilder (1989), mit dem
die ZEIT-Redaktion zur Bildbeschreibung aufgerufen hatte und an dem sich hauptsächlich Schriftsteller beteiligten.44 Demgegenüber manifestiert sich die MusikKonjunktur vorwiegend in der Darstellung von fiktiven Musikerfiguren und
musikalischem Ausdruck (Gesang, Klavierspiel, Orchesterklang etc.). Gemeinsamer Ausgangspunkt beider Konjunkturen ist zwar eine Krise, die aufgrund des
massiven Fortschritts der digitalen Technologien eingetreten ist, aber die konkrete
literarische Arbeit geht also in verschiedene Richtungen. Die von dieser Krise ausgelösten aktuellen Lektüren von Bildern haben, so Anne-Kathrin Reulecke in ihrer
Studie zur bildenden Kunst in der Gegenwartsliteratur, „ihre (unbewältigte) Vorgeschichte – man könnte auch von einer ‚Latenzzeit‘ sprechen – in medienhistorisch
früheren Zeiten. Damit ist die gegenwärtige Auseinandersetzung der Literatur mit
der bildenden Kunst als Bestandteil der Aufarbeitung von Mediengeschichte anzusehen.“45 Das heißt, dass Literatur hier intermediale Geschichtsreflexion betreibt.
Während also die literarische Konjunktur der Malerei mit mediengeschichtlichem Interesse an historischem Bildmaterial operiert, tendiert die aktuelle literarische Rede über Musik zu enthistorisierenden Erzählpraktiken, in denen auch die
Krise des Ausgangspunktes verschwindet. Exemplarisch hierfür lassen sich Robert
Schneiders kitschige Musikromane Schlafes Bruder (1992) und Die Unberührten
(2000) anführen, oder auch Margriet de Moors Der Virtuose (1993). In diesen
Romanen werden romantische Topoi kritiklos reproduziert, und Musik wird ausschließlich auf konservative Weise als schöner mythischer Ort inszeniert, ohne dass
dem Wunsch nach diesem Ort auf den Grund gegangen wird. Dementsprechend
stoßen die Autoren nicht an die Grenzen der Versprachlichung von Musik, es gibt
weder sprachliche Aporien noch Sprachreflexionen überhaupt, der ästhetische
Zusammenhang zwischen Musik und Erzählen bleibt verdeckt. In solchen Texten
realisiert sich der intermediale Bezug lediglich auf der thematischen Oberfläche des
44 Raddatz 1989. Der Band präsentiert eine Sammlung von Bildbeschreibungen, die im Laufe
der 80er Jahre im ZEIT-Magazin erschienen sind. Auch hier richten sich die Autoren vorzugsweise an traditionellen Bildern aus, sie wählten, so der Herausgeber, „zwischen Hieronymus
Bosch und Cézanne das Bewährte“ (S. 11).
45 Reulecke 2002, S. 11.
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Abb. 24: Eugène Delacroix, La Mort de Sardanapale, 1826.

Textes. Wo hingegen die Literatur an Beispielen aus der Musik und aus der Kunst
sprachliche und geschichtliche Reflexionen gewinnt und artikuliert, da kann der
intermediale Bezug als konstitutiv für den literarischen Prozess betrachtet werden.

Literatur und Musik in der Kunst
Bei den intermedialen Bezügen zwischen Literatur und Musik in der visuellen
Kunst sind vor allem zwei historische Schwellensituationen interessant: einerseits
der Beginn der Moderne, andrerseits der Übergang von der Moderne zur Gegenwartskunst in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg.

Literatur in der Kunst
Um 1800 weist die nachrevolutionäre Kulturproduktion in Frankreich ein gesteigertes Interesse an literarischen Themen auf, das die klassische und biblische Ikonographie zunehmend verdrängt. Ein Beispiel für diese umfangreiche Bearbeitung
literarischer Sujets in der französischen Malerei zu Beginn des 19. Jahrhunderts
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Abb. 25: Charles Demuth,
The Figure 5 in Gold, 1928.

findet sich mit dem Gemälde Begräbnis der Atala (1808) von Anne-Louis GirodetTrioson, einem Bild, das sich motivisch auf das Buch Atala von François René de
Chateaubriand bezieht.46 Girodet-Trioson jedoch verbirgt hinter dem literarischen
Sujet politische Absichten: Sein Ziel ist es, das aristokratische Regime im kollektiven Bewusstsein zu verankern und neu zu legitimieren, d. h. er vereinnahmt das
Bild gleichsam für seine eigenen politisch-künstlerischen Zwecke.47
Doch nicht nur die Klassik, sondern auch die Romantik zeigt eine Vorliebe für
literarische Sujets. Eugène Delacroix etwa orientiert sich in seinem Gemälde Tod
des Sardanapal (1827) an Lord Byrons Drama Sardanapalus von 1821 und macht
den tragischen Höhepunkt der literarischen Vorlage zum zentralen Bildthema
(Abb. 24). Zwar wird hier das Prinzip der Historienmalerei – der Bezug auf Textvorlagen – fortgesetzt, nicht jedoch deren Synthese des Geschehens – das Gemälde
zeigt nur das verzweifelte Ende des Helden. Der Erfolg blieb aus: Die Zeitgenossen
von Delacroix verhöhnten das Bild in den damaligen Salonkritiken als unübersichtlich, der Bezug zwischen der literarischen Vorlage und dem Gemälde wurde
dabei kaum produktiv diskutiert.

46 Chateaubriands Buch Atala wurde 1801, im Jahr des Konkordats, veröffentlicht. Im Konkordat bestätigte Napoleon den Katholizismus als Mehrheitsreligion der Franzosen; im Gegenzug dafür erhielt er von Papst Pius VII. das Recht, Bischöfe selbst zu ernennen.
47 Vgl. Moll/Damisch/Jouffroy/Labourette/Le Nouen/Marin/Monneret 1983, S. 149.
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Abb. 26: Joseph Kosuth, Installation One and three chairs, 1965.

Während sich die Malerei des 19. Jahrhunderts noch an großen literarischen Vorlagen orientiert, wendet sich die Malerei der Moderne, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts einsetzt, verstärkt dem literarischen Fragment zu. Charles Demuths Bild
The Figure 5 in Gold (1928), heute in der Sammlung des Metropolitan Museum of
Art in New York, zitiert den Vers „I saw the figure five in gold“ aus dem Gedicht „The
Great Figure“ von William Carlos Williams.48 Die im Gedicht mit Worten beschriebene Ziffer „Fünf in Gold“ wird hier zum alles beherrschenden Bildmotiv (Abb. 25).
Natürlich ist die „Fünf“ materiell dem Medium Malerei verhaftet, sie besteht aus Farbe auf Karton; die Struktur ihres Erscheinens jedoch ist ein mediales „als ob“, was die
These von der Ausdifferenzierung der Medien gerade im Moment ihrer strukturellen
Überlagerung bestätigt. Damit einher geht auch eine Verschiebung von Perspektive und Zeitlichkeit: Aus dem „I Saw“ des Gedichtes wird das „You see“ des Bildes.
Demuth liefert hier ein exemplarisches Beispiel für die allgemeingültige Tendenz zur
Fragmentierung, was den Umgang mit Textvorlagen betrifft. In dieser Tendenz liegt
die mediale Verflechtung der Gegenwartskunst begründet.

48 Williams 1921.
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Die Konzeptkunst der 60er Jahre erhält durch ihre „Rahmung“, d. h. durch den
Ort, an dem sie stattfindet – Museum, Galerie, Architekturraum – eine eindeutige
Verortung in der Bildkunst. Joseph Kosuths One and three chairs von 1965 (Abb. 26)
macht deutlich, „welchen begrenzten Informationswert sowohl das reale Ding wie
auch die visuelle Abbildung und die sprachliche Formulierung für sich alleine nur
besitzen.“49 Erst in der medialen Gleichzeitigkeit von Text, Bild und Gegenstand
im Ausstellungsraum, erst in der konkreten Situation der Betrachtung entsteht die
ästhetische Erfahrung. Und diese ist apodiktisch intermedial. Der dreifach erscheinende Stuhl wird zum Spiegel der Medialitäten von Text, Fotografie, plastischem
Gebilde und ihrer jeweiligen Materialität (gezeichnete und reproduzierte Schrift,
Fotografie, Holz). Der abgebildete Lexikontext gilt dabei genauso als Bildsprache
wie der Stuhl an und für sich. Die räumliche Inszenierung der Arbeit ermöglicht eine
Reflexion der Differenzen von Medialität und Materialität, und zwar anhand der verschiedenen präsentierten Bildsprachen. Kosuth inszeniert die Geste des Ausstellens
mit.
Im Umgang mit literarischen Sujets durch die Kunst ist also folgende Entwicklungslinie festzuhalten: Die Vormoderne übernimmt literarische Texte als Basis
ihrer Narration ins Bildgeschehen. Bis zur Moderne wird diese Geschichte abgebildet im „fruchtbaren Augenblick“, in dem Vergangenheit und auch Zukunft der
Erzählung mitenthalten sein müssen. Mit der Moderne zerfällt diese Kohärenz.
Durch die Zuwendung zum literarischen Fragment und durch die Etablierung
von fragmentierenden Verfahren in der Kunst selbst wird sowohl der bühnenhafte
Bildraum (Kubismus) wie auch das literarische Narrativ (Konkrete Kunst) zerstört.
Im Anschluss daran produziert die Kunst der Gegenwart hybride Materialitäten aus
Bild, Text und Ton, und zwar gerade in der Absicht, dadurch die jeweiligen medialen Differenzen sichtbar und reflektierbar zu machen. Einzige Ausnahme hierzu
ist das in-differente Medium in der Kunst der sogenannten „Neuen Medien“, die
ihre eigene Materialität stetig camouflieren.

Musik in der Kunst
Die Geschichte der Intermedialitätsbeziehungen zwischen Musik und visueller Kunst
verläuft analog zu derjenigen zwischen Literatur und Kunst. Auch hier wendet sich
die Malerei der Musik in der Romantik zu, wobei sie insbesondere vorgefundene
Kompositionsformen in Bildaufbau und -narration umsetzt. Moritz von Schwinds
Gemälde Eine Symphonie aus dem Jahre 1852 etwa ist nach Beethovens Fantasie für
Klavier, Orchester und Chor in c-Moll (1808) entstanden. Die musikalische Gliederung Expositio-Andante-Scherzo-Allegro dient als Strukturierungsgrundlage für die
Bildszenen Hauskonzert-Begegnung-Maskenball-Hochzeitsreise (Abb. 27).

49 Thomas 1988, S. 334.

Caduff-Gespräch.indd 126

16.08.2007 11:22:54 Uhr

MONOMEDIALITÄT

Abb. 27: Moritz von Schwind,
Eine Symphonie, 1852.
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Abb. 28: Vincent van Gogh,
Mademoiselle Gachet au piano, 1890.

Die Bildform erinnert an mittelalterliche Altartafeln und Heiligenlegenden, an
eine Form also, die unmittelbar vor der Romantik undenkbar war. Zugleich bezieht
sich von Schwind mit dem Ornament-Rahmen direkt auf damals aktuelle Wanddekorationen in bürgerlichen Musikzimmern. Die Bildrahmung ist dabei kein
nebensächliches Detail, sondern ein Mittel, um den gemalten imaginären Raum
im realen Raum zu verorten, denn das Ornament gibt den Raum als musikalischen Aufführungsort aus. Die dargestellte musikalische Aufführung muss einen
zeitlichen Verlauf kennen, aber zugleich ist sie im malerischen Moment gleichsam
eingefroren. So tut sich eine zeitliche Kluft zwischen Dargestelltem (Aufführung)
und Darstellung (Bild) auf, die durch das Ornament gleichzeitig eröffnet (Musikzimmer) und verdeckt (Bildrahmen) wird. Dieses Beispiel zeigt einmal mehr, wie
sehr die Verbürgerlichung der Künste einen direkten Einfluss auf intermediale
Praktiken hatte, die sich ihrerseits in die Avantgarde der Moderne hinein fortgesetzt
haben.
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Der Beginn der Moderne markiert auch im Bezug auf die Musik eine Zäsur.
Baudelaires Idee der „Correspondances“, also der Analogien zwischen den verschiedenen Sinneswahrnehmungen, wird sowohl von Realisten wie Corot als auch von
den Impressionisten um Manet aufgenommen. Die malerisch expressiven Umsetzungen zu Beginn der Moderne zielen auf das Empfinden im ästhetischen Musikerlebnis; die Künstler versuchen hierbei allesamt, musikalische Empfindungen
visuell umzusetzen. Es geht also darum, einen dem Musikempfinden vergleichbaren Ausdruck im Malerischen zu finden. Dabei erfreut sich das musikalische
Sujet in der Malerei um 1900 einer großen Beliebtheit, angefangen bei Vincent
van Gogh (Marguerit Gachet au Piano, 1894, Abb. 28) über die Fauves um Henri
Matisse und die Maler des Blauen Reiters bis hin zu Oskar Kokoschkas expressivem
Doppelselbstbildnis mit Alma Mahler aus dem Jahre 1913, dessen Titel Die Windsbraut Rainer Maria Rilke anregte (Abb. 29). Auf all diesen Bildern treten immer
wieder Räume der Selbstversunkenheit hervor. Es scheint also, dass Musik, visuell
dargestellt, insbesondere Räumlichkeit evoziert.
Dieses Raum-Moment schlägt sich auch in der Gegenwartskunst nieder, wo die
Bestrebungen in der Kunstform der Soundinstallation gipfeln. Als deren ‚Erfinder‘ gilt der Komponist Max Neuhaus, der 1967 mit Drive-In Music eine Konzeption vorlegte, in der sich die Struktur der Klänge „mehr im Raum als in der
Zeit“ entfalten.50 Bedeutend wurde seine erste „permanente“ Installation Times
Square, die sich auf dem gleichnamigen New Yorker Platz zwischen 1977 bis 1992
abspielte. Ein späteres, aus dem Bereich der visuellen Kunst stammendes Beispiel
einer Klanginstallation ist Tacita Deans objet-trouvé-Arbeit Sound Mirrors (1999),
die aus Klang-Spiegeln besteht, die ursprünglich zu militärischen Zwecken gebaut
wurden. Indem Dean sie jedoch für ihre Installation als Bildelemente nutzt, werden diese Klang-Spiegel zum spiegelnden Austausch zwischen dem realen Raum,
dessen sonischen Elementen und dem Raumerleben der Besucher (Abb. 33).
Das Genre der Soundinstallation versieht also visuelle Objekte mit sonischen
Elementen, doch ein fester Verlauf ist dabei nicht geplant; jeder Benutzer „startet“
die Installation selbst, und sobald er sich abwendet, endet sie ebenso zufällig und
performativ, wie sie begonnen hat.51 Die Absenz einer musikalisch nachvollziehbaren Komposition gilt als wesentliches Kennzeichen der Klanginstallation, es gibt
keine Komposition, und es gibt auch keine Performance. Die Aktion liegt ganz auf
Seiten des Benutzers. Was man bei der Soundinstallation hört, ist nicht Musik im
Sinne eines gestalteten zeitlichen Verlaufs, sondern Sound im Raum; der Benutzer
der Installation verleiht diesem Sound einen Anfang und ein Ende, und der Benutzer ist es auch, der mit seinen Bewegungen Dynamik und Dramaturgie erzeugt.
Zwar bleibt auch die Soundinstallation ein Ereignis in der Zeit, aber zentral ist
vor allem die räumliche Dimension des akustischen Ereignisses. Klang wird dabei
50 Rebentisch 2003, S. 226.
51 Diese Zufälligkeit von Beginn und Ende eines Kunstprozesses ist ein zentrales Element der
Performance Art, in dem sich diese von Bühnen-Inszenierungen (zumindest vor Beginn des
postdramatischen Theaters) unterscheidet.
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Abb. 29: Oskar Kokoschka, Die Windsbraut, 1913.

den Modalitäten der visuellen Kunst verfügbar gemacht, es besteht eine deutliche
Dominanz zugunsten des Visuellen, wobei der Klang in eine vielfältige Perspektivierung und Brechung gerät. Dabei wird das Klangereignis auf innovative Art
erfahrbar wie etwa bei der Arbeit Witness (2000) der in London lebenden Konzeptkünstlerin Susan Hiller (Abb. 31). Die Benutzer dieser Arbeit hören wispernde
Stimmen, die aus Hunderten im Raum hängenden kleinen Lautsprechern von fiktiven oder realen Geschichten berichten.
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Abb. 30: Tacita Dean,
Sound Mirrors, 1999.

Abb. 31: Susan Hiller, 02_Witness, 2000.
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Literatur und Kunst in der Musik
Programmmusik
Wo für die bimediale Darstellung von Musik und Sprache das Lied das exemplarische Genre ist, da ist es für die monomediale Darstellung die Programmmusik.
Unter Programmmusik werden Instrumentalwerke verstanden, denen ein außermusikalisches Sujet zugrunde liegt, auf das der Komponist in der Regel selbst durch
Überschriften, Vorwörter oder ‚Inhaltsangaben‘ hinweist.
Die Geschichte der Programmmusik reicht bis ins 16. Jahrhundert zurück. Zum
brisanten und heiß diskutierten Gegenstand wurde sie allerdings erst Mitte des
19. Jahrhunderts, eng verbunden mit dem durchschlagenden Erfolg der Symphonie fantastique von Hector Berlioz (1830) und der später entwickelten Sinfonischen
Dichtung, einer spezifischen Ausformung von Programmmusik, wie sie Franz Liszt
in zahllosen Werken auskomponiert hat. Liszt bezieht sich in seiner Musik sowohl
auf literarische als auch auf bildliche Vorlagen.52 Indes gibt es zwischen den entsprechenden Kompositionen keine Unterschiede, die auf die mediale Differenz
der Vorlagen zurückzuführen wären; unabhängig davon, ob es sich um Bilder oder
Dichtungen handelte, geht es stets um die Darstellung „innerlicher Vorgänge“.
Wichtig an diesem konkreten außermusikalischen Bezug war für die Musik, dass
sie sich auf einen vom Komponisten bestimmten Gegenstand bezog und also eine
eindeutige „poetische Idee“ formulierte, und dass sie dadurch nicht der poetischen
Willkür von Rezensenten und Publikum ausgeliefert war.
Die Programmmusik, die eine konkrete außermusikalische Motivierung der
Musik geltend macht, steht der Anschauung der Autonomieästhetik („Absolute
Musik“) gegenüber, die eine absolute Selbstreferenz der Musik behauptet. Brahms
etwa, ein Vertreter der „Absoluten Musik“, galt in dieser Ausrichtung als altbackener Akademiker, während sich die „neudeutsche Schule“, der seine Zeitgenossen
Wagner und Liszt angehörten, progressiv davon abhob.
Um 1900 versuchten zahllose Musikwissenschaftler, der „Absoluten Musik“
nachträglich Verszeilen zu unterschieben, um damit den poetischen Gehalt von
Musik kommunizierbar zu machen.53 Vergleichbar mit einer solchen Haltung ist
die kompositorische Poetik von Richard Strauss, der sich in der Tradition von Liszt
und Wagner sah und der seinerseits avancierte sinfonische Dichtungen wie Also
sprach Zarathustra (1902) aufzuweisen hatte. Programmmusik war für ihn der „präciseste Ausdruck einer musikalischen Idee, die sich dann ihre Form selbst schaffen
muss“.54 Die Musikrepräsentanten teilt er in zwei Gruppen: Für die einen sei Musik
„Ausdruck“ und folglich eine Sprache, die „ebenso präcise“ wie die Wortsprache sei;
52 Seine Faustsymphonie (1857) beispielsweise nimmt auf Goethes Drama Bezug, die im selben Jahr entstandene Hunnenschlacht wurde von dem gleichnamigen Gemälde von Wilhelm
Kaulbach angeregt.
53 Vgl. Schmusch 1998.
54 Strauss 1980, S. 60.
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für die anderen sei Musik „tönende Form“, die entwickelt werde „nach einer ganz
äußerlichen musikalischen Logik, für die mir heute (…) schon jedes Verständnis
fehlt.“55 Die von Strauss behaupteten intermedialen Beziehungen zwischen Sprache und Musik weisen im Sinne einer poetischen Gehaltsästhetik zurück auf einen
Topos von Robert Schumann, der eine untrennbare Vereinigung von Musik und
Dichtung vertreten hatte. Musik war „poetisch“, das war ihr großes Geheimnis,
denn zugleich transzendierte sie die Sprache, war also unsagbar. „Ausdruck“ war
das Zauberwort, das die Grenze von Musik und Sprache markierte. Und es scheint,
dass die musikalische Spätromantik den Ort der Sprache allein deshalb so häufig
aufsuchte, um das Unaussprechliche der Musik umso deutlicher hervorzukehren,
worin ihnen ja die Literaten des 19. Jahrhunderts noch so gerne folgten.
Trotz Ungenauigkeit schloss das Spannungsverhältnis von Musik und Sprache/
Dichtung eine wichtige Beziehung des Intermedialen mit ein, denn die Musik galt
nicht einfach als Nacherzählen von Dichtung mit musikalischen Mitteln: „Der
Gehalt der Dichtung wird durch die musikalischen Themen und Motive umgeprägt. Programmmusik beruht auf der Wechselseitigkeit ihrer Momente.“56 Indes
blieb meist unklar, ob sich die Komposition im Sinne der Intermedialität auch
strukturell auf die literarische Vorlage bezieht, oder ob sie lediglich im Sinne der
Gehaltsästhetik deren Stoff umsetzt, wie Siglind Bruhn es am Beispiel von Liszts
Hamlet (1858, UA 1876) feststellte: „Liszts’s music, which does not attempt to
relate to the play or structure (…) cannot be said to transform the play.“57 Aufgrund ihrer Anbindung an literarische Sujets war die Instrumentalmusik jedoch
zur Narrativität verpflichtet, d. h. man sprach ihr eine entsprechende ‚Handlung‘
zu; allerdings sollte diese Handlung nicht nacherzählen, sondern vielmehr weiter
erzählen, sie sollte den Gegenstand, von dem sie ausgeht, ins Gefühlshaft-Metaphysische hinein verlängern und ihn gleichzeitig in den musikalischen Formenkanon überführen.
Der intermediale Bezug der Musik zur Sprache/Dichtung, der sich in diesem
kunstvoll erzählerischen Gestus manifestiert, erfährt zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Strauss und Schönberg einen Höhepunkt; danach aber verschwindet er
fast schlagartig. Zwar haben literarische Poetiken z. B. von James Joyce oder Ezra
Pound das Denken von bedeutenden Komponisten des späteren 20. Jahrhunderts
wie John Cage, Pierre Boulez und B.A. Zimmermann geprägt, doch haben diese auf direkte programmatische literarische Vorlagen weitgehend verzichtet. Oder
aber die literarische Vorlage tendierte zur Theatralisierung und wurde multimedial
aufgesplittert wie etwa bei Zimmermanns Klaviertrio Présence (1962), einem „ballet blanc“, in dem sich Literatur, Theater, Musik und Tanz als Assoziationsräume
begegnen. Auf traditionellere Weise ist die Ästhetik der Programmmusik in die
Poetiken Hans Werner Henzes und Luigi Nonos eingegangen. Henzes Begriff der
„musica impura“ (‚unreine Musik‘) belegt gleichsam die mediale Vernetzung seiner
55 Ebd.
56 Dahlhaus 1976, S. 90.
57 Bruhn 2000, S. 29.
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Kompositionsweise, wobei hier die romantisch-poetische Gehaltsästhetik deutlich
nachwirkt.58
Anders bei Nono, dessen Musik sich im intermedialen Sinn sehr präzise auf
Literatur bezieht. In dem Streichquartett Fragmente – Stille, An Diotima von 1980,
das wie auch andere seiner Kompositionen auf Hölderlin rekurriert, begegnen sich
Musik und Literatur in ihren verschiedenen, durch die jeweilige Materialität der
beiden Künste bedingten Denkbewegungen als Fragment. Zwar wird ein Gedicht
Hölderlins beim Namen genannt, aber der weitere Titel macht unmissverständlich
klar, dass es sich um verteilte Bruchstücke handelt. Das wird beim Anhören der
Musik unmittelbar deutlich. Durch lange Pausen und durch eingestreute Gedichtfragmente, die nicht erklingen und sich einzig dem Partiturleser mitteilen, ist der
narrative Gestus in Verinselungen der tonal ungebundenen Klänge aufgebrochen.
In die Stille schreiben sich Figuren des Nachdenkens und Nachhörens ein, die die
repräsentativen Ebenen des Abbildens und Erzählens hinter sich gelassen haben.
Nonos Streichquartett hat eine starke Resonanz ausgelöst. Diese dürfte größtenteils auf die dem Werk zugrunde liegende ‚poetische Idee‘ und deren bedeutende
musikgeschichtliche Tradition zurückzuführen sein. Gerade die Bezugnahme auf
die Programmmusik, aber eben auch die gleichzeitige Distanzierung von ihr, eröffnet hier eine neue intermediale Beziehung zwischen Musik und Literatur, die sehr
aktuell erscheint. Das Streichquartett – seit Haydn ohnehin die ‚philosophische
Gattung‘ in der Instrumentalmusik – ist bei Nono als musikalischer Essay oder
besser noch als eine musikalische Dekonstruktion zu verstehen, in der die gegenseitige Berührung der Künste zu einem gewandelten Verständnis ihrer Materialitäten
geführt hat: Wort und Klang fügen sich gleichermaßen in einen intermedialen
Erkenntnisprozess, dessen gemeinsames Material als „Ton“ und „Stille“ durch die
Musik monomedial bestimmt werden kann.59

Musik und Bild: Die Partitur
Aufgrund der Unschärfe romantischer (und an der Romantik orientierter) Programmmusik stellt sich noch einmal die Frage, ob sich für Kompositionen, die
auf unterschiedlichen medialen Vorlagen (Literatur/visuelle Kunst) basieren, überhaupt entsprechende Unterschiede ausmachen lassen. Eine solche mediale Indifferenz kann als direkter Ausdruck einer Produktionsästhetik verstanden werden, wie
sie die Kunstwissenschaftlerin Monika Wagner am Beispiel von Nietzsches Konzeption des „Apollinischen und Dionysischen“ verdeutlichte: Nicht die mediale
Grenze ist entscheidend, sondern das, was sich durch das Medium mitteilt und was

58 Henze 1999, S. 126.
59 Zu Anlass und Titelgebung der Komposition vgl. Linden 1989, S. 168, sowie Spree 1992.
Zum gemeinsamen Material von Musik und Sprache vgl. besonders den Begriff der „Chora“
bei Kristeva 1978, S. 41.
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als synästhetischer Gehalt wahrgenommen wird: Stimmungen, Ausdruck, das rein
Geistige.60
Besonders interessant in diesem Zusammenhang ist allerdings die Tatsache,
dass die populärste Musikkomposition, die auf eine Vorlage der bildenden Kunst
zurück geht, nicht nur ein Bild repräsentiert, sondern eine ganze Ausstellung: Der
Klavierzyklus Bilder einer Ausstellung (1874) von Modest Mussorgsky bezieht sich
nicht auf ein einzelnes Bild, sondern auf verschiedene Bilder, und die Komposition
resultiert nicht nur aus der einzelnen Bildbetrachtung, sondern aus dem Weg von
einer Betrachtung zur anderen.
Die Transformation von einem ästhetischen System in ein anderes, die entsprechenden verschiedenen Wahrnehmungsmodalitäten von Sehen und Hören sowie
der Unterschied zwischen Raumkunst und Zeitkunst – all dies kann die ‚intermediale Poetik‘ eines Kunstwerks stimulieren oder sogar definieren. Igor Strawinsky, der
durch seine häufige Verwendung der Architektur-Metapher ein anderes, nicht von
Musik und Sprache bestimmtes Musikdenken anzeigte, hatte seine Kompositionen
mit Bildern von Kandinsky verglichen.61 Deren Ähnlichkeit lag in der proportionalen Gestaltung von Symmetrie und Asymmetrie, und aus diesem Gestaltungsprinzip resultierte eine ‚Neutralisierung der musikalischen Zeit‘: Kompositionen waren
nicht mehr auf Finalität ausgerichtet, sondern kreisten ziellos als offenes System.
Im Anschluss an Strawinsky präsentieren Komponisten wie Giselher Klebe und
Hans Werner Henze einen intermedialen Bezug zwischen musikalischer Komposition und bildender Kunst. Klebe beruft sich in seiner Komposition Die Zwitschermaschine (1950) auf das gleichnamige Bild von Paul Klee.62 Wenngleich weniger
bekannt, verweist auch Hans Werner Henze auf eine Klee-Gouache (Das Halstuch
der Kammersängerin Rosa Silber, 1952), wenn er den Bildeindruck nutzt, um intermediale Qualitäten der Musik zum Ausdruck zu bringen:
„Die Beziehung zu Klees Gouache: Mein Stück besteht aus einer Anzahl von
Variationen über das (…) französische Kinderlied ‚c’est le mai, c’est le mai. C’est
le joli mois de mai‘, dessen Noten für die zentral in die obere Hälfte des Tuchs
eingelassenen Initialen R.S. [Rosa Silber] stehen. Wie bei Klee splittern sich immer
mehr Partikel und Varianten ab, Quadrate ungleicher Ausmaße und mit zärtlichen
blauen Tupfern verschiedenster Dichte, kleine Felder von Abweichungen, die ein
Gefühl von Nähe und Ferne entstehen lassen, Wärme oder Kälte, Auflösung oder
Haltepunkte.“63 Das Bild wird also gleichsam als Partitur gelesen, das flächige
Nebeneinander verwandelt sich in ein zeitliches Nacheinander, wobei Henzes
Beschreibung ein synästhetischer Minimalismus inne wohnt, der dem Analogie60 Wagner 2002, S. 881.
61 Strawinsky 1961, S. 171.
62 Heister 2005, S. 13.
63 Henze 2002, im Interview mit Peter Ruzicka, abgedr. im Booklet der CD: H.W. Henze: Boulevard Solitude. Wergo 2002, S. 5. Die Nähe zu Strawinsky wird in Henzes Überarbeitung der
Ballettkomposition Das Halstuch der Kammersängerin Rosa Silber (1992) als intertextueller
Bezug im Titel verdeutlicht: Exercise mit Strawinsky.
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denken von Musik und Sprache entgegen steht (dem sich der Komponist weiterhin
verpflichtet zeigte, wie am Begriff „musica impura“ bereits festgestellt wurde).
Ein sehr viel handgreiflicherer Zusammenhang zwischen Musik und Bild ergibt
sich in dem Moment, in dem der grafische Anteil der Musik, d. h. die Partitur,
als Grafik neu konstituiert und die Komposition dadurch künstlerisch und konzeptuell zur Zeichnung erweitert wird. 1952 hatte der amerikanische Komponist
Earle Brown eine erste kompositorische Grafik vorgelegt, die die Nähe zu einer
Bildgestaltung im Stil Piet Mondrians nicht verleugnete.64 Obschon die über das
Blatt verteilten schmalen Balken musikalische Parameter wie Tonhöhe, Dauer und
Dynamik klar definieren, resultiert aus der grafischen Komposition eine Unbestimmtheit gegenüber der herkömmlichen Notation, die das Musikstück bei jeder
Aufführung anders erscheinen lässt. Die Begegnung von Komposition und visuellen Künsten schuf in diesem Zusammenhang eine Öffnung, die das musikalische
Werkdenken als Basis determinierter Komposition erschütterte.
Die unmittelbaren Schnittstellen, die sich im Zusammentreffen von Musik und
visueller Kunst ergeben, liegen demnach nicht in einer strukturell-performativen
Nähe zueinander, wie sie für das Verhältnis Musik und Sprache kennzeichnend ist.
Vielmehr ergeben sie sich auf der materiellen Ebene der Partitur. Allgemein wird
diese ‚nur‘ als Grundlage der klanglichen Realisierung betrachtet, also als reines
Medium der Übertragung. Avanciert die Notation jedoch selbst zum Gegenstand
künstlerischer Arbeit, so weitet sich der Begriff dessen, was als ästhetisch relevant
anzusehen ist.
Wir haben hier einige grundlegende Begriffe diskutiert, die für eine Erläuterung
von Intermedialität zwischen den Künsten eine unabdingbare Voraussetzung bilden: Medium und Materialität, Bimedialität, Monomedialität. Dabei sind etliche
konkrete, historische und strukturelle Verbindungen zwischen den Künsten vorgestellt worden. So hat sich gezeigt, dass die jeweilige Spezifizität dieser Verbindungen in einem allgemeinen Begriff von Multimedialität nicht aufgeht. Umso wichtiger scheint es, im konkreten Kunstprodukt den jeweiligen Akt der Bezugnahme zu
betrachten und daraufhin zu befragen, wie er auf das Gefüge der Künste einwirkt,
was er hervorbringt, und was zugleich in ihm verschwindet.

Literatur
Barthes, Roland: Über mich selbst. München 1978.
Behrendt, Joachim-Ernst: Nada Brahma – Die Welt ist Klang. Frankfurt/M. 1983.
Belting, Hans: Bildanthropologie. Entwürfe für eine Bildwissenschaft. München
2001.

64 Heister 2005, S. 16.

Caduff-Gespräch.indd 135
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Caduff-Gespräch.indd 137

16.08.2007 11:23:05 Uhr

138

DIE KÜNSTE IM GESPRÄCH: INTERMEDIALITÄT

Sebald, W.G.: Aber das Geschriebene ist ja kein wahres Dokument. Ein Gespräch
über Literatur und Photographie. NZZ vom 26.2.2000.
–: Austerlitz. München, Wien 2001.
Spielmann, Yvonne/Winter, Gundolf (Hg.): Bild – Medium – Kunst. München
1999.
Spree, Hermann: Fragmente – Stille, an Diotima. Saarbrücken 1992.
Stoss, Toni: Am Anfang. In: Eleonora Louis/Toni Stoss (Hg.): Die Sprache der
Kunst. Die Beziehung von Bild und Text in der Kunst des 20. Jahrhunderts.
Ausstellungs-Katalog, Kunsthalle Wien. Wien 1993, S. 1–48.
Strauss, Richard: Poetische Idee. In: Ernst Krause (Hg.): Dokumente: Aufsätze,
Aufzeichnungen, Vorworte, Reden, Briefe. Leipzig 1980, S. 59–60.
Strawinsky, Igor: Gespräche mit Robert Craft. Zürich 1961.
Sturm, Martin/Tholen, Georg Christoph/Zendron, Rainer (Hg.): Phantasma und
Phantome. Gestalten des Unheimlichen in Kunst und Psychoanalyse. Ausstellungs-Katalog, Offenes Kulturhaus. Linz 1995.
Tetzlaff, David: MTV and the Politics of Postmodern Pop. In: Journal of Communication Inquiry, 10/1 (1986), S. 80–91.
Tholen, Georg Christoph: Die Zäsur der Medien. Frankfurt/M. 2002.
Thomas, Karin: Bis heute. Stilgeschichte der bildenden Kunst im 20. Jahrhundert.
Köln 1988.
Wagner, Monika: Materialität. In: Karlheinz Barck/Martin Fontius/Dieter Schlenstedt/Burkhart Steinwachs/Friedrich Wolfzettel (Hg.): Historisches Wörterbuch
ästhetischer Grundbegriffe, Bd. 4. Stuttgart 2002, S. 860–882.
Weibel, Peter: Von der visuellen Musik zum Musikvideo. In: Veruschka Bódy/Peter
Weibel (Hg.): Clip, Klapp, Bum. Von der visuellen Musik zum Musikvideo.
Köln 1987, S. 53–163.
Williams, William Carlos: The Great Figure. In: Sour Grapes. Boston 1921.
Wolf, Werner: Intermedialität. In: Herbert Foltinek/Christoph Leitgeb (Hg.): Literaturwissenschaft: Intermedial – Interdisziplinär. Wien 2002, S. 163–192.

Caduff-Gespräch.indd 138

16.08.2007 11:23:05 Uhr

HIGH | LOW. STANLEY KUBRICKS EYES WIDE SHUT

In einem Echo auf den Eröffnungstext dieses Bandes widmen wir uns nochmals den
Schnittstellen zwischen Hoch- und Alltagskultur, und zwar untersuchen wir hier
das Zusammen- und Verwandlungsspiel von high und low am Beipiel von Stanley
Kubricks Film Eyes Wide Shut (1999). Der Film basiert auf einer Novelle Schnitzlers, er verwendet Musik von Schostakowitsch, Liszt und Ligeti sowie Popmusik,
und er zitiert die klassische Bildwelt, angefangen bei der Venusﬁgur über Künstler
wie Modigliani bis hin zu Ingres. Im Zuge solcher Zitate entwirft Eyes Wide Shut
eine Bildästhetik, die richtiggehend zwischen high und low schlingert, während der
Film die Differenz zwischen musikalischem U- und E-Bereich inhaltlich sehr präzise geltend macht. Wie kaum ein anderes Beispiel aus dem neueren Erzählkino
dialogisiert der Film Eyes Wide Shut gleichzeitig mit Musik, Kunst und Literatur,
und wie kaum ein anderes Beispiel operiert er dabei anhaltend und äußerst dezidiert auf der Grenzlinie von high und low. Der dem Film zugeschriebene Status als
high art, so werden wir im Folgenden zeigen, gründet genau in diesen Bewegungen
zwischen Hoch- und Alltagskultur.

Crossing the Border:
Stanley Kubrick und seine literarischen Vorlagen
Es ist längst ein Gemeinplatz, dass Stanley Kubrick seit seinem Erstling The Killing
(1956) mit jedem Film ein anderes filmisches Genre bearbeitete und dabei jeden
seiner Stoffe aus einer literarischen Vorlage entwickelte. Außer der Tatsache aber,
dass sämtliche Texte, die er dafür als Basis nahm, aus dem englisch-amerikanischen
Sprachraum stammen, ist das kulturelle Terrain dieser Vorlagen ebenso weitläufig wie
disparat. Um diese Weitläufigkeit zu fassen, sollte man sich Kubricks Filmographie
in ihrer historischen Abfolge kurz vor Augen führen. Beschränken wir uns dabei auf
seine letzten sechs Filme und lassen wir die Namen der Autoren einstweilen außen
vor: 2001: A Space Odyssey (1968) basiert auf der Story eines populären Science-Fiction-Autors, A Clockwork Orange (1971) auf dem gleichnamigen Roman eines britischen Großliteraten des 20. Jahrhunderts, Barry Lyndon (1975) auf einem Klassiker
des englischen Realismus des 19. Jahrhunderts, The Shining (1980) auf einem Horrorroman eines Bestseller-Autors aus den USA, Full Metal Jacket (1987) schließlich
auf dem autobiographischen Roman eines US-amerikanischen Vietnam-Veterans.
Das also ist die literarische Reihe, an deren Ende jene bürgerliche Novelle aus
dem Wien des frühen 20. Jahrhunderts zu stehen kommt, die Kubrick zuletzt
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unter dem Titel Eyes Wide Shut (1999) verfilmte; den Kinostart allerdings sollte er
nicht mehr erleben. In dem genannten erzählerischen Repertoire zwischen Stephen
King, William Makepeace Thackeray und dem Ex-Soldaten Gustav Hasford muss
man die Traumnovelle (1925) sehen, wenn man den genauen Ort zu bestimmen
versucht, den dieser Text von Arthur Schnitzler in der filmischen Topographie von
Stanley Kubrick einnimmt: Es ist eine Filmographie, die sich nicht nur auf die verschiedensten Gattungen des Erzählens beruft, sondern sich auch gleichermaßen aus
hochkulturell markierten Quellen speist wie aus der populären Bestsellerliteratur.
Wie kein anderer Filmemacher seiner Generation hat Kubrick im Umgang mit
seinen Vorlagen resolut die überlieferten Grenzen zwischen Hoch- und Massenkultur durchquert. Mit anderen Worten: Alle seine Filme verhandeln implizit immer
auch jene Kluft zwischen high und low, zu deren Überbrückung Leslie A. Fiedler in seinem berühmten, erstmals 1969 im Playboy erschienenen Aufsatz Cross the
Border – Close the Gap aufgerufen hatte.1 Eine mögliche These wäre deshalb, dass
Kubricks Werk aus genau diesem Grund stets als dezidiert hochkulturell rezipiert
wurde – und gerade Eyes Wide Shut liefert dafür einen idealen Testfall, weil sich
für diesen Film bekanntlich das kritische Urteil zum common sense verfestigt hat,
wonach Kubrick mit seiner Schnitzler-Verfilmung eben nicht mehr ganz ‚auf der
Höhe seines Schaffens‘ gewesen sei.
Vordergründig ist Eyes Wide Shut zweifellos eine vorlagentreue Literaturverfilmung in einem traditionellen Sinne. Kubrick versucht nicht, den literarischen Text
als zeitgenössische Pop-Erzählung zu präsentieren, weder in der Dramaturgie noch
in der filmischen Ästhetik.2 Der Film hält sich weitgehend an den Handlungsablauf
von Schnitzlers Traumnovelle, lediglich in einzelnen Details wurde der Plot dezent
den Umständen der Gegenwart angepasst. Kubrick hat das Geschehen von Schnitzlers Traumnovelle aus dem Wien des frühen 20. Jahrhunderts in ein vage zeitgenössisches New York verlegt; gedreht allerdings hat er ausschließlich in England, und das
New York in Eyes Wide Shut, so schreibt Georg Seeßlen in einem der ersten deutschsprachigen Essays über den Film, ist denn auch „ebenso zeitlos und unwirklich“,
wie es schon das Wien der Traumnovelle war.3 Der Film entführt das New Yorker
Ehepaar Alice und Bill Harford, wie die Protagonisten bei Kubrick heißen, in eine
ungewisse Zone zwischen Wachzustand und fantasmatischen Szenen des Begehrens.
Nachdem die Treue der beiden bei einer Soirée in beiläufiger Weise ein erstes Mal
auf die Probe gestellt wird, kommt es im Schlafzimmer zu einer von Marihuana
beförderten intimen Unterredung; in deren Verlauf berichtet Alice Harford (Nicole
Kidman) ihrem Mann (Tom Cruise) von einer außerehelichen sexuellen Fantasie.
Dieses Bekenntnis seiner Frau zu einer eigenständigen unabhängigen Begehrenswelt
bringt den Gatten sichtlich durcheinander, die scheinbar festgefügte Ordnung der
bürgerlichen Ehe gerät aus den Fugen. In diesem Punkt greift Kubrick mit seiner
1 Fiedler 1999.
2 Als Gegenbeispiel siehe Baz Luhrmanns Shakespeare-Verfilmung Romeo + Juliet (1997), die
auf eine Reibung zwischen texttreuer Figurenrede und Pop-Ästhetik angelegt ist.
3 Seeßlen 1999, S. 7.
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vielleicht gewichtigsten Änderung gegenüber der Vorlage ein: Während der Ehemann bei Schnitzler auf Drängen seiner Frau nachzieht und sich seinerseits zu einer
Fantasie von einem sexuellen Abenteuer bekennt, gibt es diesen Ausgleich zwischen
den Geschlechtern bei Kubrick nicht. In Eyes Wide Shut bleibt der Mann stumm.
Als Harford gleich darauf zu einem Patienten abberufen wird, begibt er sich
auf einen nächtlichen Streifzug durch die Stadt, der gesäumt ist von sexuell aufgeladenen Begegnungen. Sein Weg führt ihn zu einer Prostituierten und schließlich auf ein großbürgerliches Anwesen, wo sich eine maskierte Geheimgesellschaft
zu anonymen sexuellen Ritualorgien trifft. Hier wird der seinerseits maskierte
Harford bald als Eindringling ausgemacht und dazu gezwungen, vor der ganzen
Gesellschaft seine Maske abzunehmen. Später liest er in der Zeitung vom Tod einer
jungen Frau, die er auf dem Anwesen gesehen zu haben glaubt, und schließt daraus, dass diese Frau möglicherweise von dem geheimen Orden geopfert wurde, weil
sie ihn an jener erotischen Séance identifiziert hatte. Er stellt Nachforschungen auf
dem Anwesen an und erhält sogleich Drohungen, diese zu unterlassen; in einer
letzten Konfrontation gibt sich der Freund und Gastgeber der ersten Soirée als Mitglied dieser Geheimgesellschaft zu erkennen.
Am Ende mag Harfords traumartig verschlaufte Odyssee wie eine elaborierte
Fluchtfantasie erscheinen, die vordergründig als imaginäre Vergeltung für die fantasierte Untreue der Ehefrau verläuft, die ihn aber auch davor verschont, sich der
realen Begehrenswelt seiner Ehefrau zu stellen. Denn „kein Traum“, so der Protagonist am Ende in der Traumnovelle und auch bei Kubrick, „ist völlig Traum“.4

Drinnen high und außen low: Musik und Räume
Instrumentalmusik ist inhaltlich grundsätzlich kaum dingfest zu machen. Umso
interessanter wird es, wenn über sie, wie in Eyes Wide Shut, kulturtheoretische Deutungen vorgenommen werden. Bei Kubrick illustriert und verstärkt Musik nicht
nur Gefühlslagen oder dramatische Momente, sondern sie erzeugt zusätzlich neue
Bedeutungsräume. Die gezielt unterschiedliche Verwendung von U- und E-Musik
spielt dabei eine zentrale Rolle.
In Eyes Wide Shut geht es geradezu exemplarisch darum, über die Musik Bedeutungsräume herzustellen, was teilweise sehr spielerisch gehandhabt wird. So erzeugt
der Schostakowitsch-Walzer, der zu Beginn des Films erklingt, eine wundersame
Filmatmosphäre, die jäh gebrochen wird, als Bill Harford die Musik einfach per
Knopfdruck auf seiner Stereoanlage ausmacht. Der damit vorgenommene Klangraumwechsel ist frappant: Zunächst scheinbar nur für den Zuschauer als Kommentar zum Film aus dem Off hörbar, verwandelt sich die Musik mit dem Knopfdruck nachträglich plötzlich in eine Musik, die auch von den Figuren im Film
gehört wird (diegetische Musik). Zuschauer- und Bildraum verschmelzen, d. h. der
4 Schnitzler 1999, S. 88.
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Gefühlsraum des Zuschauers wird in den Außenraum des Protagonisten verwandelt. Bereits die Ouvertüre setzt die Musik also aufs Genaueste in Szene, sie führt
die Wirkung und die Mittel von Filmmusik vor und reflektiert sie zugleich, indem
sie die Frage nach dem Raum stellt, in dem sich die Musik eigentlich abspielt.
Im weiteren Filmverlauf wird diese Frage weniger trickreich behandelt, stattdessen
dient die Musik sehr deutlich einer Trennung zwischen „Außen“ und „Innen“. Entweder ist sie dabei sowohl für den Zuschauer als auch für die Akteure zu hören, oder
sie fungiert als Kommentar, der einen Innenraum oder genauer: einen Gefühlsraum
zur Darstellung bringt. Solche Räumlichkeiten und Atmosphären werden durch die
Musik präzise definiert: Jazz fungiert als reine Unterhaltung auf einer Party und in
einem Lokal; rituelle Musik prägt die Atmosphäre der Sexualorgie und definiert
den Ausnahmecharakter der Situation.5 E-Musik in Gestalt reiner Klaviermusik von
Ligeti und Liszt repräsentiert schließlich die Welt der Gefühle; zu hören ist sie in
Momenten des Entsetzens (Ligeti) und bei Begegnungen mit dem Jenseitigen/Tod
(Liszt), also in Situationen, die stets von der völligen Vereinsamung des Individuums
künden. Das scheint zuerst recht konventionell, aber der Musik wird hier doch ein
Eigenrecht zugesprochen, was Filmmusik in der Regel nicht vergönnt ist. Musik als
Darstellung des Gefühls dient nicht der action, sie ist vielmehr „tönendes Schweigen“, um eine Wendung Richard Wagners zu gebrauchen.6
Eyes Wide Shut wendet die herkömmliche Trennung von U- und E-Musik nun
in solch scharfer Konsequenz an, dass die Musik gezielte räumliche Zuordnungen
gewinnt: high wird zu inside, low zu outside. Einzig der Schostakowitsch-Walzer zu
Beginn dient als räumliches Scharnier zwischen so verstandenem Außen- und Innenraum. Nach dem trickreichen Auftakt ertönt der Walzer wiederum – diesmal eindeutig aus dem Off – als Charakterisierung des Alltags, wenn Bill Harford in der Praxis
oder zu Hause ist, und schließlich im Abspann. So führt die Musik in den virtuellen
Raum des Films ein (Ouvertüre) und auch wieder aus ihm hinaus.7 Dass Schostakowitsch als Schnittstelle zwischen Innen- und Außenraum fungiert, zeugt von Kubricks Stilempfinden: Der Walzer für Jazzorchester ist ja, was das Musikgenre und die
Instrumentierung betrifft, gleichzeitig Ausdruck von high und low, und in Bezug auf
Eyes Wide Shut heißt das: Er repräsentiert gleichzeitig das Innen und Außen.
Wenn von der Semantisierung verschiedener Räume durch die Musik gesprochen wurde, so ist dies im Folgenden zu differenzieren und mit der Thematik des
Films in Verbindung zu setzen. Im Zentrum von Eyes Wide Shut steht Dr. Bill
Harford; der Film inszeniert gerade die Diskrepanz zwischen der bestens funktionierenden Fassade des Protagonisten – Harford ist ein anerkannter Arzt, der eine
wunderschöne Frau und eine reizende Tochter hat und in den höchsten New Yor5 Hierbei handelt es sich um eine Musik, die eigens für den Film von Jocelyn Pook komponiert
wurde.
6 Richard Wagner in einem Brief an Mathilde Wesendonck vom 29.10.1859. In: Wagner 1904,
S. 87.
7 Am Ende des Abspanns erklingt allerdings noch einmal Ligeti, was eine beunruhigende finale
Wirkung hat.
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ker Kreisen verkehrt – und seinem unbekannten Innenleben. Von Eifersucht übermannt und in seinem Stolz verletzt, gerät Harford in eine Vielzahl unbekannter
Räume, in denen sich jeweils weitere, von Begierde geprägte Zonen auftun, wie
etwa in den Szenen mit dem Kostümverleiher, bei dem sich Harford eine Maske
für den Besuch bei der Geheimgesellschaft besorgt und dabei mit der Tatsache konfrontiert wird, dass der Verleiher auch seine Tochter „vermietet“.
Ein wichtiges Merkmal für den Einsatz der Musik in Eyes Wide Shut ist die Tatsache, dass sie, gerade in solchen Szenen, sparsam eingesetzt wird. Umso eindrücklicher
und auch artifizieller wirkt die musikalische Inszenierung der E-Musik als Musik des
„Innen“. So ertönt beispielsweise die Musik Ligetis besonders eindrucksvoll bei einer
Großaufnahme von Harfords Gesicht, dessen Mimik völlig erstarrt ist. Noch stärker
erklingt die Musik von Liszt als symbolischer Träger sich widersprechender Gefühle
und als Ausdruck einer Existenz zwischen Trieb und Tod, und zwar in jener Szene,
in der Harford im Leichenschauhaus die junge Frau besichtigt, die die Geheimgesellschaft, wie er glaubt, seinetwegen hat umbringen lassen. „Klassische“ Musik wird
somit als ernsthafte Überschreitung des Visuellen, eigentlich aber auch des Auditiven
inszeniert: Man hört eine Musik, die eigentlich gar nicht zu hören ist. Diese Feststellung mag für Filmmusik banal scheinen. Dadurch aber, dass Kubrick die Musik
sonst als räumliche Charakterisierung verwendet, gewinnt hier der Einsatz von EMusik einen ganz neuen Stellenwert, indem sie Ortlosigkeit repräsentiert.8
Neben der tönenden Innerlichkeit haben wir zwei Außenräume erwähnt, die
genauer zu unterscheiden sind: der Partyraum mit leichter Swing-Musik und der
Orgienraum mit ritueller Musik. Beide Male wird die Musik durch die Handlung
mit einer Atmosphäre des Begehrens assoziiert, und beide Male handelt es sich um
„festliche“ Anlässe. Im Partyraum begleitet die Musik den Tanz, der zugleich als
Vorbote und Zügelung der Triebe erscheint. Im Orgienraum hingegen besitzt sie
eine initiatorische Bedeutung, und ihre rituelle Atmosphäre lässt eher kirchliche
und damit auch asketische Assoziationen entstehen. Vor diesem musikalischen
Hintergrund gewinnt die sexuelle Entladung eine rituelle Weihe, die dem skandalösen Geschehen noch schärfere Konturen verleiht. Das asketische und initiatorische Moment der rituellen Musik wird noch durch einen weiteren Faktor bestätigt
und als Skandalon zugespitzt, nämlich durch das Passwort „Fidelio“, mit dem man
ins Gebäude eingelassen wird (bei Schnitzler heißt es „Dänemark“). Die gleichnamige Oper Beethovens aber bleibt unhörbar und besteht als solche nur noch in der
Geste, im bloßen Titel, der durch ein Passwort symbolisch eingeschleust wird.
Eine weitere Differenzierung von Raum und Begehren leistet schließlich das
einzige Popstück im Film. Chris Isaacs Baby Did a Bad Bad Thing beschreibt den
privaten, aber gesellschaftlich legitimierten Sexraum, das eheliche Schlafzimmer.
Das Begehren des Ehepaars wird einerseits durch die Musik stimuliert, deren klangliche Oberfläche „sexy“ ist, und andrerseits durch den Spiegel, das narzisstische
8 Das eigentlich Unhörbare wird durch die Auswahl der Musik noch unterstützt: Ligetis frühe
Klavierstücke, die Musica Ricercata, sind Experimente, die ausschließlich in der Werkstatt des
Komponisten erklingen, sie sind keine Konzertmusik, sie repräsentieren nichts Öffentliches.
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Selbstbild. Unklar bleibt, wo diese Musik tatsächlich gehört wird: Erklingt der
Song unmittelbar im Schlafzimmer der Harfords (worauf die tänzelnde Bewegung
von Alice vor dem Spiegel hindeutet), oder ist der Song ein von außen eingespielter Kommentar für die Gefühlswelt dessen, was war und was sein wird? Kubrick
lässt die räumliche Zuweisung der Musik an dieser Stelle offen, und so fungiert
der Song sowohl als musikalische Inszenierung gesellschaftlich integrer Erotik als
auch, in Form des musikalischen Kommentars, als unaufgelöster Knotenpunkt der
Gefühlswelt. Die viel beschworene Hybridität der Popmusik wird damit exemplarisch inszeniert als ein Ereignis, welches das Begehren permanent verschiebt, als ein
nie eingelöstes Versprechen, das das Scheitern einer bürgerlichen Bilderbuch-Existenz sichtbar macht.
Mit solch deutlicher (oder explizit undeutlicher) musikalischer Bespielung von
Räumen verknüpft Kubrick Musik von unterschiedlichster Herkunft, deren stilistische „Höhenunterschiede“ aber vollkommen gedeckt sind aufgrund ihrer räumlichen Zuweisung. Die Dichotomie zwischen high und low erfährt somit eine Verwandlung zu einer räumlichen Semantik des Außen und Innen, des (gesellschaftlich ver- und betretbaren) Offenen und des (verbotenen) Privaten sowie schließlich
auch des Verborgenen. Auf diese Weise erzeugt die Musik in Eyes Wide Shut einen
semantisch und emotional differenziert gestaffelten virtuellen Raum. Dem Film
gelingt damit die Einlösung einer paradoxen Struktur im Hinblick auf high und
low: Mit der strengen Grenzziehung zwischen musikalischen Stilen und ihren
jeweils zugewiesenen semantischen Räumen können diese nebeneinander existieren – ohne sich zu versöhnen, aber auch, ohne sich zu behindern.

Bildzitat: Das Schlingern der Bilder zwischen high und low
Bilder zitieren Bilder, das wird gleich zu Beginn von Eyes Wide Shut deutlich: Wir
blicken zuallererst auf eine nackte weibliche Figur in Rückenansicht; gerahmt von
zwei dorischen Säulen, wirkt diese Frau wie eine antike Venusstatue (Abb. 32). Wo
immer Säulen einen menschlichen Körper umgeben, dienen sie dazu, diesen zu
nobilitieren. In Malerei und Skulptur sind sie ein Mittel zur Auszeichnung und
Überhöhung des Dargestellten – umso mehr, wenn sie, wie in der ersten Einstellung von Eyes Wide Shut, der ältesten und ehrwürdigsten Säulenordnung zuzurechnen sind. Und wo eine Venusfigur ins Bild tritt, da kann auch der Spiegel nicht weit
sein. Er befindet sich linkerhand der Figur in Rückenansicht, doch während sich
die Frau selbst im Spiegel beobachten kann, bleibt ihr Spiegelbild für die Kamera
unsichtbar.
Das Begehren nach der Vorderansicht bleibt also uneingelöst. Damit bricht der
Regisseur mit Bildmustern aus der Geschichte der Malerei, in denen die verschiedensten Venusfiguren von Spiegeln umgeben sind. Von Tizian bis Manet dient der
Spiegel im Bild dazu, eine weitere zusätzliche Ansicht auf das begehrte Objekt, den
weiblichen Körper, zu gewinnen, eine Ansicht, die den Betrachtern perspektivisch
nicht zugänglich ist, die aber über die Spiegelung in die Bildfläche eingebracht wer-
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Abb. 32. Nicole Kidman in Eyes Wide Shut.

den kann. Kubrick seinerseits enthüllt hier die Figur mit der Kamera, und verhüllt
sie zugleich mit dem Spiegel. Dadurch unterläuft er Seherwartungen, die über Jahrhunderte hinweg von der Malerei bedient wurden, er untergräbt die Standards der
Darstellung des männlichen Begehrens mit dem Versuch, der weiblichen Akteurin
eine eigene Sicht zurückzugeben. Traditionelle Bildmuster und Stereotype erscheinen so zugleich als obszön und oberflächlich. Die „Venusfigur“ entpuppt sich dementsprechend beim zweiten Blick als Hausfrau, die sich nicht entscheiden kann,
welches Kleid sie als Abendgarderobe anziehen soll. Kann man sich einen größeren
Absturz aus göttlicher Sphäre vorstellen als den in ein Umkleidezimmer?
Diese förmliche Enthüllung eines high als low hat System in Eyes Wide Shut.
Das Konzept, Bilder und Bildräume zu zitieren, wird hier ergänzt durch die Strategie, ebendiese Bilder und Bildräume ständig umzudeuten. Je nach Figur geschieht
dies fließend oder abrupt. Solches „Schlingern der Bilder“ durchzieht – neben dem
Schlingern der Werte von high und low – den ganzen Film. Auch diese Strategie
wird bereits in der Eingangsszene deutlich, denn nach der „Venusszene“ sehen wir
den männlichen, bereits bekleideten Protagonisten (Abb. 33) in einem nahezu
identischen Wohnungsausschnitt. Einige Gegenstände sind anders angeordnet, so
dass klar ist, dass diese Szene der „Venusszene“ nachfolgt. Durch die Wiederholung,
Verschiebung und erzählerische Ausdeutung im Bild wird auch die Eingangsszene
neu deutbar: Beide Figuren sind ein Paar. Was anfangs völlig offen schien, sich anti-
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Abb. 33. Tom Cruise in Eyes Wide Shut.

ker Bildmotive bediente und gerade in dieser Unklarheit hochgradig bedeutsam
war, das wird nun zum einfachen Doppelportrait eines Ehepaares. Das Interieur
der Wohnung – hybride Jahrhundertwende-Architektur, Stilmöbel und Malerei
aus dem 19. Jahrhundert, also gleichsam ein Schnitzlersches Ambiente – weist die
Harfords als Angehörige der bürgerlichen Oberschicht aus. So kann der Anfang des
Films schließlich als Pendant eines klassischen Ehepaarbildnisses gelesen werden,
und zwar inklusive der den Protagonisten zugeordneten Farben: Rot für die Frau
– der Mann in Blau.
Zusätzlich führt Kubrick über die männliche Hauptfigur das Motiv des Bildes
als „Fenster zur Welt“ ein. Blau schimmert das Fenster, das dem Voyeur Einblicke
in die Fantasien und unterdrückten Sehnsüchte des Protagonisten erlaubt. Denn
blaues Licht weist den Weg zu dessen heimlichen Wünschen: Es findet sich in den
blau getönten Bildfolgen, die Alice Harford zusammen mit einem anderen Mann
zeigen, die sich aber als Fantasien ihres Mannes erweisen, der sich so wiederum ihre
Fantasien vorstellt.
Ein weiteres Bildzitat bietet die Boudoir-Szene während des Balls im Haus eines
Bekannten der Harfords. Von Künstlern wie Degas als Bildort der Moderne eingeführt, wird das Boudoir von Kubrick dazu benutzt, den Privaträumen des Gastgebers eine triviale Gestimmtheit zu verleihen. An der Wand ist ein Modigliani ähnliches Aktgemälde angebracht, schräg darunter liegt eine bewusstlose Prostituierte
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Abb. 34. Eyes Wide Shut.

in einem Sessel. In Körperhaltung und Ausdruck zitiert die Prostituierte exakt die
Frauenfigur im Gemälde, doch als sich Dr. Harford um die Frau kümmern soll,
geht es im Kontext von Sex und Drogen plötzlich um Leben und Tod (Abb. 34).
Das im Bild ästhetisch Überhöhte, das eingefrorene Aktbild wird also gleichsam ins
Leben geholt und weitergeführt, der Katastrophe entgegen. Der ganze Ballanlass
mutiert zum Privatbordell, Bildersehen wird obszön. Als wolle Kubrick Laura Mulveys Kritik am Hollywoodkino bekräftigen, laut der ein weiblicher Körper im Bild
nur als Fetisch-Objekt visueller Seh-Vergnügen herhalten muss.9
Höhepunkt der Bildzitate in Eyes Wide Shut ist die Orgienszene. Hier schwankt
die Filmkulisse zwischen venezianischem Karneval, Opernbühne und arabischornamentaler Kirche für eine schwarze Messe. Was bei Ingres die europäischen
Sklavinnen im türkischen Harem sind, das sind für Kubrick die Maskenwesen auf
Highheels, und was bei Ingres der orientalische Serail ist, das stellt bei Kubrick
der Geheimbund zur anonymen Befriedigung unterdrückter Sehgelüste dar. Die
Orgienszene ist damit auch als visueller Selbstkommentar des Films zu lesen, denn
in ihr spiegelt sich das Sehvergnügen des Kinogängers, es spiegelt sich das Kino als
sexuell-visuelle Wunschfantasie schlechthin.
9 Mulvey 1989.
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Couple Trouble: Cruise – Kidman
Produktive Verwirrung zwischen high und low stiftet Kubrick schließlich auch
dadurch, dass er einen vordergründigen Pop-Effekt in die Erzählung einbaut, der
von Schnitzlers Novelle eine breit angelegte Brücke zur Massenkultur schlägt. Dieser Effekt ergibt sich aus der Besetzung der beiden Hauptrollen mit dem damaligen
Schauspieler-Ehepaar Tom Cruise und Nicole Kidman, seinerzeit das prominenteste power couple in Hollywood. Damit eröffnete der Regisseur in seinem Film einen
medienwirksamen Echoraum, der die Spekulationen über die Grenze zwischen
gespieltem und wirklichem Eheleben der beiden Schauspieler geradezu provozierte: Inwiefern, so traute sich auch die seriöse Filmkritik zu fragen, werden in diesem
Szenario von verdrängtem Begehren nicht nur Abgründe zwischen den fiktionalen
Eheleuten des Films offenbar, sondern auch reale Reste aus dem ehelichen Alltag
der Stars Cruise und Kidman?
Eyes Wide Shut war somit von Anfang an darauf angelegt, Schnitzlers literarische Textvorlage in der Verfilmung mit einem Narrativ aus der Boulevard-Presse
zu durchkreuzen. Doch gerade in dem, was wir zuvor als Pop-Effekt in Eyes Wide
Shut bezeichnet haben, verrät der Film zugleich Kubricks entschieden hochkulturelles Kunstverständnis. Die Tatsache nämlich, dass der Regisseur den erwähnten
Echoraum öffnet und die Psychologie der fiktionalen Ehe mit dem Wissen von
der realen Ehe zwischen Cruise und Kidman verspiegelt, steuert maßgeblich die
Rezeption des Films und seiner Doppelbödigkeit. Diese Vorwegnahme möglicher
Lesarten von Eyes Wide Shut erfolgt als auktorialer, das heißt auch: als autoritärer
Akt. Spannend sind also weniger die Spekulationen in der Klatschpresse, wie weit
der Film als Schlüsselerzählung oder (Zerr-)Spiegel eine tiefere Wahrheit über diese Star-Ehe enthüllt.10 Entscheidend ist vielmehr die Beobachtung, wie Kubrick
durch ebendiesen vordergründigen Pop-Effekt seinen Status als mächtiger Autor
in einem hochkulturellen Sinne bekräftigt – nämlich als Herr der Diskurse, die in
seinem Namen erfolgen.
Im Übrigen hat sich die intertextuelle Kreuzung dieses Boulevard-Narrativs mit
der Schnitzler-Inszenierung seitens von Kubrick auch auf die kulturelle Codierung
von Nicole Kidman ausgewirkt, die überhaupt erst seit Eyes Wide Shut als Schauspielerin wirklich ernst genommen wird.11 Als Kidman vier Jahre später die Hauptrolle in Lars von Triers kontroversem Film Dogville (2003) übernimmt, signalisiert
das in der öffentlichen Wahrnehmung nicht nur ihre künstlerische Emanzipation
von ihrem Ex-Mann Cruise, sondern vor allem auch einen erfolgreichen symbo10 Am Ende von Eyes Wide Shut kaufen die Harfords ihre Geschenke für Weihnachten; anderthalb Jahre nach der Premiere des Films erklärten Tom Cruise und Nicole Kidman offiziell ihre
Trennung.
11 Bis vor ihrem Auftritt in Eyes Wide Shut war das öffentliche Bild von Nicole Kidman das einer mäßig begabten, aber umso ehrgeizigeren Schauspielerin. Ihre Ehe mit dem mächtigen
Superstar Tom Cruise im Jahr 1990 wurde ihr immer wieder als geschickter Schachzug in
ihrer Karriereplanung ausgelegt.
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lischen Brückenschlag zwischen (europäischer) Film-Kunst und Kidmans persönlichem Status als Hollywood-Star.12 Natürlich wäre es verfehlt, die kulturelle Wertsteigerung einer Nicole Kidman allein auf die auktoriale Verantwortung von Regisseur Kubrick zurückzuführen. Eyes Wide Shut zeigt jedoch, wie die Signifikanten
high und low als arbiträre Eckdaten kultureller Werthierarchien funktionieren.
Kubricks Film, so schreibt Seeßlen, erzähle vom „Scheitern des psychologischen
Realismus“.13 So gesehen liefert diese Schnitzler-Verfilmung einen pointierten
Kommentar zum vorherrschenden Modus des Erzählens im Hollywood-Kino.
Allerdings lässt sich der künstlerische Anspruch dieses Scheiterns des psychologischen Realismus nur durch einen Überschuss an realer Trivialpsychologie realisieren, der zwangsläufig ins Spiel kommt, wenn zwei verheiratete Superstars in
der Öffentlichkeit des Kinos vermeintlich ihre Ehe aufarbeiten. Denkt man sich
Kubricks Film ohne den doppelten Boden der realen Ehe zwischen Cruise und
Kidman, dafür mit ausgewiesenen Charakterdarstellern ohne jegliche Verbreitung
in der Klatschpresse, so bliebe Eyes Wide Shut genau jenem psychologischen Realismus der bürgerlichen Ästhetik verhaftet, den Schnitzler in der Traumnovelle an
seine Grenzen und darüber hinaus geführt hat.
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High | Low
Abb. 1: Umschlagbild des Ausstellungskataloges High & Low, New York 1990.
Abb. 2: Pablo Picasso, Bouteille de Vieux-Marc, verre et journal, 1913, 63 x 49 cm
papiers collés, © Picasso Administration, Centre Georges Pompidou, Paris.
Abb. 3: Olaf Breuning, Ausstellungsansicht Apes, 2001, Manor Kunstpreis Schaffhausen 2000, Museum zu Allerheiligen Schaffhausen, Kunstverein Schaffhausen. 7. September – 4. November 2001, Fotonachweis: Reto Schlatter, Zürich.

XTC
Abb. 4–6: The Four Complete Historic Ed Sullivan Shows feat. The Beatles. SOFA
Entertainment, 2003.
Abb. 7–10. Rock DJ. Regie: Vaughan Arnell. Chrysalis Records, 2000.
Abb. 11: Pipilotti Rist, Pickelporno, 1992, 12 min., Farbe, Son, PAL, U-Matic,
Courtesy of the artist.
Abb. 12: Cindy Sherman, untitled 259, Farbfotografie, 1992, 152,4 x 101, 6 cm,
Courtesy of the artist.
Abb. 13: Cindy Sheman, untitled 314 E, 111,7 x 76,2 cm, Fotografie, 1994, Courtesy of the artist and metro pictures.
Abb. 14: Pipilotti Rist, Installation Blutraum (2–Kanal-Videoinstallation mit 2
Videoprojektoren, 1 Monitor, rotem Samt und Springbrünneli), 1992, Galerie
Stampa, Foto: Galerie Stampa, Basel.

Sport in den Gegenwartskünsten
Abb. 15: Edgar Degas, Jockey blessé, um 1896/98 (Inv. Nr. G 1963.29), Öl auf
Leinwand, 181 x 161 cm, Kunstmuseum Basel, Fotonachweis: Kunstmuseum
Basel /Martin Bühler.
Abb. 16,1–10: Tracey Moffatt, GUAPA (Goodlooking), 1995, Serie mit 10 Bildern,
Schwarz-Weiss-Fotografie auf chromogenischem Papier, 85 x 127 cm / 102 x
127 cm (Papierformat) Edition von 20. Courtesy of the artist and Roslyn Oxley
Gallery.
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Intermedialität
Abb. 17: Sophie Calle, Traumhochzeit, 2002. Aus: Sophie Calle: Wahre
Geschichten. München 2004 (frz. 2002), S. 76f.
Abb. 18: Sonja Sekula, Ohne Titel, 1954. Aus: Sonja Sekula: Im Zeichen der Frage,
im Zeichen der Antwort. Hg. Von Roger Perret. Basel 1996, S. XIX (Bildteil).
Abb. 19: W.G. Sebald, Austerlitz, 2001. Aus: W.G. Sebald: Austerlitz. München,
Wien 2001, S. 168f.
Abb. 20: Christopher Wool, Ohne Titel, 1990. Aus: Toni Stoss: Am Anfang. In:
Die Sprache der Kunst. Die Beziehung von Bild und Text in der Kunst des 20.
Jahrhunderts. Ausstellungskatalog, Kunsthalle Wien, 1993, S. 357.
Abb. 21: Sonja Sekula, Selfdictionary, 1957. Aus: Sonja Sekula: Im Zeichen der
Frage, im Zeichen der Antwort. Hg. Von Roger Perret. Basel 1996, S. XXIX
(Bildteil).
Abb. 22: Reinhard Döhl, Apfel mit Wurm. Postkarte.
Abb. 23: Sophie Calle, Die Katzen, 2002. Aus: Sophie Calle: Wahre Geschichten.
München 2004 (frz. 2002), S. 24f.
Abb. 24: Eugène Delacroix, La Mort de Sardanapale, Öl auf Leinwand, 100 x 81
cm, 1826 © Musée du Louvre/A. Dequier – M. Bard.
Abb. 25: Charles Demuth, The Figure 5 in Gold, 1928, Öl auf Karton, 90,2 x 76, 2
cm, Copyright © 2000–2006 The Metropolitan Museum of Art.
Abb. 26: Joseph Kosuth, Installation One and three chairs, 1965, Museum of
Modern Art New York.
Abb. 27: Moritz von Schwind, Eine Symphonie, 1852, Öl auf Leinwand, 168,8 x
100 cm, Neue Pinakothek München.
Abb. 28: Vincent van Gogh, Mademoiselle Gachet au piano, 1890 (Inv. Nr.1635),
Öl auf Leinwand, 102,5 x 50 cm, Kunstmuseum Basel, Fotonachweis: Kunstmuseum Basel/ Martin Bühler.
Abb. 29: Oskar Kokoschka, Die Windsbraut, 1913 (Inv. Nr. 1745), Öl auf Leinwand, 181 x 221 cm, Kunstmuseum Basel, Fotonachweis: Kunstmuseum Basel
/ Martin Bühler.
Abb. 30: Tacita Dean, Sound Mirrors, 1999, 16mm, schwarz-weiß, optical sound,
7min, Courtesy of the artist, Frith Street Gallery, London and Marian Goodman Gallery, New York/Paris.
Abb. 31: Susan Hiller, 02_Witness, 2000, Installationsansicht, Ton-Skulptur, in
Auftrag gegeben von Artangel, London. Courtesy Timothy Taylor Gallery, London; Galerie Volker Diehl, Berlin. Fotonachweis: Serge Hasenböhler. © Kunsthalle Basel 2005.

Caduff-Gespräch.indd 152
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High | Low. Stanley Kubricks Eyes Wide Shut
Abb. 32: Nicole Kidman in Eyes Wide Shut. Warner Home Video, 2001.
Abb. 33: Tom Cruise in Eyes Wide Shut. Warner Home Video, 2001.
Abb. 34: Eyes Wide Shut. Warner Home Video, 2001.
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Roslyn Oxley, Roslyn Oxley Gallery, Sydney
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