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Einleitung

I. Ordnung der Wiederkehr und Vermehrung durch Ableger

Albenhafte Verfahren in Wissenschaft und Kunst

>So ist also dieses Buch eigentlich nur ein Album<, schreibt Ludwig Wittgenstein

ry45 imVorwort der Philosophischen lfntersttchtmgen, Lrt't:. seine Leserschaft auf

ein Buchkonzept einzrlstilnmen, in dem die Gedanken keine lückenlose Folge bil-

cle1, sondern sich in >kurze[n] Absätze[n]<, ,längeren Ketten<, >in raschem Wech-

sel vo1 einern Gebiet zum andern äberspringendn, ,kreuz und quer, nach allen

Richtungen hino bewegen.' Statt des >richtigenr, linear und kohärent argllmentie-

renden Buches, das Wittgenstein ursprünglich anvisiert hatte, versammelt sein

Album die Resultate des langen und verwickelten Schaffensprozesses topologisch

,gleichsarn [als] eine Menge von Landschaftsktzzen, und uberührtu einzelne

Plnkte in irnmer neuen >Bilder[n]< >stets von neuem von verschiedenen Richtun-

gen her<.. Das so entstandene Netzwerk von Wiederholungen und unzähligen

euerverweisen lässt sich jedoch nicht länger als Buch, sondern ,nur, als Album

mit familienähnlichen Verweisstrukturen und transtextuellen Abzweigungen be-

zeichnen - als eine Form, bei der das Problem der Organisation irn Vordergrund

steht. Diese von Wittgenstein verwendete Formel >eigentlich nur ein Albumu und

sein in der Wendung ,hätte gerne ein gtltes Buch hervorgebrachtn deutlich ge-

machtes Gedankenspiel rnit dem Buch wird von der Forschung unterschiedlich

ausgelegt - mal als echte Unztifriedenheit mit dern Alburn als dem verrneintlich

,schlechteren Btich., mal als Bescheidenheitstopos und letztlich als Ausdruck einer

methodischen Wende hin zu einer vielstirnmigen und bildhaften Darstellung, für
die nach und nach die Begriffe Konglomerat, Sammlung, Zusammenstellung von

Zeichnungen, Menge von Ansichten verworfen wurden, bis schließlich rnit oAl-

br,rmu die bestmögliche Bezeichnung für diese Organisationsform gefunden war.l

r Ludwig Wittgenstein: Philosophische LlnterstLchutgen. Au.f der Grundlage der Klitisch-
genetischen Edition neu hg. v. joachim Schulte, Frankfurt a.M. zoo3, Vorwort.
z Ebd., vgl. Alois Pichler: Wittgensteins ,Philosophisclte Llnterstrchungen<. Vont Bttch zunt
AIbunt. Anrsterdarn, New York zoo4, tnsbes. 57 ff.
3 Ebd., 77 fl., zu Wittgensteins albenhaftem Verfahren zwischen Fotoglafie und Text vgl. den
Beitrag vor-r Peter Keicher in diesern Band.
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so weiter. Das Menschenbild wie das Tierbild tritt da in den verschiedensten Ge-
stalten aus diesen Klecksen hervor, besondels hauflg das Gerippe der Menschen.<'8

Ute Holl

Album, Montage, carte postale. Aspekte medialer
Historiografie
Zum Film No pasarän, album souvenir (F zoq) aon
Henri-FranQois Imbert

Der Tod, als Gegenspieler der bilderreichen Welt, stellt bei Kerner den Warbru.g,-
schen >Denkraum der Besonnenheit< her. Sein Platzhalter im Album sind die wei-
ßen Blätter und Stellen, die den Leser und Betrachter auf Distanz halten und ihn,
weil sie der ideale Imaginationsraurn sind - ein klar begrenzter abstrakter Raurn'e,
eine definierte Leerstelle - in eine unausgeführte und offene Geschichte verwickeln:
>Damit wir uns aber recht verstehen, meine Lieben: so und nicht anders geht es zr,r

in unserem Gehirn, einem undisziplinierten Organ, das sich an keine Reihenfolge
hält, ohne Inhaltsverzeichnis auskommt und keine Chronologie kennt<, begrtißt
Hans Magnus Enzensberger seine Leser in seinern Album, das außen nahezu weiß
ist, weiß und schattenreich wie leeres Papier.:'

>Wie Orpheus rnuß der Historiker in die Unterweit hinabsteigen,

urn die Toten ins Leben zur'ückzublingen.n

Siegfried Kracauet'

T. Filmische Gedächtnisse

zB Jtrstintrs I(erner: Kleksogrnphien, Stuttgart u.a., iV
z9 Dieser Raum wird irn Laufe des 18. Jahrhunderts von der Kunst wie der Literatur elobert
(vgl. dazu den Katalog der Frankfurter Ausstellung Entdeckung der Abstraktion. TtLrner, Httgo,
Moreau, hg. v. Max Hollein u. Raphael Rosenberg, München zooT) und irn privaten Rahmen
der Starnrnbächer in extrentis ausgelotet. Beispiele daftir sind in der Dauerausstellung im Mar-
baclrer Schiller-Nationalmuseum ausgestellt (vgl. deren Katalog Llnternt Pcrrnass. Die Dsuer-
ausstellutg irn Schiller-NntiorLslnutseunt, hg v. Heike Cfrereis u. Ulrich Rar-rlff, Marbach
zoog).

3o Hans Magnus Enzensberger: AlbLnn, Berlin zoro, ohne Seitenangabe.

Wenn sich Gedächtnisse überhaupt, wie Walter Benjamin es geschichtsphiloso-

phisch und Sigmund Freud für die Psychoanalyse ausführten, nicht an Gegenstän-

den oder Ereignissen, sondern an deren semantischen oder bildhaften Konstella-

tionen und Verdichtungen auskristallisieren, so wird sich ein entsprechendes

Modell unwillkürlicher Erinnerungsstrukturen fär das Kino noch weiter differen-

zieren lassen: nicht nur die Kornposition von Dingen auf der Leinwand, nicht nur
die Konstellation von Bildern und Klängen in der Montage oder der ntis-en-scöne

sind Grundlage fihnischen Erinnerungsvermögens, sondern vielmehr noch die

Verschränkung und überlagerung fihnischer Materialitäten und Oberflächen,

Klangfarben und Rhythmen, welche Geschichtlichkeit an der Wahrnehmung

selbst exekutieren. Kratzer, Risse, Krisseln, Flirnmern, Rauschen, Zucken ttndZi-
schen, alle diese am Rande der Sprache onomatopoetisch angesiedelten Beschrei-

bungen von Ton- und Bildstörungen verweisen auf die widerspenstige Stofflich-

keit, die jede Kinowahrnehmung regiert, und auch daranf, dass audiovisuelle

Archive, gebunden an die Materialität ihrer Asthetik, selbst sehr vergänglich sind.

Filmische Gedächtnisse jedoch konstituieren sich erst jenseits der konkreten Ar-
chive, in Bildern, die zwischen Apparatur und Nerven, zwischen Speichertechni-

ken, Zirkulationswegen und Wahrnehmungen entstehen. Diese Gedäcl-rtnisbilder

sind nicht wlllklirllch verfügbar, sondern sie sind es selbst, die Subjekte, die ihre

Subjekte, unvermrltet adressieren. Auf diese Weise ergriffen oder erwischt von 8e-
schichtlichen Bildkonstellationen wird Wahrnehmung zu einer historischen.

Filme organisieren das Verhältnis zwischen der Materialität von Bildern und

KIängen einerseits und der Immaterialität ihrer möglichen Anordnungen anderer-

seits. Geschichte und Kulturen unterschiedlicher Montageforrnen, die Asthetik
möglicher Schnitte und möglicher Tonmischungen zu je historischen Zeiten zei-

gen, was jeweils sichtbar und hörbar werden konnte und kann. Die Historizität der

Heilce Gt'rereis Albun, Montage, carte postale
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Regeln solcher Organisationen der Wahrnehmnng wird insbesondere in histori-
schen Sujets des Kinos prekär. Wählend Kostürnfihne stets deurlicher auf das Jahr.
ihrer Entstehung hinweisen als auf dieZett, die sie rekonstruieren wollen, bearbei-
ten dokttmentarische und essayistische Filmformen genall die Differenzen der
Wal-rrnehrnung, die zwischen der Zeit der Produktion und der Zeit, die lekonstrq-
iert werden soll, klaffen. Diese Differenzierung wird auf den Oberflächen der
Filme ausgetragen. Irritationen und Störungen in der übertragul-lg filmischer Ge-
schichtsbilder rnarkieren den Weg der Wahrheit jedel Erinnerting, der durch me-
dienspezifische Gegen- und Widerstände evoziert ist: Geschichte steht nicht zur
Verfügung, lässt sich nicht herbeizitieren, sondern rnuss, wie Waltel Benjamin in-
sistierte, ihren Siegern' oder vielleicht auch einfach nur ihren Verwaltern abge-
trotzt werden. Geschichte stellt sich als Konstellation von Ereignissen ein, die im
kritischen Moment einer bei Benjamin sowohl revolutionär als auch rnessianisch
geladenen Jetztzeit bewusst werden können und darnit erst zllr Verfügung ge-
schichtlicher Handlungen stehen.' Das Kino kann in der Montage Vorlagen ftir die
Konstellierung von historischen Relationen konstruieren, die Materialität der Bil-
der jedoch eröffnet weitere Möglichkeiten von unwillkürlichen Korrespondenzen
zwischen Bildern und Zeiten.

Bilder können auf diese Weise selbst handlungsfähig werden.r Nicht nur die
Verhältnisse unter Bildern, sondern aucl-r ihre sichtbare Struktur ist historisch
wirksam. Jean Rouch, Joris Ivens, Chris Marker, fohan van der Keuken, Chantal
Akern-ran oder auch Jean-Luc Godard in den Kinogeschichten haben in ihren es-

sayistischen Formen uicht nur mit Einstelltrngen und Moltagen experimentiert,
sondern auch rnit den Oberflächen oder, wie Gilles Deleuze es genannr hat, mit
den Aggregatzuständen der Bilder.+ Sie haben das Verhältnis von Licht und Filn-r-

schicht, die Ernpfindlichkeiten von Film- und Netzhaut selbst zurn Indikator von
Geschichtlichkeit gemacht, sie haben den Wind und auch seine Effekte auf das
Licht und die Bildstruktur erforscht und alles auch im Hinblick auf verschiedene
Film- und Videoformate, deren Auflösungen und die spezifischen Artefakte, die
sie produzieren. Insofern Empfindlichkeit als historisches Dispositiv des Sehens

und der Sichtbarkeit zwischen Mensch und Apparatur erkannt ist, geht es hier

r Walter Bcrlamin: ,Über den Begriff der Geschichte<<, in'. Gesontntelte Schrif ten r.t, hg. v.

Rolf Tiedernann u. Hermann Schweppenhäuser, Frankfr-rlt a.M. 1974, 6917o4, 694.
z Vgl. Walter Benjarnin: >Anrnerkungen zlun >Begriff der Geschichte<.,, in: Gesnntntelte
Schrif ten r.3, lrg. v. Rolf Tiedemann u. HeLrnann Schweppenhäuse1 Fr"ankfurt a.M. 1974, rzz3,
1266, tz5z: >Marx erkannte, daß ,die Geschichte, des Kapitals sich als das stählerne, weit-
gespannte Gelüst einer Theolie darstellt. Sie erfaßt die Konstellation, in die seine eigene Epoche
mit ganz bestimtnten früheln Momenten der Gescl-Lichte getreten war. Sie beinhaltet einen Be-
griff der Gegenwart als der Jetztzeit, in welche Splitter der rnessianischen eingesprengt sind.<

3 VSl. dazu kürzlich Horst Bledekarnp: Thcorie des Bildakts, Berlin zoro.

4 Gilles Delettze: Das Beuegtu'tgsbild. Kino r, Frar-Lkfurt a.M. ry89, rr9 ff. Deleuze entwickelt
die Übelgänge von flüssigel zu gasförrniger Bildwahrnehrnung am Beispiel der Fihne von Dziga
Vertov, auf dessen Verfahren sich fast alle der genannten Autorlnnen essayistischer Filrlc berufen.

ute Holl
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nicht zuletzt um Machtverhältnisse, um Fragen der Gewalt der Geschichte, ihrer
Bilder, ihrer Perzeption.s In filmischen Recherchen essayistischel Formen werden

Wahrnehrnungsr'äLlme und historische Felder oder, wie Benjamin es mit Marx ver-

langte, historischer Leib und Bildraurn rlnunterscheidbar.6 Im Hinblick auf die Ma-
terialität historischer Fihnfonr-ren wird deutlich, dass Geschichtliches nicht abge-

bildet wird, sondern Kinoforrnen selbst konstellierend in die Erfahrrlngen von

Geschichte eingreifen.
Auch das Alburn in allen seinen Formen ist von einer insistierenden Materialität

gekennzeichnet, einer Materialität, welche gleichwohl die immaterielle Anordnung
seiner Elemente bestimmt. Gegen Max Ernst wäre zu behaupten, dass es eben doch

die Klebe ist, die die Collage rnachr,z so wie erst die Schneidbarkeit des Filmmate-

rials die Monrage ermöglicht, die des Tonbandes die Mischung auf verschiedenen

Spuren und wie auch die Blätterei erst Krllturtechniken und -praktiken des A1-

bums generiert. Ein Film, der die Ahnlichkeiten in der Anordnung von Materia-

lität und hnmaterialität irn Hinblick auf Album und Film zur Gmndlage einer

historischen Recherche macht, ist der Dokumentarfihn No pasardn, albunt souuenir

(F zoo3) des französischen Regisseurs Henri-Frangois Imbert. In seinern Film ver-

schränkt er die Asthetiken des Kinos und des Albums auf eine Weise, die die spe-

zifische Materialität beider hervorhebt, als Bilder und als geklebte Materialität der

Serie, um damit das Problern medialer Historiografie zu entwickeln als Problern

einer Recherche nach verlorenen Bildern, rnehl noch, nach Bildern, deren Verlust

oder Fehlen unentdeckt geblieben war. Anhand eines alten Postkartenalburns, in
dem bestimrnte Exemplare einer Serie fehlten, rekonstruiert hnbert die velgessene

Geschichte von Lagern, die auf französischern Boden frir fltichtende republika-
nische Kämpfer aus dem spanischen Bürgerkrieg errichtet wurden, Lagern, die in
den dreißiger Jahren bereits canlps de concentration hießen, in denen in den

vierziger Jahren deutsche Flächtlinge, jtidische, politische sowie Roma und Sinti

inhaftiert wurden, während die Spanienkärnpfer weiter nach Osten tl'ansportiert
wurden in deutsche Konzentrationslager.

Henri-Franqois Imbert rekonstruiert die Geschichte als Farniiiengeschichte und

daher in filmischen Formaten von Honte Moaies: als Fotografien, auf 8 tntn,

16 mm und einfachen Videoformaten wie dem Hi-8. Zentrale Einstellungen des

Films, Aufnahmen der Postkarten irn sich allmählich vervollständigenden Album
der Geschichte, sind auf 35 rnrn gernacht, einem Format ftir offizielles und öffent-

liches Zeigen. Auf allen Formaten operiert hnbert mit unterschiedlichen Ge-

schwindigkeiten, rnit leichten Zeitlupen oder Zeitkompressionen. Damit zeigt sich

f Vgl l-rierzr-r auch die Überlegungen zllr Wahlnehrnung der Fotografie in Hr-rbert Fichte: Die

Geschicltte der Entpf indlicftlrelt, Frankfurt a.M. 1987-zoo6.

6 Waltcr Benjamin: >Der Stirrealismns<, in: Gesanmtelf e Schrilten z.r, hg. v. Rolf Tiedernann

tr. Hernrann Schweppenhäuser, Frankfurt a.M. t977, 295-j1,ot 3ao.

I VSl. Max Ernst: >Si ce sont les plumes qui font le plurnage, ce n'est pas Ia colle qui fait le

collage.n Max Ernst: ,Au-delä de la peinturen, in'. (Eztres de t9t.9 ä ryj6. Cnhiet's d'Art Specinl

lsstLe (t937), 4-46, 3t.

Albtrnt, Montage, cnrte postnle
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ein ungenügendes, ein Fehlerhaftes in den Abbildungen, das den fotografisch_
or-rtologischen Status der Bilder"8 in Frage stellt zugunsten eines dokumentieren-
den, der das Mediale der Prozedur selbst ausstellt. Gleich eingangs gerät cler nor-
tnalerweise homogene Fluss, der Einzelbilder in Bewegungsillusion transformiert,
ins Stocken. Normalität gerät ins Straucheln. Bereits die allererste Einstellung cles
Films auf einen Strand und Meereswellen, aufgenornmen mit 6 Bildern pro se-
kunde, zeigt ein nicht mehr rollendes, sondern ruckendes Meer: von Anfang an
weist der Fihn insistierend auf seine eigene Struktur von Einzelbildern hin, die als
selbst nicht wahrnehrnbarer Grund jede Film- und Videowahrnehmung konstit'-
ieren. Andersherutn setzen wir die wenigen Einzelbilder der Filmsequenz ber.eits
zu einer Bewegung zrlsamrnen, so wie aus einzelnen historischen Aufnahmen Ge-
schichte konstruiert oder wenigstens konjekturiert wird. Imberts Film hingegen
richtet die Aufinerksamkeit auf die Zwischenräume.

Die Bild-für-Bild-Struktur wird im Verlauf des Films weiter störend eingesetzt,
urn Irritationen der wahrnehrnung hervorzurufen und auf das Medium und das
Mediale im Entwurf aller Geschichtsbrlder zu richten. Ganz genauso wird die
Blatt-ftir-Blatt-Organisation des Alburns zur Vorausserzung fair die Wahrnehmung
jener konstitutiven Störung der Fihnerzählung, des Fehlens von bestimrnren Posr-
karten der serie aus dern Album. Beide Fonnen der Störung, die des Filmischen
und die der Albumserie, intervenieren an der Grenze des Bewussten. Die Störun-
gen adressieren nicht die abgebildeten Motive, sondern deren wahrnehmu'g.

Vier Aspekte lassen sich an Henri-Franqois Imberts Film hervorheben, die über
seine spezifische Recherche hinaus Mornente und Praktiken des Alburns an der
filrnischen Erfahrung auskristallisieren lassen: Das wäre erstens die Aufmerk-
samkeit ftlr die Materialität des Medialen, die als Organisation und Inszeniernng
filmischer Ober'flächen in ihrer Körnung oder"Zeilenstrukrur der Bilder sichtbar
wird. Genauso wie alle Formen von Alben zeichnet sich der Fihn durch spezifische
tind heterogene Materialien und Materialitäten aus, welche die Sinne physisch an-
sprechen, welche sich an das Haptische der wahrnehmung richten. Damit rückt
nicht nur eine Asthetik der Einzelbild- und, für das Album, der Einzelblatt-Struk-
tur in den Blick, sondern auch eine Logik der leeren Seite, der Leerstelle, die auf ein
korrsrittrtives Feh Jen verwcist.

Die Konstellation des Albums scheint, zweitens, irnmer ein Rätsel aufzr-igeben,
die Frage nach einem Sinn oder einer inhärenten Logik, die die Betrachter des Al-
bums zu entdecken suchen, nach einer Intention, einer geheimen Botschaft, der clie
Logik der Bilderreihe folgt. Die auf den ersten Blick narrative Kohärenz der Bilder-
geschichte bezeichnet n:ur einen Aspekt des Alburns. Ein zweiter zeigt das Syrn-
ptomatische der Bilderanordnung, das auf eine weitere, verborgene Geschichte
attfmerksam rnacht. Vor allern in-r Blick fremder Betrachterinnen entfalren Foto-
alben eine symptomatische Logik, die den Beteiligten, Berroffenen, auf den Fotos

8 Vgl. zu diesem Begriff Andr6 Bazin: >Ontologie des photographischen Bildes<, in: Wns ist
Filnt?,hg. v. Robert Fischer; Berlin zoo4,33-42.

Ute Holl
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Getroffenen zunächst nur als Reihe von kontingenten Momenten erschienen sein

rnögen. In seinem Film entdeckt Imbert aufgrund von Irritationen, die einige Bil-

der bei ihm auslösten, Zusammenhänge, die sich erst alts der Konstellation der

Bilder ergaben und dann weitere Bildserien in ihren Kontext, in ihren Bann zogen.

Diese Kontexte entstanden erst im Laufe der Recherche, entwickeln sich mit der

Dauer der Betrachtungen, itn weiteren Zirkriiieren der Postkarten, deren mäan-

dernde Wege hnbert verfolgt.

Einern antiqllarischen Interesse an Alben, das eine dokumentierende Qualität

an ihnen schätzt, steht, dritterzs, eine verschobene Zeit der Lesbarkeit gegenüber,

clie ihre Botschaft erst im Nachhinein und aus der Zukunft, mit anachronistischen

Entwicklermethoden sozusagene zu entziffern weiß' Das Album fordert eine

nichtlineare Zeit der Wahrnehrnung heraus, die sich nicht zuletzt im wiederholten

und wiederholenden Betrachten - oder im Falie von Musikalben im immer neuen

Anhören - manifestiert. Diese Struktur können Fihne in nicht-linearen, zirkulie-

renden Montagen aufnehmen. In Imberts Film ist diese Zeitstruktur darüber

hinaus dqrch die Figur der Postkarte verstärkt, die zwar eine institutionell gesi-

cherte Sendung in die Zukunft versprechen will, gleichwohl nie mit Sicherheit an-

tizipieren kann, was sein wird, was und wie erinnert werden kann, welche neuen

Medien die Wahrnehmung der alten verschieben. Ein Film wie alburtt sottucttir

entspricht selbst solch einer postalischen Sendung. Über viele Jahre wurclen seine

Elemente gesgcht, gesammelt und zusarntnengesetzt, schließhch gesendet, ohne

dass ein zuktinftiges Publikum voraussehbar war, dessen Blick auf die Vergangen-

heit antizipiert werden könnte, so wenig wie sich die medialen Bedingungen anti-

zipieren iassen, unter denen künftige Filme, Postkarten ttnd Alben wahrgenoln-

men werden.
Zuletzt, aiertens, sind Alben verbunden mit einem rnigrierenden Gedächtnis.

Könnten sie einerseits als transportabei und mobil bezeicl-rnet werden, als Objekte,

die von Flüchtenden, Reisenden und Migranten anstelle eines festen Heimat-Ortes

mitgeschleppt werden, so lassen sie sich andersherttm genallso als Orte bezeich-

nen, die unabhängig von allen Bewegungen Heim und Heimlichkeit bewahren.

Alben, Postkarten und Filme tibertragen, wie William l.T.Mitchell es in seinem

Aufsatz ,Wandernde Bilder< entwickelt hat,'o außerdern Kulturtechniken des Se-

hens, ein Moment, das ]mbert zwischen den Medien einsetzt, wenn er Wahrneh-

rnungsformen des Albums ins Kino trägt.

9 Walter Benjarnin nirnmt die Metaphel einer lichtempfindlichen Platte, auf der die Vergan-

ielheit ihre Biicler cleponiert und für welcl-re erst die Zukunft eine angemessene Entwicklerflüs-

,igk.it b"."itrtellen wird, von Andr'6 Monglond. Vgl. Benjarnin: ,Autnelkltugen< (Anrn. z),

rz39.

ro W.J.T.Mitchell: ,Waldernde Bilder: Totemismlrs, Fetischistnus, Idolatlien, in: Bildtheorie,

hg. v. Gustav Frank, Frankfurt a.M. zoo8, 396-4rt-.
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Ilt Materialitäten

Film ur-rd Album funktionieren zunächst beide durch ihre konstitutive Verschrän-
kttt-tg von Kontinuität nnd Diskontinuität: Nr-rr durch die Serialität von Einzel-
kadern wird der projizierte Film zu einem sich bewegenden Bild, r-rur dr-rrch der.e'
Kombinierbarl<eit lässt er sich montieren. Nur durcl-r die Inszenierung und durc6
eine n-rögliche Kombination von Einzelbildelr-r oder Einzeldingen wird das A1bu1r
zu einer bestimmten Erfahrlrng, in der sich Kontingenz und geschichtlich konse-
qtlente Logik verbinden. Beide, Fihn und AIbum, speisen sich aus der dichtel ulcl
singulären Beziehung, die sie zwischen Bildern r-rnd Dingen etablieren. Beide, Kino
und AIbum, rekulrieren auf die Matelialität ihler Elernente, wenn sie Geschichte
tnachen, beide müssen sich bei den >letzten Dingen vor den letzren<" aufhalten.
Und beide i-iberschreiten diese reine Materialität zr-rg1eich, indem sie damit operie-
ren, dass Dinge und Bilder untereinander neue spezifische Beziehungsfolrnel,
Sichtbarkeiten und Diskurse generieren. An dieser Stelle unterscheiden sich Ana-
lysen fihnischer Formen der Geschichtsschreibung dadr-rrch, dass sie entweder die
Geschichtlichkeit der abgebildeten Dinge velfolgen odel aber die Logik rnedialer
Verfahren der Bildgebung untersuchen. Die Geschichtlichkeit eines Films oder
eir-res Alburns l<ann entweder in den Bildern, ihren Sujets, Gegenständen nnd
Motiven erkennbar werden oder aber in der Weise ihrer Sichtbarrnachung, in den
Tropen cler Montage oder der unterschiedlichen Bearbeitung ihrer Oberflächen.
Mnemotechniken des Kinos sind eine Frage der Bildbeziehungen, und das l-reißt
auch, der nicht wahrnehrlbaren technischen Verfahren eines Filn-rs. Zlrr Diskus-
sion steht also, ob kinernatografische Geschichtsschleibung Folrnen fotografischer
Evidenz ztt ttntersucher-r habe oder aber kulturelle I(onstruktion von Geschicht-
lichkeit in fihnischen Formen ur.rd selbstverständlicl-r deren Zersetzung, die wie-
derltm historische Kolrespondenzen herstellen wird. Ausgehend von den Charak-
teristiken des Albums, seinen Blätter und seinem Blättern, wird deutlich, dass die
Unterscheidung von Bildlichkeit und Verfahren für Erinnerungsprozeduren im
Kino letztlich nicht exklusiv ist. Filn-r, Zelluloid, ist immer beides: Es ist als Träger.-
material Grundlage für fotografisch authentifizierende Aufzeichnung, und es er-
öffnet aufgrund seiner Struktnr zngleich bestirnmte Verfahren, die Zeit der Ge-
schichte zu konstruieren.

Für das Album gilt Ahnliches. Etyrnologisch bereits verweisr das Album auf
seine Einschreibefläche, seinen unter- oder Hintergrund, das weiße, albus, das
seinen Zusaminenhang konstitr,riert. Das Album zeichnet sich dadurch aus, dass es

eine Fläche oder Oberfläche dalstellt ftir dle Konstellierung von Bildern, Klängen
oder Texten. Das heißt auch, nicht das einzelne Bild, sondeln die Loglk des Verhält-
nisses der Bilder; ihre Folge und Abfolge, ihre Zwischenränme charakterisieren das

rr Vgl. Siegfried Kracancr: Gaschichte -r:or den lctzten Dingen, übers. v. Karsrcn Witte, Frank-
fnrt a. M. r97t. History. Tlte Last Things ßet'ore the Lnst ist der Trtel der posthum erschienenen
arrerikanischen Originalausgabe von 1969.
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AIbum, und damit ist es vor allern eine Selie von leeren Flächeu, weißen oder auch

schwarzen Seiten - ein perrnutabler Seh-Raum, der durch seine Medialität gekenn-

zeichnet ist. Doch wie das Weiß einer weißen Seite l-ristorisch und medial nicht

dasselbe ist, das Weiß von Lichtenbergs Sttdelbücher rz ein anderes ist als das einer

Seite von Melville, von Mallarm6 oder jener blanken Seite Tania Blixens, so unter-

scheidet sich auch das rnaterielle und mediale weiße Licht am Grund aller Filme.

Das weiße Projektionslicht des Kinos, das wie in del Malerei immer vertikal steht

und aus reflektiertem Licht auf Leinwand entsteht, ist anders als das Weißliche der

Röhren von Nam June Paiks flühen Fernsehbildern oder das eines leuchtenden

LCD-Schirn-rs, rnit dern wir Filme auf ltnseren Monitoren, wie Nabokov im Bett

liegend, anschauen. Ausgehend davon könute man Filmfortnate, also Super-8, -16

oder -35 rnrn sowie die unterschiedlichen Videostandards als Formen betrachten,

das Weiß des Kir-rolichts je anders zu rnodellieren, je anders ler-rchtend und leer wer-

den zu lassen. Trägermaterialien und Übertragungswege verändern Bilder dr-rrchaus.

Aus der Konzentration auf die Medialität a1s Speicher und Übertragrlngsrllate-

rial elgibt sich eine dem Album abgeschaute Logistik des leeren Platzes, die die

Organisation auch des Films von Imbert bestimrnt.

Programmatisch beginnt No Ttasardn, albtttrt sottuettir rnit einein Schwarzbild,

dem, sehr leise, ein kaum wahrnehmbares, kaum identifizierbares Geräusch von

Wellen auf der Tonspur entspricht, ein undetitliches Rauscheu, das den Bildern

und Botschaften in-rrner wieder r-rnterlegt sein wird ttnd unvermutete Verweise

stifrer, bis hin zur lerzten Einstelh-rng des Fihns, das Flüchtlinge des französischen

Lagels Sangatte aus dern Irak und Aghanistan arn Strand des Armelkanals zeigt.

Auf dern einleitenden Schwarz erscheinen im Film Titel, klein, in simpler, schreib-

rnaschinenartiger Typographie, eher irn Stil von Notizen denn als programmatische

Ankündigungen. Das erste Bild nach dem Schwarzfilm zeigt unvermittelt eine

randlose bläuliche Aufnahme eines weiten Sandstrands, in der Ferne das Meer,

eine hochgezogene Horizontlinie, ein blasser Himn-rel, links irn Bild kaum r-roch

sichtbar eine Markierung, die eine Boje sein könnte, ein schwankendes Sicherl-reits-

system. Ohne Rand, ohne Ral-unnng und festen Anhaltspr-rnkt im Raurn aufgenom-

rnen, erinnert diese Einstellung an Kieists Kornmentar zu Caspar David Friedrichs

Seelandschafr, dass diese auf den Betrachter wirke ,als ob einem die Augenlider

weggeschnitten wären.<'' Die erste Einstellung von Imberts Film ist deutlich als

herar,rsgerissener Ausschnitt aus einern größeren und vermutlich unüberschau-

baren Zusamrlenhang inszeniert, als Einzelblatt, das Einbindung verlar-rgt.

Bemerkenswert ist an Imberts Einstellung, dass die Wellen nicht kontinuierlich,

buchstäblich nicht fließend oder rollend ans Ufer schlagen, sondern in seltsam

ruckartigen Bewegungen. Das Fihnbild ist ais tecl-rnisches Verfahren, welches sich

durch gewisse Dysfunktionen bemelkbar macht, in den Blick gerückt, und aus dem

leichten Schwanken del im Wind instabilen Handkarnera wird detitlich, dass wir

rz Heinriclr von Klcist: ,Empfindr-rnger.r vol Friedrichs Seelandschafto , in: Berlincr Abendblötter

(r3. ro. r8ro) .
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es mit sehr einfachem Aufnahmegerät zu tun haben, das sich durch eine grobe

Körnung des Bildes und variierende Farbigkeit als 8-rnrn-Forrrat zll erkennen gibt.
Ein paar rninimale Gitarrenakkolde sind in der"r Vordergrund des Akustischen ge-

setzt, und nach weiteren spärlichen Titeln setzt eine Stimme aus dem Off ein, die

Stimme des Rechercheurs, wie deutlich werden wird, die des Autors. Dessen

Erzählung beginnt, wie Erinnerungen stets beginnen: >Un jour, Iors'que j€tais
enfant ... eines Tages, als ich noch ein Kind war.< Das Bild des leeren Strandes, das

unseren Blick im Raum bereits desorganisiert hat, zeigt sich damit als rnögliches

Erinnerungsbild, als Bild, in dem der Blick des damaligen Kindes wiederholt wird,
ganz genarl wie Bilder aus einem Fotoalbum Dinge und Menschen zeigen und zu-
gleich den Blick rekor"rstruieren, der zur Zeit der Aufnahme und desjenigen, der

zur Zeit der Montage des Alburns im Spiel war. Der Status des Bildes ist damit
auch zeitlich destabilisiert.

Parallel zu dieser fihnischen Eröffnung unterschiedlicher Möglichkeiten, Blicke

und Sehweisen zu konsteilieren, wird die einfache Chlonologie der Recherche zu-

sammengefasst: Als Kind stieß Henri-Frangois Imbert im Hause seiner Urgroß-
eltern auf ein Postkarten-Album. Einige unter den Postkarten, die offenbar niemals

verschickt worden waren, fallen ihrn ins Auge, weii sie auf den ersten Blick unbe-

deutende Szenen aus dem französischen Ort Le Boulou an Fuße der Pyrenäen, dicht

an der spanischen Grenze, darstellen, rätselhafte Bilder; mit deren Motiven Imbert
zunächst nichts anzufangen weiß. Mit dem nächsten Schnitt werden diese Post-

karten auf schwarzern Grund wie auf einern Albumblatt gezeigt. Sie sind an den

Rändern so geriffelt, wie es früher; nicht nur in Frankreich, familiäre Fotografien

waren, die ein Fotograf herstellte. Unter diesen Postkarten zeigt Lnbert beispiels-

weise die Aufnahme einer Ansammlung alter Autos, die auf einem Grundstück bei

Le Boulou geparkt sind. Aus Angaben auf der Rückseite der Postkarten schließt

Imbert, dass sie zu einer ganzerl Serie gehören, deren numerische Logik eindeutig
ist, deren Gegenstand und Zusammenhang ihm jedoch absolut unerklärlich sind.

hnberts Erläuterungen zu diesen Fotos, die, als gedruckte und gerahmte Post-

karten, irn Album versammelt wurden, sind von langen Pausen unterbrochen, so

dass wir die Bilder in ihrer ganzen Stille betrachten, einem Schweigen der Bilder
ausgesetzt sind, wiederurn ohne festen Anhaltspunkt, ohne klare Rahmung. Der
Filrn, so scheint es an diesen Stellen, bleibt in der Zert stehen. Fast rninutenlang
unterbricht solche Stille den Fluss des Kommentars rlnter einer bestirnmten Post-

karte aus der Serie, die Lnbert erst nach langen Recherchen auf einem Flohmarkt
findet: Frankistische Soldaten sind darauf zu sehen, posierend, die Hand erhoben

zurn faschistischen Gruß, ihrerseits begräßt von französischen Soldaten. Die fol-
gende Postkarte, In carte suiaante, zeigt schließlich, was Imbert srichte, die zusam-

n-rengetriebenen republikanischen Milizionäre, Spanienkämpfer, allerdings ohne

dass auf diesern Bild noch die Infrastruktur eines Lagers zu sehen wäre. In seinen

harten Bildschnitten und -ausschnitten auf dem vagen Grund historischer Rekon-

struktion verweist cler Film auf das notwendige hors-champ jeder Recherche, einen

Raum der Konjektur, der Berechnung, der sich allerdings auch dem ZufalT öffnet.

Henli-Flanqois Lnbelt: No pasnrdn, nlbun't souoenir (E zoq) Filmstil1s, Montagen. Album, Montage, carte postale
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Eine leere Fläche, ein unbekanntes hors-champ, das auch ein Off ist, stellt die
Basis jeden Albums dar und wird im Film von Imbert nicht zuletzt durch die Ton-
spur hergestellt. Die spärlichen Gitarrenklänge am Anfang des Fiims sind auch

dazu da, die anschließende Stille hörbar zu machen, als eine ent-rhythn-risierte
Zeit, in der wir uns in der Betrachtung verlieren, anders als in Fernsehdokumen-
tationen und Nachrichtensendungen, in denen Bild und Kommentar, je katastro-
phaler ihr Gegenstand, durch Musik rhythmisiert werden. Imberts Montage reißt
die Bilder aus der metrischen Zeit. Durch diese Verfahren adressieren die Bilder
uns, obwohl sie nicht eigens an uns geschickt wurden, wie der Film.

Im Laufe der weiteren Recherche wird Imbert auf immer neue Postkartenserien
stoßen, die Zusammenhänge revidieren, neue Verstrickungen aufwerfen. Die al-
ten Autos etwa lassen sich auf anderen Postkarten als jene der flüchtenden republi-
kanischen Kämpfer identifizieren, die vermutlich von Frankisten oder Franzosen

konfisziert wurden. Mit der Zeit der Recherche werden die Postkartenansichten
von Le Boulou zu einer Serie von fotografierten Tatorten. Zugleich sind es Tatorte,
die, darauf verweist die Postkartenstruktur, gezeigt und öffentlich gemacht wer-
den sollten, zuräckgehalten nLlr im geschlossenen Band des Albums.

Der Film wiederum öffnet das Album programmatisch in der optischen wie der

akustischen Bearbeitung. Insbesondere der Kommentar entsichert jede vermeint-
liche Ordnung des Postkartenalbums, wenn er die Geschichte historischer Ereig-
nisse erzählt, als seien sie persönliche, als entstamrnten sie einem Fotoalbum, und
zwischendurch geraten alte Familienbilder in die Serien der Lager. Imbert spricht
seinen Kommentar mit einer Stimme, die wiederum ihre Materialität hervorhebt,
die im Studio sehr trocken, ohne Hall, als in einem intimJn Raum aufgenommen
ist und auf diese Weise ihre eigene Qualität und Körnung vorweist.'r Fast flüsternd
spricht er zum Zuschauer, >comme si j'6tais assis ä cot6 de lui, comme si je lui par-
lais au creux de l'oreille.<'a Wenn Imbert, nachdem er den Film zwei fahre lang, ztt
Hause, immer wieder um- und umgeschnitten hat, diesen auf den Weg der Fern-
sehanstalten und Kinounternehmen verabschiedet, während seine Stimme aus

dem Off weiterhin familiär bleibt, unterläuft er systemarisch die Grenze zwischen
Privatem und Öffentlichkeit, ganz genau wie ein Album, das, produziert im ver'-

trauten Rahmen, in seinen forrnalisierten Beschriftungen eben nicht nur die An-
gehörigen, die Farnilie, die Gruppe, sondern zugleich einen kulturellen Raum der

Öffentlichkeit jenseits davon adressiert. Auf diese Weise changieren Heimliches
und Unheimliches des Albums und des Films.

13 Vgl. dazu Mladen Dolar: Hls Master's Voice. Eine Theorie der Stimme, Aus dem Englischen
von Michael Adrian und Bettina Engels, Frankfurt a.M. zoo7. Darin besonders das Kapitel 3,
>Die Physik der Stimme<, 8o-rrr.
14 Vgl. Caroline Lamarche: Ce qui t'ait t'rontiäre,6dit6 ä l'occasion de la parution en DVD de

trois films de Henli-Frangois Imbert aux Editions Montparnasse dans la collection Le geste

cin ö m ato grnp hi q u e, P arts zoo4.

Ute Holl

-..

99

Die Ordnung des Albums eröffnet die Entdeckung einer leeren Seite, eines Feh-
Iens, eines Verlustes sehr schnell. Anders als das Fehlen einer syrnbolischen Signa-
tur im Archiv jedoch trägt die materielle leere Seite eine Ambivalenz, die Tania
Blixen in einer Erzählung entwickelte:'s Die leere Seite kann eine einfache Pause,

eine Auslassung, eine Synkope und nichts als eine ästhetische Zäsur bedeuten, oder
aber auf einen Riss, ein Fehlen, eine Verweigerung und auf Gewalt hinweisen. In der
Kinoästhetik wird das insofern komplexer, als Off und hors-chsmp weitereYari-
anten der Verweisung auf Fehlen oder aber auf fehlende Verweisung ermöglichen.

II.z Indizien

Vom Verfahren des Albums hat Henri-Franqois Imbert zunächst das Materielle
und Zufällige der Zusammenstellung adaptiert, Prinzipien im übrigen, die Sieg-
fried Kracauer in seinen Thesen zur Geschichte als Gemeinsamkeit von Fotografie
und Geschichtsschreibung bezeichnet hat: Kameras speichern auch das, was keiner
wissen, gesehen haben oder wahrhaben will. Fotografische Medien nähren sich,
genau wie historische Studien, vom Widerstand des Singulären gegen allgerneine
Aussagen oder ldeologien, deshalb ist die Karnera für Kracauer Vorbild des Histo-
rikerauges. Er fügt hinzu, die Botschaft einer fotografisch aufgenommenen Ge-
schichte sei präzise dort zu entdecken, wo sie auch im Album auftaucht, im albus,
dem Weißen, zwischen den Bildern: >Soviel ist sicher: die [Botschaft] findet sich
nicht unter den Auseinandersetzungen jener Zeiträume, sondern ist versteckt in
ihren ZwischenräLtmen.<<'6

Mit dem Hinweis auf die diskreten Elernente und ihre potenrieile Kombinier-
barkeit, die das Prinzip des Albums konstituiert, sowie auf die besondere Bedeu-

tung der Materialität seiner Aufzeichnungs- oder Einklebeflächen ist dessen Be-
deutung für eine Erinnerungsstruktur noch nicht ausreichend erfasst. Ein Alburn
wird sich auch durch die Praktiken charakterisieren lassen, die es eröffnet. Ein
Album versarnmelt, kombiniert und bindet zusammen, was sich erst in dieser
Gebundenheit als heterogen erweist. Aus seiner Anordnung von Bildern, Texten,
Noten oder Klängen treibt das Album als Kulturtechnik Differenzen hervor und
evoziert eine Form des Anschauens, die das Vielfältige, Unterschiedliche, Wider-
sprüchliche seiner Sammlung und sogar minimale Abweichungen und Mikrodif-
ferenzen hervorholt. Die Elemente werden nicht einer Allgerneinheit tinterstellt,
sondern in ihrer Besonderheit und Unvergleichlichkeit zusammengebunden und
provozieren so die Aufmerksamkeit für Unterschiede. Diese sinnliche Form der

von der Differenz getragenen Geschichtsschreibung hat Kracauer von jedem guten

15 TalriaBlixen:>DieleereSeite<,in:LetzteErzählungen,übers.v.BarbaraHenninges,Ztirich
1985, t45-r54.
16 Kracauer: Geschichte (Anm. ll), zo.
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Historiker verlangt: >Gerade die Natur seiner Streifztige mag ihm eine Sprache

auferlegen, die notwendig ästhetisch ist: ihre eigentümliche Schönheit bezeichnet
jedoch nur die Tiefe seines Verstehens; [...] I" dem Maße, wie er Kunst hervor-
bringt, ist der Historiker kein Künstler, sondern ein vollkornmener Historiker.<.2

Diese Beschreibung ästhetischer, sinnlich vermittelter historischer Erkenntnis
gilt mit Sicherheit für Henri-Frangois Imberts Filmarbeit. Seine Filmrecherche be-
ginnt damit, dass das alte Album als Papier- ur-rd Postkartenalburn aufgeiöst wir.d
und ein neues Album auf der Basis der Fihnprojektion entsteht. Die Bilder werden
aus dem Band des Films hervorgehen.

Henri-Frangois Imberts Recherchen in Zeitungsarchiven, Postkartenverlagen,
seine Stiche nach Fotografien und den Fotografen, die einst Negative der Aufnah-
men aus den dreißiger Jahren an die Postkartenverleger verkauften, Bilderjagden
auf Flohmärkten bei Händlern, die ihm wiederum weitere Postkarten-Serien zu-
spielen, und Interviews mit Augenzeugen aus den Lagern der dreißiger |ahre, als

Standbilder und in fihnischen Serien, in verschiedenen fotografischen Qualitäten
und Farbigkeiten, sind im Film als lose Elemente collagiert. Die gleichen Orte arn

Rand der Pyrenäen werden als Postkarten aus verschiedenen historischen Zeiten
nacheinander eingeschnitten. Die Montage zeigt, dass in Argelös-sur-Mer, wo in
den dreißiger fahren Flächtlinge am Strand zusammengepfercht wurden, vorher
und nachher, vermutlich auch zur gleichen Zeit Badebetrieb herrschte oder dass

dort, wo ein camp de concentration war, nun ein Cantping ist. Die Ferienpostkar-
ten hat derselbe Verlag herausgegeben, der auch die Postkarten von den Lagern
vertrieb. :t

Ausgehend von den Ansichten der Karten unternimrnt Imbert eine Reise durch
den Säden Frankreichs, um anhand von markanten Landschaften, Gebäuden und
immer wieder durch den rnöglichen Blick auf das Meer Standorte der Lager zu
identifizieren. Eine Odyssee auf der Grundlage eines Buches, auf das er stieß, eine

unwillkürlich orpheische Reise auch, wie Kracauer sie für a1le Historikerinnen be-

schreibt, die ihre Figuren auf der Forschungsreise ergreifen und denen sie wieder
entschwinden, weil sie sich selbst auf dem Weg verändert haben.'8 Aus Montage
der Fundsachen dieser Reise rekonstruiert sich ein Gedächtnis, das am Fuße der

Pyrenäen jahrelang offen dalag, dennoch an der Oberfläche versteckt wie Edgar

Allan Poes entwendeter Brief: das Gedächtnis der Lager, der fltichtenden Spanien-

kämpfer war serienweise auf Postkarten abgebildet, aber niemand, zumindest in
hnberts Umgebung, hat es gesehen. Die fundamentale historische Recherche von

Juan Carrasco, auf die Imbert stößt, die ihn leitet und seinem Film den Titel gibt,
Album-sotLoenir, ist inzwischen kaum noch erhältlich.'s Denkmäler und Erinne-

q Ebd., zo3.

ß Ebd.,97ff.

sourtenir de I'exil röpublicain espagnol en France (t.939 -t94), pr6logo de Eliseo Bayo, Perpignan
t98o.
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rungssteine jedenfalls geben falsche Informationen, sprechen von Wegen in die

Freiheit, wo Imbert Spuren von Deportationen in neue Gefängnisse und Lager ent-

deckt. Die einzelnen, verstreuten Postkarten des Albums haben die Mitteilung so

lange verborgen, bis der FiLn die wiedergefundenen Ansichten zusarnmensetzt

und sich Hinweise auf den Weg der Spanienkämpfer nach 1939 einstellen. No

Pasarän, jene Parole aus detn spanischen Bürgerkrieg, welche die Zuversicht aus-

drückte, dass die Truppen Francos und die seiner italienischen und deutschen Ver-

bändeten nicht durchkomrnen und das schöne rote Madrid einnehmen würden,

erfährt eine katastrophale Wendung und heißt nun auch, dass die Verteidiger der

Republik auf cier Flucht vor den Truppen der aufständischen Frankisten im ver-

meintlich neutralen Frankreich als Feinde isoliert, als Kommunisten diskreditiert,

enteignet, in Lager gesperrt und zuletzt von den deutschen Besatzern weitertrans-

portiert, abtransportiert wurden. Erst die Konstellationen der Bilder lassen jene

kleinen Differenzen erscheinen, die aus der Postkarten-Dokumentation einer

Flucht die Erzählung einer Kollaboration Frankreichs machen, oder genauer, die

verschwiegene Geschichte von Kollaborateuren, die Imbert auf diskrete Weise als

Familienalbum, Familiengeschichte thematisiert.

In Imberts Verfahren i<ann die Serie des Albums als epistemologisches Modell

für den Film und sein Gedächtnis gelten: Die Wirksarnkeit eines paradigma indi-

ziario, wie Carlo Ginzburg es beschrieben hat, zeigt sich auch beirn Anschauen

oder Anhören von Aiben, und gerade in der Praxis der Wiederholung, des erneu-

ten Durchbiätterns.'n Nebensächliches wird zum Symptotnatischen, zum Indiz.

Daraus lässt sich die Konjektur auf ein Unbekanntes ziehen, auf ein Verborgenes,

vielleicht Geheimnisvolles, wie es anfangs im Film heißt, das in jedem Album zu

stecken scheint: Wie Sherlock Holmes Verbrecher oder Sigmund Freud die Neuro-

sen seiner Patientinnen aufgrund solcher Mikroabweichungen identifizierte, so

legt ein Album Geschichten zwischen und unter den Dingen frei. Es folgt der Lo-

gik der Abduktion, der Entdeckung eines neuen und überraschenden Zusamrnen-

hangs unter den Details der Beobachtung, die nicht im Hinblick auf ein Allgemei-

nes betrachtet werden müssen. Ginzburg konstatiert solche Diagnostik aus dem

Detail auch für Historiker: >Wie die meclizinische Erkenntnis ist auch die Erkennt-

nis der Geschichte indirekt, durch Indizien vermittelt, konjektural.<"

Auch im Film von Imbert ist eine zwar in Dokumenten vorliegende, aber nicht

zu einem historischen Kontext versammelte Geschichte als konjekturales Verfah-

ren angelegt. Als unaufhörliches Denken im historischen Prozess. Wenn er auf

zwei Postkarten unter dem Titel >arrivöe des refugi6s< mit identischen Einstellun-

gen auf den Bahnhof von Bram stößt, auf denen gezeigt wird, wie Hunderte von

Fiüchtlingen aus einetn Zug ausgeladen werden, macht er darauf aufmerksam, dass

zo Vg1. Car-lo Ginzburg: ,Spurensicherung. Der Jäger entziffert die Fährte, Sherlock Holmes

nirnmt die Lgpe, Freud liest Morelli - die Wissenschaft auf der Suche nach sich selbstn, in Spu-

rensicherLmg. Die Wissenschat't atrf cler Suche nach sich selbst, Betlin ry95, 7-44'

zr Ebd., zo.
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Eisenstein, die aus der Kontrastierung von Bildern Gedanken schlagen will, oder
in der Tradition der Intervalle, wie Dziga Vertov sie konzipierte, in denen Serialität
und Rhythmus der Bilder gegen eine zugrundeliegende Metrik gesetzt sind und
wiedernm aus, dem Weiß des Films als Medium die Wahrnehrnung neuer Zusan-
menhänge entsteht. Es ist das Kino, das sich auf diese Weise in die Wahrnehmung
einträgt und das Gedächtnis umschreibt."

Imberts Film nimmt in der Montage immer wieder Postkarten auf, die schon

einmal gezeigt worden waren, um sie in neuen Konstellationen aus einer anderen

Perspektive zu sehen zu geben. Am Ende des Films, wenn deutlich wird, dass die

Wege der Flüchtenden in die Freiheit führen, wird man die singenden Spanien-

kämpfer auf einer der ersten Postkarten anders sehen und wird sich selbst und den

eigenen Blick auf diese Postkarten aus einer Beobachterposition betrachten. Der
eigene Blick wird in diesem Film wie in anderen essayistischen Formen historisch,

bevor er sich ändert.
Am Ende des Fihns kursieren die Postkarten, als Einzelne, unter den Flüchten-

den in Sangatte, die ihre eigene Situation mit denen der abgebildeten Milizen des

spanischen Bürgerkriegs vergleichen und eine weitere Schicht der Migranten-
geschichte anlagern. Hier beginnen die alten Postkarten Spuren der wiederholten
Betrachtung zu sammeln. In dem Maße, wie sie abgeblättert, abgegriffen sind, hat

sich eine Geschichte der Flüchtlingslager in Frankreich darauf abgelagert. Die Fi-

gur der Postkarte verstärkt die repetitive Zeitstruktur und setzt sie in den Kontext

der Sichtbarkeit: ein Medium, das, wie Derrida schreibt, zirkuliert >wie ein offener

aber unlesbarer Brief<.'; Das Wissen der Postkarten von Le Boulou muss zirkulie-
ren, um historisches Wissen zu werden.

Die entleerte Oberfläche, auf der Imbert Geschichte sichtbar macht, der leere

Raum des Sehens, in dem die Bilder zueinander konstelliert werden, ist nicht nur
durch den Ton und feste Kamera-Einstellungen auf schwarzen Untergrund gesetzt,

auf dem die Postkarten auftauchen. Sie wird vor allem durch eine leere Zeitstruk-
tur hergestellt, eine leere Dauer, aus der der Film seine heterogenen Eigenzeiten

generiert. Auch das geschieht als Überrumpelung der Wahrnehmlrng, etwa in den

stillen Strandansichten, die durch die Super-8-Aufnahme unterbrochen werden,

oder durch sehr lange Einstellungen aus einem fahrenden Zug, die die unbe-

schreibliche Weite des Midi in unendlichen Variationen von Farbtönen nahelegen,

aber auch die Frage aufwerfen, was und wie rnan sieht, wenn man Lager übersieht.

Eine weitere Desorganisation hornogener Zert geschieht dadurch, dass nach langen

seriellen Bildmontagen dreimal, unvermittelt, Personen in synchronen Videoauf-

nahmen eingeschnitten sind, die ihre Geschichte vor der Kamera erzählen. Nicht

zz YgL Ute Holl: >>Man erinnert sich nicht, man schreibt das Gedächtnis uml,. Modelle r.rnd

Montagen filmischer Bildatlanten<, in: Der Bildatlas im Wandel der Künste wtd Medien, hg. v.

Sabine Flach/Inge Muenz-Koenen/Marianne Stleisand, Zentrum für Literaturforschung Berlin,

Mänchen zoo5, z5a-27o.

z3 JacquesDerrida: DiePostkarte.VonsokratesbisanFreudundjenseits t,Berlinrg8zund
1987, :L8.
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auf der einen Karte alle Türen des Zuges offen, auf der anderen alle geschlossen
sind, und beginnt zu ermitteln, welche Zeiträume zwischen den Aufnahmen gele-
gen haben werden und wie viele Tausende von Flüchtlingen daher inzwischen
durch die Bahnbeamten abgefertigt worden sein müssen. Imberts Film ist eine
Schule des Sehens, der Aufmerksarnkeit ftir Indizien auf den scheinbar konfektio-
nierten Postkarten, aber auch auf den Blick ins zeitliche und räumlich e hors-champ,
da wo die Lager liegen.

Nach verschiedenen Postkartenbildern des Strandes bei Argelös, Aufnahmen
vom heiteren Strandleben im mehr oder weniger kontrastreichen Schwarzweiß der
dreißiger und vierziger Jahre, und in schrillen Agfacolortönen der fünfziger, sech-
ziger und siebziger fahre, gibt es eine wiederum leicht ruckende Super-8-Aufnahme,
in der starker Wind den Sand aufwirbelt, die Horizontlinie unscharf werden lässt,
die bunten sonnenschirme zucken lässt und die sonnenbadenden aufscheucht.
Angesichts dieser Strandbilder, sagt Imbert zuerst erschienen ihm alle jene Nach-
richten über die Lager, die er gesammelt habe, unwirklich: >Tout ce que j'avais pu
lire ou entendre sur des camps semblait tout ä coup complötement irr6el.< Nach
einer langen Pause spricht er dann über Berichte aus dem Lager bei Argelös, in
denen vom Wind die Rede ist und einer bestimmten Bestrafung von Häftlingen,
die in einer Art Käfig dem scharfen Sandsturm ausgesetzt wurden. Das Alburn
erzählt eine Film-Geschichte des Windes und eine der Empfindlichkeit zugleich.

ll.j Topologie

Das paradoxe Gedächtnis des Fihns, das im Kino immer aus der Zukunft auf uns
zu kornmt, ist dem eines Albums in verschiedenen Aspekten vergleichbar. Obwohl
Album und Film gleicherrnaßen in zeitlicher Richtung zu funktionieren scheinen,
obwohl Anfang und Ende in beiden ernphatisch markiert sind, provozieren beide
eine topologische Ordnung der Wahrnehmung eher denn eine chronologische.
Beide operieren relational, in Beziehung zu einer Zeit der Erinnerung. In dem
Maße, wie die Montage einem Film neue Bilder hinzufügt, verlangt sie eine er-
neute Betrachtung der bereits projizierten.

Auch das Album evoziert die Wiederholung, das immer neue Durchblättern
oder Durchhören unter verschiedenen Bedingungen, die sich dann selbst in die
Erinnerungsstruktur des Albums eintragen: die Lieblingsseiten knittern, die Lieb-
lingsrillen knistern sich ins Material. In die Serie der Bilder wird damit durch die
Betrachtung historische Zeit als persönliche eingetragen. Solche Spuren des Ge-
brauchs, sichtbar als Kratzer und Knicks in Film- und videokopien, lassen sich für
eine digitale Version, auf der Imberts rnultiformatiger Film verrrieben wird, kaum
nachweisen. Er trägt der Struktur durch Wiederholungen und neue Anordnungen
von Bildern in der Montage Rechnung. Solche mäandernde Montage bestimmt
viele essayistische Filmformen, sei es im Sinne dialektischer Montage nach sergej
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Authentifizierung von Augenzeugen ist der Effekt dieses Verfahrens, sondern die

Unterbrechung der Zeit der Wahrnehmung, die sich gegen die chronologische Zeit
wendet.

Obwohl das Album als Postkarten- aber auch als Fotoalbum damit gewisser'-

maßen eine vormoderne Asthetik in die Zeit der Rezeption reproduzierbarer

Kunstwerke trägt, ist Kinoästhetik im Hinblick auf Zeitentwürfe der des Albums
verwandt. Auch in historischen Kinoformen geht der Wunsch, zu konservieren

und zu archivieren, mit einer antizipierenden Perspektive auf Zukunft einher und

da mit einem Moment blinder Naivität, Bilder festhalten zu können und zu prä-

parieren für eine Zukunft, die dann freilich ganz anders, mit anderen Augen, in
anderen Geschwindigkeiten, Reaktions- und Aufmerksamkeitsspannen und Frage-

stellungen auf die Vergangenheit blicken wird. Für das Kino wird Walter Benja-

mins Aufforderung an wahre Historiker, zu lesen, was nie geschrieben wurde,

umzuwandeln sein in ein Sehen dessen, was nie abgebildet wurde.'a

Ein Album ist eine sehr materielle Sendung in eine nicht mehr teleologisch ent-

worfene Zukunft, in eine Zukunft, die radikaler Kontingenz ausgesetzt ist: Das

Anfertigen von Alben - seien es Fotoalben oder andere inszenierte Anordnungen
von Dingen unter dem Aspekt eines geschützten, exklusiven, idyllisch oder kitschig
konzipierten, meist privaten Raumes - korrespondiert zugleich mit der Ahnung
eines Diskontinuierlichen in der Geschichte, mit der Möglichkeit eines Einbruchs

in die hornogen hingeblät terte Zeit, mit der Antizipation einer Katastrophe, in der

man sich wird zurückerinnern wolien an eine intakte Welt, wie sie in der Ordnung
des Albrrms konserviert ist.

Unter dem Produktionsjahr von Imberts Films No palarän, album souaenir,

zoo3, kristallisiert sich eine längere Geschichte aus. Nicht nur hat der Alltor seit

seiner Kindheit das Rätselhafte des Fotoalbums verfolgt, sein Film dokumentiert
eine bereits zehn |ahre dauernde Suche nach fehlenden Elementen der Bilderreihe;

und jene Bilder, nach denen der Film als nach verlorenen Blicken sucht, migrieren
selbst schon sehr viel länger. Es sind, wenn man so will, Bilder im Exil, die keinen

festen Ort in der Geschichte gefunden haben, fliegende Albumblätter. Auch der

Film wird ihnen keinen festen Platz in einer historisch gesicherten Chronologie

zuordnen, sondern viehnehr das Flüchtige und Veränderbare geschichtlicher Ord-

nllngen selbst in den Blick rücken, im fahr der Schließung des Lagers von Sangatte,

mit der Tausende von Flüchtlingen frei gesetzt aber nicht befreit werden.

z4 Ygl. Walter Benjamin: >Anmerkungen< (Anrn. z), t4B.
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II. 4 Migrier ende G e dächtnisse

Das Album ist eine bewegliche, transportable, durch den individuellen Gebrauch
charakterisierte und also äußerst instabile Form geschichtlicher Aneignung. fede
Benutzung des Albums verändert dieses. Ein Album ist somit das genaue Gegen-
teil eines immutable mobile, eines unveränderlichen mobilen Elements, wie Bruno
Latour es als rnedientechnisch globalisierende und übertragungsneutrale Wissens-
organisation der Neuzeit diagnostiziert hat. Solche Wissenselemente, die aus

Netzwerken generiert werden, mässen, nach Latour, rnobil, stabil und kombinier-
bar sein, damit das Wissen der Welt unbeschadet zurückgebracht werden kann,
nach Hause, in die Rechenschaftszentren, die daraus Wissenschaft machen.'5 Al-
ben funktionieren genau andersherum, sie gehen mit jedem mit, wandern an die
Ränder, bleiben liegen, werden von Falschen aufgegriffen, von Händlern auf dem
Flohmarkt gehandelt, ändern ihre Bedeutung unter jedem neuen Blick und zer-
setzen durch ihre rätselhafte Ordnung, was man meint, gewusst zu haben: von der
Familie, der Reise, der Geschichte. Es ist diese Struktur, die sie mit den unsteten
Wegen und Sendungen von Postkarten verbinden, die ihrerseits die Wege ver-
bürgten Wissens unterwandern und umlenken, gerade weil sie sichtlich nichts ver-
bergen. Imbert in seinem Film konzediert ganz am Anfang, dass er den exakten
Ort des Lagers von Le Boulou nicht gefunden haben wird. Dafür hat er sich auf den

Trajektorien der Postkarten herumgetrieben. Und hat uns mit dem Postkarten-
album adressiert. Bei den Postkarten aus Le Boulou handelt es sich um solche, die

offenbar nicht zum Versand gedacht waren, sondern, wie ein Händler erklärt, zur
Erinnerung ftir die Flüchtlinge. Zum Sammeln in einem Alburn, das aber im Falle

von Imberts Geschichte seinen eigenen Weg eingeschlagen hat. Sich seine eigenen

Adressaten sucht: darunter uns, die zufälligen Zuschauer des Films.
Am Ende wird eine Händlerin in Marseille, bei der sich Imbert nach ,cartes des

carnps de concentrationn erkundigt, ihm einen Satz, ein Heft, ein Album von Post-

karten aus Mauthausen zur Erinnerung an das Konzentrationslager geben. Diese

reproduzierten Fotografien wurden teilweise von SS-Leuten aufgenommen, wäh-
rend das Lager, das durch Arbeit im Steinbruch die Gefangenen systematisch ver-
nichtete, noch in Betrieb war, und teilweise von Alliierten nach der Befreiung. AIle
Aufnahmen sind gleichermaßen weiß urnrahmt, wie Postkarten eben damals aus-

gestanzt wurden, nicht nur in Frankreich. Jenes Album aus Mauthausen ist voll-
ständig. Imbert halt alle z5 Karten in der Hand. Einige zeigt er als Teile des Film-
alburns. Unter den Häftlingen, heißt es in der Legende des Kartensatzes, seien auch

65oz Republikaner aus Spanien gewesen. Imbert liest Zahlen, ungerührt wie
Lanzmann in seinen Filmen. Zuletzt erzählt er von der letzten Karte des Fihns: ein
Transparent, das, über dem Lagertor aufgespannt, den Amerikanern entgegen-
wehte, als sie es im Mai r945 befreien wollten, ein Gruß der spanischen Anti-

z5 Bruno Latour: >Die Logistik der immutable mobile s<, in: Mediengeographie. Theorie - Ana-
lyse - Diskussion, hg. v. Jörg Döring u. Tristan Thielmann, Bielefeld zoo9, rtt-t44, 4tf[.
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faschisten an die Kräfte der Freiheit. Dieses Bild sehen wir nicht. Dieses Bild gibt
es nicht, nicht als Postkarte. Nicht die Vollständigkeit des Fotoalbums aus Mar-
seille, sondern die Aufmerksarnkeit ftir die Bilder, die fehlen, macht den Sinn des

Films. Wer Sender, wer Adressat von Postkarten ist, die jeder entziffern, aber

kaum jemand lesen kann, wirft Imbert als Frage der Historiographie auf: Was wird
durchkornmen, was wird aufgehoben werden, wie wird Geschichte ihren Verwal-
tern, ihren Siegern abgeknöpft werden können. Alben, Filmmontagen und Post-

karten lagern Wissen durch ihre Zirkulation an, generieren es durch Distribution,
Zerstreuung, in alle Welt, in den gleichen Formen. Aber anders als tropologische

Analysen historische Diskurse möchten, geht es nicht um ein Verstehen der Ge-

schichte, sondern darum, das Verständnis für deren Katastrophen zu irritieren,
und zwar weiträumig: >[D]enn wenn die Postkarte eine Art offener Brief ist (wie
alle Briefe)u, schreibt Derrida, ,dann kann man, in Friedenszeiten und unter be-

stimmten Regimen, imrner versuchen, sie unentzifferbar zu machen, ohne ihrer
Beförderung zu schaden.n'6 Aufmerksamkeit für Wege der Beförderung nämlich
gestattet, aus dem Schicksal Geschichte zu machen.

Matthias Bickenbach

Die Enden der Alben
Über Ordnung und l.lnordnung eines Mediums am
Beispiel aon Rolf Dieter Brinkmanns Schnitte

In nuce. - Aufgabe von Kunst heute ist es, Chaos in die Ordnung zu bringen.

Adorno'

L Heiße und kalte Alben.
Probleme der Begriffsverengung durch das Fotoalbum

Alben sind Dispositive: Räumliche Ordnungssysteme für Vorgefundenes. Ihr
Raum eignet sich Material an und strukturiert es neu. Dabei bestimmt die Anord-
nung des Integrierten seinen Wert, indem die Zusammenstellung Sinn generiert.
Aus den Zusammenhängen des Alltags und der Biografie des Sammelnden werden
nicht nur Bilder herausgelöst und rekombiniert. Auch eigene und fremde Texte
können das Angeordnete kommentieren und als Zusammenhang herausstellen.
Doch stets bleibt das Dispositiv, die Form der Zusammenstellung selbst, das, was
ein Album auszeichnet.'

Erst unter einer solchen allgemeinen und abstrakten Bestimmung des Albums
als Medium kann deutlich werden, dass der vorherrschende Begriff als Fotoalbum
und uBilderbuch< eine Verengung auf eine bestimmte Form und Ordnung dar-
stellt, die dem kreativen Potenzial und der historischen Vielfalt des Albums nicht
gerecht wird. In der Tat generierte zwar die frühe Massenproduktion von Forogra-
fien, vor allem im kleinen Format der Carte de Visite (ca.6x9 cm), die der Portrait-
fotograf Disd6ri 1854 erfand, mit ihrer Masse die Frage ihrer Aufbewahrung und
Präsentation.r So wurden zunächst Sammelaiben und später, rnit der Amateur-
fotografie, private Fotoalben zum Paradigma und zum Medium der bürgerlichen

z6 Derrida: Postlcctrte (Anm. 4), 47

r Theodor W Adorno: >Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben<, in: Ge-
ssmmelte Schrif ten 4, hg. v.Rolf Tiedemann u. a., Frankfu t a.M. zoo3, 253.

z Zu dieser Perspektive und einer ausführlichen historischen Fallstudie bezüglich del Fotogra-
fien berühmter Zeitgenossen um 186o vgl. Matthias Bickenbach: >Das Dispositiv des Photo-
albnms: Mutation kultureller Erinnerung<, in: Medien der Präsenz. Mttseunt, Bildung utd
Wissenschat't im ry, Jahrhundert,hg. v. Jürgen Fohrmann, Andrea Schütte u. Wilhehn Voß-
kan-rp, Köln zoor, 87-128.

3 Das Album empfiehlt sich als Begriff und Folm schon früh der Sammlung von Fotografien.
Vgl. etwa Franz Hanfstaengl: Album der Zeitgenossen. Fotos 185j-t86o, hg. v. Christian Diener
u. Graham Fulton-Smith, München t975. Zum Kontext der frühen Fotografieproduktion vgl.
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