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UTE HOLL

Das Volk taucht auf

Moses und Aron von Straub/Huillet

,,Einerlei Gesetz sei dcm Einheirrischen
uncl dem Flerndling, del untel euch wohnt."

2. Mos. 12,49

In der Verfilmung der Oper Moses und Aron von Arnold Schönberg werfen
Jean-Marie Straub und Danidle Huillet 1914 die Frage auf, wie ein Volk entsteht
oder was ein Volk überhaupt sein könnte, in dessen Namen Recht gesprochen

und Gesetze gemacht werden, und das, ernellt in den siebziger Jahren und ex-
plizit in ihler Wahlheimat Italien, aulgerufen wird irn Namen der Gerechtigkeit.
Sie stellen die Frage mit Schönberg, dem grundlegende Rechte unter dern Nati-
onalsozialismus aberkannt wurden, und rnit Schönberg gehen sie dem komple-
xen Verhältnis von Volk und Gesetzlichkeit, Macht und Gewtrlt, Migration und
Exil arn Beispiel des Buches Exodus im alten Testarnent nach. Als Asthetik des

Widelstands verhandeln sie politische Fragen in künstlerischen Formen - und
vermutlich auch als ki"instlerische Form. Am Konflikt der Figuren Moses und
Aron wird die Frage nach dem Volk als Frage zwischen der Unvorstellbarkeit
eines Gedankens, oder aber einer sinnlichen Erfahrung, die allerdings nur ein
Abbild, eine Vermittlung des Gedankens sein kann, stets Schönbergs Libretto
fblgend diskutiert. Dass das auserwählte Volk zugleich das Volk wäre, das sich
in der Gegenwalt zumindest der Filmer konstituieren und befreien müsste, wild
in vielen Szenen deutlich, allerdings nirgends im Sinne heldenhafter Kino-Auf-
stände, sondeLn durch die filmische Reflexion des Plozesses, ,ein Volk zu wer-
den'.r Im Film wird dieser Konflikt deutlich als derjenige von unvermitteltem
Denken oder aber verkörperter Erf'ahrung und Sichtbalkeit inszeniert: Nachdem
Moses ihm angesichts des goldenen Kalbes wtitend die Legitimation entzieht,
im Namen des göttlichen Gedankens zu handelu, singt Louis Devos als Aron
in On in einern schönen lyrischen Tenor: ,,Kein Volk elfasst mehr als einen
Teil des Bildes, das den tassbaren Teil des Gedankens ausdlückt. So rnache dich
dern Volk verständlich anf ihn angemeß'ne Art." Aus dem Off antwortet Gün-
ther Reich als Moses, dessen Figur in del Oper als Sprechstimme durchgeführt

1 Vgi. ausführlich zu dieser Argumcntation mein Buch Der Mose,s-Kontplex. Politik der Töne,

Politik der Bilder (2014).
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ist: ,,Ich soll den Gedanken verfälschen?"2 Dazwischen ist ein Schnitt, der glei-
chermaßen spürbar ist, wie jenseits sinnlicher Erfahrung liegt. Auf diese Weise
wird die Frage nach einer Medialisierung des Politischen am Kino selbst aus-
getragen.

Gilles Deleuze hat, ausgehend von einer Bemerkung Paul Klees, in einem
Vortrag vor Studierenden der Pariser Filmhochschule die Strategie des Films
von Straub/Fluillet erklärt als reziprokes Verhältnis zwischen Kunst und Volk:
,,Das Volk fehlt und fehlt gleichzeitig nicht. Das Volk fehlt: das will heißen,
daß diese grundlegende Affinität zwischen dem Kunstwerk und einem Volk,
das noch nicht existiert, nicht klar ist und nie klar sein wird. Es gibt kein Kunst-
werk, das sich nicht an ein Volk wendet, das noch nicht existiert."3 Kunst, in
diesem Sinne, hätte die Leute hervorzurufen, von denen sie handelt, rekursiv
und proleptisch zugleich. Volk ist hier ein Schöpfungsakt. Es markierte eine
Leerstelle in der Wahrnehmung, aus der heraus es als Befremdliches erfahrbar
wird. Es ist eine konstitutive Leerstelle, die aufmerksam macht auf die zirkulär-
kausale Produktion von Machtverhältnissen als Problem der Wahrnehmung.
Die einfache Vorstellung einer Vertretung des souveränen Volkes durch die
Staatsgewalt und ihre Teilung wird komplexer: Es geht um ein gegenseitiges
Konstituieren, nicht um eine einfache Vertretung.

Die Oper Moses und Aron ebenso wie ihre Verfilmung verhandeln in ihren
musikalischen, künstlerischen und im Falle der Arbeit von Straub/Huillet ins-
besondere auch an technisch- medialen Strukturen, was Macht überhaupt sei,
wie sie funktioniert und wie sie produziert werden kann. Es geht nicht darum,
zu zeigen, wie ein stabiler Begriff der Macht oder der Unterdrückung mit me-
dialen Mitteln durchgesetzt, verstärkt und übertragen würde. Vielmehr ist es die
Asthetik der Medien selbst, die jede Erfahrung einer Souveränität oder Macht
eröffnet oder aber ausschließt. Vor allem ist es die Erfahrung, Fremder oder,
wie es in der Lutherübersetzung des Exodus heißt, ,Fremdling zu werden im
fremden Land' (2. Mos. 2,22), die Straub und Huillet forciert an den Achsen
von Gesetz und Gewalt filmisch entstehen lassen. Bereits vor der ersten Einstel-
lung und vor dem ersten Klang der eigentlichen Oper beginnt der Film mit ei-
nem Vorspann: Daniöle Huillet liest den Bericht vom Mord im Lager, den Mo-
ses, zurück vom Berg Sinai, an 3.000 Mann anordnete, ungerührt aus der Lu-
therbibel vor, aus dem Off, während die aufgeschlagene Seite im Bild das Mit
lesen gestattet, gläubig oder ungläubig. Die Gewalt ist von der Geschichte der
Klassenkämpfe, von denen die Untersuchungen und Arbeiten Straubs/Huillets
immer auch handeln, nicht zu trennen. Gerade das Verhältnis von Gesetz und
Gewalt ist es aber, das den Kapitalismus und seine, wie Straub bereits 1975
anmerkt, zerstörerische Klaft, die den Planeten ruinieren wird, so haltbar

2 Libretto nach Huillet/Färber I975,5.246.3 Deleuze 2005, S.308.
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macht.a Die Gesetze repräsentieren eine Verfassung der Gewalt, die stets zu

verhandeln ist. Andersherum zeigt der Film, dass, was als Volk auftaucht, genau

das ist, was nicht repräsentiert werden kann.

1

Mit Recht unterstellt die Rede von der Medialisierung der Macht, dass Macht,

wenn sie nicht auf einfacher Gewalt beruht, ihren eigenen und legitimen Ort

habe, und zwar genau im Recht. In Gesetz und Recht, seinen Kodifizierungen,

Verfassungen müsste Gewalt geteilt und aufgehoben sein, in der Moderne

müsste die Macht in der Staatsgewalt liegen, die ihren Ausgang vom Volk
nimmt, das den Souverän ersetzt. Zur Realisierung des Rechts als Rechtspre-

chung jedoch gehören auch und ebenso die konkreten Praktiken und Anordnun-
gen, in denen es angewandt und gesprochen wird. In den zeitlichen und räumli-

chen Prozeduren, in den materiellen Verfahren der Rechtsprechung tauchen

nicht nur, wie Cornelia Vismann gezeigt hat, Dinge wie Akten auf, es tauchen

auch Aktanden auf oder ab, je nachdem, welchen Raum der Sichtbarteit oder

Inszenierung ein Pt'ozess reklamiet't.5
Inwiefern Gewalt konstitutiv ist in der Setzung von Recht und seinen For-

men, inwiefern Gewalt am Grunde des Gesetzes immer zugleich wirksam und

verborgen bleibt, um stets symptomatisch nur aufzutauchen, unerwartet und un-

gerecht, gesetzlos eben, einzuschlagen, hat Walter Benjamin, paradigmatisch

ebenfalls am Exodus und der Mosesfigur, 1920 in seinem kühnen Essay Zur
Kritik cter Gewalf erläutert, in dem er Gewaltfbrmen im Übergang von Macht-
verhältnissen untersucht und insbesondere kriegerische oder polizeiliche Ge-

walt von klassenkämpferischer zu unterscheiden sucht. Jacques Derrida hat das

Problem der Gewalt am Grunde der Gesetzlichkeit 1989 im Hinblick auf Fragen
konkurrierender Rechts systeme aufgenommen und S lavoj LiZek nahm anläs s -

lich einer Reihe von ,,gewaltsamen Protesthandlungen" 2005 in Vororten von
Paris und in den USA Benjamins dialektisches Konzept mythischer, rechtset-
zender und rechtserhaltender Gewalt, denen er eine unblu_tig vernichtende, le-
tale, göttliche Gewalt gegenüberstellte, noch einmal afi. ZiLek erinnert an die
Iruitation, welche die Aufstände der Banlieus und Ghettos dadurch auslösten,
dass sie unangekündigt, heftig, schonungslos gewalttätig waren und zugleich

,,keinerlei konkrete Forderungen formulierten"T, nicht einmal den Fernsehsen-

dern gegenüber. Auf diese Weise blieben sie unrepräsentiert und unvermittelt
zerstörerisch, aufgeladen von einer Gewalt, die ohne Ansicht eines Gegners zir-

4 Vgl. Bontemps/Bonitzer/Daney 1975, S. 8: ,,Au moins qu'on arrive ä un point oü le capitalisme
ruine la planöle." (nreine Übersetzung).5 Vgl. Vismann 2000.6 Benjamin 1980b; Denida 1991.1 Lizek2ot5, s.33.
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kulierte. wennLiü.ek das plötzliche Auftauchen der Leute mit Benjamins ira-
tional hereinbrechender göttlicher Gewalt vergleicht, scheint ihm damit ein
Recht sich zu artikulieren, das allein vom unrecht des Kapitalismus hervorge-
rufen ist, keinen genauen Adressaten kennt, niemanden zur Rechenschaft ziehen
will, und einfach zirkulierende, zerstörerische Gewalt bleibt. Auch das Subjekt
dieser Gewalt fehlte. Daher setztällekdiese Aufstände in Beziehung zur ,,wal-
tenden" Gewalt, die Benjamin am Ende seines Textes aufruft, und er rekuriert
auf eine Tagebucheintragung von werner Klaft, der 1934, seinerseits bereits
auf dem weg ins Exil, Benjamin in Paris begegnet war und dessen Kommentale
zum alten, eigenen Text notierte: ,,Was er früher göttliche (,,waltencle,,) Gewalt
nannte, war ein leerer Fleck, ein Grenzbegriff, eine regulative ldee. Heute weiß
er, es ist der Klassenkempf. - Gewalt ist berechtigt, die keinen Sanktionscha-
rakter hat"8. obwohl Zll.ek diese Pointierung skeptisch kommentiert, ist die
Kombination von übermäßiger und zielloser Gewalt und einem leeren oder.blin-
den Fleck, an dem niemand auftaucht, der im soziologischen oder strategischen
sinne identifizierbar wäre, eine Konstellation, in der er der Kr.itik Benjamins
folgt: ,,Die Klitik der Gewalt ist die Philosophie ihrer Geschichte."e Trotz seiner
prominenten Überlegungen zum Klassenkampf kommt ein oder r/uz.r volk in
Benjamins Text nur als Anhängerschaft von verbrechern vor. Derz Mensch, im
sehr reinen Singular, steht, so Benjamin, in der reinen und unmittelbaren Gewalt
ein Ausweg in historischen Klisen zu, eine Konstellation, von der er irgendwie
als Subjekt und als objekt getroffen ist: ,,Ist aber der Gewalt auch.jenseits des
Rechtes ihr Bestand als reine unmittelbare gesichert, so ist damit erwiesen, daß
und wie auch die revolutionäre Gewalt möglich ist, mit welchem Namen die
höchste Manifestation reiner Gewalt durch den Menschen zu belegen ist."L0 Ein
alternierendes Auftauchen von Gewalt einerseits und menschlichen Rechten an-
dererseits deutet sich an, jedenfalls aus der perspektive des beobachtenden
Rechtsphilosophen. Ein volk oder gar Proletariat im sinne eines malxistisch
konzipierten Klassenkampfes ist das sicher nicht.

Im Mai 1973, paralrel zu den Dreharbeiten von Straub und Huillet, nimmt
Michel Foucault die Frage des volkes, buchstäblich unpopulär, in einer Reihe
von vorträgen an der katholischen universität in Rio de Janeiro auf. Gegen ein
marxistisch informiertes Konzept der Ideologie, das die alltäglichen Erfahrun-
gen der Leute als verschleierung möglicher Ertenntnis heruschender Machtver-
hältnisse begreift, erklärt Foucault in einer kurzen Geschichte juristischer For-
men der wahrheitsfindung, inwief'ern wissen und Macht vielmehr als konstitu-
tiv verbündete zu verstehen sind. während westliche wissenschaft, und das gilt
insbesondere für ihre klitischen Interventionen nach 1968, beansprucht, sich in
ihrer wahrheitsfindung stets antagonistisch zur Macht zu verhalten und deren

8 Ebd.. s. 35.e Benjarnin 1980b, S.202.

'o Ebd., s. 203.
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Korrektiv und Kritik zu bleiben, zeigt Foucault als Historiker von Denksyste-

men, das genau darin der ,,große Mythos"tt westlicher Philosophie liege. In Rio,

vor genau jenen brasilianischen Studenten und Studentinnen, die sich unter gro-

ßen Risiken auf den Straßen und Plätzen der Städte gegen die Militärjunta auf-

gelehnt hatten, und vor Vertretern katholischer Akademiker, aus deren Reihen

soeben die Grundztige der Befreiungstheologie formuliert worden waren, argu-

mentiert Foucault, dass sich Macht und Wissen und im übrigen auch Subjekti-

vierungsprozesse denselben Prozeduren verdankten. In seinen Vorträgen erläu-

tert Foucault, ,,warum die politischen und ökonomischen Lebensbedingungen

in Wirklichkeit keinen Schleier und kein Hindernis für das Erkenntnissubjekt

darstellen, sondetn dasjenige Medium, durch das hindurch die Ertennhrissub-
jekte und damit auch die Wahrheitsbeziehungen sich helausbilden."r2

Foucaults Auffassung einer Allianz von Wissen und Wahrheit eröffnet zwei
Perspektiven: Erstens lassen sich die konla'eten Lebensbedingungen der Leute

anschauen und studieren, um die verschiedenen Aspekte ihrer Koalition mit den

Mächtigen jenseits aller Psychologie zu verstehen. Foucault erläutert damit sein

Forschungsprogramm der Analyse einer Mikromacht, das darin besteht, ,,auf
der Ebene des menschlichen Daseins einen mikloskopisch kleinen Faden poli-
dscher Macht" aufzuspüren, ,,die die Menschen an den Produktionsapparat bin-
det, indem er sie zu Agenten der Produktion also zu Arbeitskräften macht".r3
Die Medialisierung der Macht wäre hier zunächst der Anschluss der Leute an

die kleinsten Verästelungen der Dispositive, die, nach dem 19. Jahrhundert, Ar-
chitekturen ebenso wie diskursive Bekenntnisformate sein können. Und zweites
gestattet die Analyse dieser Mikromacht, dass innerhalb solcher Kr:äfteverhält-
nisse ,,die Souveränität des Souveräns"ia selbst infrage gestellt wird. In diesem
Kontext kommt ein sehr historischer Begriff des Volkes ins Spiel, das Konzept
eines Volkes, das konstitutiv ist für alle Medialisierungen der Macht.

Gegen alle um 1973 aufgeladenen psychoanalytisch orientierten Lektüren für
oder gegen das Prinzip Ödipus rekonstrnielt Michel Foucault in seinen brasili-
anischen Volträgen die Allianz von Wissen und Macht an der Tragödie des Kö-
nig Ödipus, wie Sophokles sie auf die Bühne gebracht hat. In der Inszenierung
der Kr'äfte im fünften vorchristlichen Jahrhundert fällt del Tyrann als offensicht-
licher Machthaber in völliger Verblendung aus dem Kleis der Wissenden, weil
sich die Wahlheit nach der Technik des syrnbolorzs, der symbolischen Ordnung
zusarnmensetztwie aus zwei Scherben eines einst zelbrochenen Gefäßes. In So-
phokles' Tragödie sind diese beiden Elemente erstens Aussagen der göttlichen
Seher', die alle Katastrophen prophezeiten, und andererseits die Berichte der
Leute aus dem Volk, der Hirten und Knechte, die zum ersten Mal in der Ge-

rr Foucault 2002, 5.'105
'2 Ebd., s. 686.

'3 Ebd., s. 766.
14 Ebd., s. 688.
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schichte als Zeugen in einem Prozess aufgerufen werden. Die Tragödie des Kö-
nigs Ödipus verhandele, das ist Foucaults Argument, eben diesen übergang von
der archaischen Form der wahrheitsprüfung, wie sie zuvor im zweikampf aui
die Probe gestellt und durch ein göttliches Zeichen entschieden wurde, zur de_
mokratischen Praxis der Zeugenschaft, der Istoria, die darauf beluht, was ein
Augenzeuge, der istos, oder, wie Foucault übersetzt, der ,,zum Sehen Be_
stellte"rs sieht und sagt. Damit taucht das volk in der Geschichte auf, mit ihm
und seinen Aussagen implizit auch die Medien seiner Sichtbarkeit und Hör.bar_
keit in der Rechtsprechung.

Die Geschichte vom Ödipus, clarauf weist Michel Foucault hin, taugt weni-
ger', familiäre Psychodynamiken zu elläutern, als deutlich zu machen, inwiefenr
mit der Tragödie des Königs Ödipus eine neue Form der Rechtsprechung Ein_
zughält. wenn sich ungefähr gleichzeitig platonische Philosophie auf die seite
der symbolischen Allianz des Wissens von Sehern und Augenzeugen aus dem
volk schlägt, erhebt sie den Anspruch, Erkenntnis stets jenseits aller weltlichen
Macht zu erlangen und behaupten zu können. was für post-ödipales wissen gilt,
nimmt noch 1973 klitische wissenschaft ebenso wie kritische Theologie fast
überall auf der welt an: dass wissen erhoben wird gegen jede etablierte Macht
und stets als Wissen des ohnmächtigen, aber sich erinnernden Volkes:

Während die Macht nun durch Unwissenheit und Unbewusstheit, Vergessen und
Dunkelheit gekennzeichnet ist, haben wil auf der einen Seite den Seher uncl de1
Philosophen, in Verbindung mit der Wahrheit, den ewigen Wahrheiten der Götter
und denen des Geistes - und auf del anderen Seite das Volk, das ohne eine Macht
innezuhaben, die Erinnerung bewahrt hat oder noch Zeugnis von der Wahrheit
ablegen kann.r6

Das ursprünglich von Sophokles vorgestellte Schisma von Wissen und Macht,
in dem die im Zweikampf, dern Agon, ergehenden Gottes- oder Götterurteile,
öpretwes, ersetzt werden durch Gerichtspraktiken, die auf der Prüfung von Aus-
sagen nach Augenzeugenschaft beruhen, auf Untersuchungen als enquötes,
fühlt Foucault weiter in die Geschichte der Wahrheitsfindungen, die bis ins 17.

Jahrhundert im Auftrag kirchlicher, feudaler oder universitärer Macht durchge-
führt werden. Mit dem 18. Jahrhundert schließlich und insbesondere durch clas

Prinzip des Panoptismus im 19. Jahrhundert werden die Wahrheitsprozeduren
durch Prüfungen, exanen, ersetzt, in denen, streng genommen, das Volk sich
selbst beobachtet, diszipliniert und richtet.

2

Mit der Tragödie des Sophokles werden nicht nul Formen der Rechtsprechung
verhandell und damit auch Folmen der Cewalt. die am Übergang von eirrer

'5 Ebd., s. 689
16 Ebd., s. 705
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Form zur anderen wahrnehmbar wird, sondern auch die Inszenierungen der

Sichtbarkeit und Sagbarkeit als solche des Theaters selbst. Nach den archai-

schen Opferriten, die eine kollektive Sühne zelebrieren, verhandelt die Polis in

der Tragödie ihre eigenen rechtlichen Prozeduren der Wahrheitsfindung, und

die Theaterbauten und Zeiten der Aufführung sind der Beobachtungs- und Re-

sorlanzraum, der diese Formen erst realisiert. In der Architektur des griechi-

schen Theaters, die der politischen Entscheidung zunächst das Stillsitzen aller

Zuschauet' und auch Zuschauerinnen uttd die Möglichkeit eines Überblicks

ebenso wie das gegenseitige Sehen voraussetzt, erfährt die Macht der Bürger

eine Medialisierung, die sich der Akustik ebenso wie der Anordnungen der

Blickstrukturen verdankt.lT Während im griechischen Amphitheater der Raum

cler Ereignisse den Blicken der ZuschaLter ganz offen steht, etabliert sich mit der

Einführung einer Theaterbühne ein neuer und nicht einsehbarer Raum, die

skenö, die, wie Vismann schleibt ,,erstmals einen Raum lschafft], der vorführt,
was es heißt ohne Götter zu entscheiden."l8 Die skenä entzieht Sichtbarkeit und

stellt zugleich neue Aspekte zur Verfügung, setzt in Szene. Walter Benjamin
hatte hier den Moment des Aufschubs verortet, der die Gewalt der Götter aus-

setzt und menschliche Entscheidung verlangt.le Cornelia Vismann beschreibt
diesen Raum mit einem Begriff, der auch für die Kinotheorie wichtig werden
wird: ,,[Die Skene] ist ein Spielraum, in dem die Entscheidungen durchgespielt
werden. Das Opferritual geht mit diesem Umbau zumindest zeitweise in ein
Entscheidungsritual über."20 Miriam Hansen hat genau den Begriff des Spiel-
raums aus Benjamins Kunstwerkaufsatz adaptiert, um darin den Raum einer
Handlung freizulegen, die im Kino als Testhandlung vor jeder Entscheidung,
als Form einer mimetischen Elfahrung der Innervation von Technologie im
Kino zu fassen ist.21

Auf zweifache Weise sind Medien stets beteiligt gewesen an den Aushand-
lungen dessen, was als Kollektiv oder Masse galt, als Bürger oder Fremde, Volk
oder Pöbel. Einerseits organisieren sie die Beobachtung dessen, was als Recht
verhandelt wird, und wer zu diesem Raum des Rechts gehört, anderelseits par-
tizipieren Medien am Prozess, der bestimmt, wer sprechen, sehen, hören und
damit entscheiden kann und wer nicht. Für die Polis reklamiert Platon beispiels-
weise das Prinzip des Theaters für den Stadtstaat selbst und plädiert daher daftir,
die Schauspieler der Schaubühnen aus der Stadt zu werfen: ,,[...] wir sind selber
Dichtel einer Tragödie, die, soweit es in unseren Kr'äften steht, die denkbar
schönste und zugleich beste ist. Jedenfalls ist die gesarnte Staatverfassung von
uns verfaßt worden als eine Darstellung des schönsten und besten Lebens, und

r7 Vgl. Vismann 201 1.
r8 Ebcl., s. 84.r" Benjamin 1980a, S. 285, sowie clazu Vismann 2011, S. 84.
20 Vismrnn 201 I S R4
2' Vgl. Hansen ZOt t, S. tO:.
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dies ist, wie wir behaupten, eigentlich die wahlste Tragödie."22 An die schau_
spieler selbst gerichtet verlangt er die ordentliche organisation der stirnmen
und Ansichten im Staat:

Bildet euch also nur nicht ein, daß wir euch je so leicht ellauben werclel, euer.
Bühnengertist anf unselem Marktplatz aufzuschlagen und Schauspielel niit schö_
nen Stimmen anftreten zu lassen, die lautel tönen als wir, und daß wir euch ge_
statten werdetr, euch als Voiksledner an Kinder nnd Frauen und den ganzen Hä'_
fen zu wenden uncl über dieselben Bestrebungen nicht dasselbe zu sägen wie wir.
1...1."

Von hier aus ließe sich eine Geschichte des Public Adress Systerns, des öffenl
lichen Appels an alle Versammelten, zwischen politischer Strategie und ihrer
Variation in der Popmusik schreiben.

Medien, verstanden als Anordnungen, die nicht nut das, was sichtbar', hörbar
und sagbar ist, organisieren können, sondern auch Anwesenheit und Abwesen-
heit, wurden insofern immer schon als Bedingung der Möglichkeit von Macht
anerkannt. Zugleich abel konstituieren die Anordnungen im doppelten Sinne
von technischem Aufbau und hierarchisch vermitteltem Befehl das, was als
wirksam und Wirklichkeit gilt. Anlässlich einer Studie der Kulturtechnik des
Rasters, das als universale Form del Ordnung die Orte der Anwesenheit ebenso
bestirr-rmt wie die Nicht-Orte, die Abwesenheiten, nennt Bernhar:d Siegert sol-
clre Kulturtechniken ,,Realitütsgebungsverfahren"2a. Zwei Prozesse finden
gleichzeitig statt: Mit den Unterscheidungen, die eine solche mediale Differenz
oder Ordnung einzieht, produziert sie neue Felder der Wahrnehmung. Das Kino
hat in seinen frähen Praktiken ebenso wie in seinen Theorien diesem Umstand
offensiv Rechnung getragen. Ein Beispiel für solche Engführung von politi-
schen Verhandlungen und medientechnischen sowie ästhetischen Verfahren ist
etwa das Kino der russischen Avantgarden, das nicht nur seine Partizipation an

politischen Prozessen behauptet, sondern deren Form der Wtrhrheitsproduktion
zugleich reflexiv rnitaufführt. Vertovs Konzept einer Kino-Pravda als ein urit
filrnischen Mitteln ,,geförderter Auf'schluss eben dieser Wahrheit"2s ist paladig-
matisch für den Anspruch, rnit dem Kino Wahrheit nicht abzubilden, sondern
den Wahlheitsbegriff selbst zu rekonfigr"rrieren. Damit aber stellen sich solche
Kinoformen in die Tradition der Wahrheitsfindung durch Medien, deren Gene-
alogie Michel Foucault in seiner Analyse westlichen Denkens verortet. Dass ztt

dieser Prozedur, Wahrheit zu erzeugen, auch die Erfindung des Volkes als aus-

sagefähiger und unterscheidender symbolischer Kraft irn Spiel urn die Macht
gehört, ist ebenfalls Bestandteil der Geschichte des Kinos als eines Mediums
nicht nur der Massen, sondern auch der Kollektive.

22 Platon: Nornoi, Buch 7, 817 a; Platon 2003, Bd. IX/2,S. 1 1 9 f
23 Ebd., Bd. IX/2, s. t2o.

'o Vgl. Siegert 2003, S. 93.
2s Vertov 1973, S. 55.
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Vol diesem Hintergrund wird die Verfilmung der Schönberg-Opel Moses

urtd Arort, wie Jean-Marie Straub und Daniöle Huillet sie 1973, parallel also zu

Michel Foucaults Uberlegungen zur Entstehung eines gesetzesfähigen Volkes,

irr der Ruine eines Amphitheaters in den italienischen Abntzzen realisiert haben,

deutlicher noch zur Verhandlung der Frage nach der Wirklichkeit und Wahr-
heitsfühigkeit von Leuten vor dem Gesetz. Staub und Huillet lassen darin die

Geschichte des Exodus exakt an den Schnittstellen von Gewalt, Gesetz und Me-
clium zu einer Geschichte werden, die nach der möglichen, im Sinne der Thea-

tergeschichte auch nach der medialen Entstehung eines Volkes flagt. Ihre Wid-
n1ung des Films an den Filmemacher Holger Meins, der am 9. November 7914

in der Untersuchungshaft an den Folgen eines Hungerstleiks gestorben war, be-

lcr'äftigt diese Aufmerksamkeit für die Prozesse und die Gewalt jenseits oder vor
dem Gesetz. Zugleich stellt der Fihn diesen Ort vor dem Gesetz erst her, und
zwat in genauer Korrespondenz zum Entwurf Arnold Schönbergs, der die Oper
verfasste, als er selbst von der nationalsozialistischen Verwaltung der Berliner
Hochschulen aus der gesicherten Existenz in einen Raum ohne Rechte entlassen

und ins Exil getrieben wurde.

--)

Arnold Schönberg verhandelt in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts in
seiner Oper Moses ttnd Aron die Geschichte des Exodus' als den unmöglichen
Auftrag an Moses, ein Volk zu befreien, das es noch gar nicht gibt. Schönberg
konzipiert die Oper im Laufe der zwanziger Jahre, er arbeitete daran 1933, wäh-
rend er Berlin verlassen muss, weil der Präsident der Pr:eußischen Akademie der
Wissenschaften, Max von Schilling, diese von jüdischen Elementen reinigen
will. Er arbeitet weiter daran, während er nach Barcelona und dann nach Kali-
fbrnien ins Exil geht, und wird sie nie vollenden. Die Verschränkung von Me-
dien und Macht steht im Zentrum der Oper, nit der Frage, ob ein oder der rcine
Gedanken als Gesetz oder als Anschauung übertragen werden soll. Als Code
odel als Effekt. Das eben ist der Konflikt zwischen den Figuren Moses und
Aron.

Moses tutcl Aron gehört zu Schönbergs Kornpositionen mit 12 nur auf'einan-
der bezogenen Tönen. Eine einzige Reihe, das heißt eine einzige Abfolge aller
12 Halbtöne einer Oktave, strukturiert die Oper. Das lässt sich kaum im E,inzel,
nen hören. Wenn aber die Regel, nach der ein Ton erst dann wieder gespielt
werden darf, wenn alle anderen 11 einer chromatischen Reihe erklungen sind,
auch ftir die meisten der Hörenden in der Fülle der Klänge zunächst untergehen
Inag, so wird doch auf grundlegende Weise und jenseits von allen melodischen
oder lyrischen Motiven dieser Oper deutlich, dass damit eine Gleichverteilung
del Töne im Raum vorgenornmen wird, oder buchstäblich eine Verwüstung,
wie sie dem Ort entspricht, an dem die Oper ihren Konflikt findet, im Lager

UTE HOI,],
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unterhalb des Berges Sinai, in zeitlicher und räumlicher Hinsicht vor dem Ge_
setz. Das eben haben Deleuze und Guattari, Pierre Boulez' musikologischer
Terminologie folgend, als Glättung des akustischen Raums beschrieben. Es gibt
in der Zwölftonmusik und auch in Schönbergs Oper keine Tonika, keine Domi_
nanten, keine Grund- und Leittöne. Alle Töne sind gleich und gleichmäßig ver_
treten, beziehen sich - in Grundreihe, Umkehrung, Krebs und dessen Umkeh_
rung - ohne Zentrum, ohne Melodien oder Harmonik, auf ihren Ort in der Struk_
tur der Reihen und Systeme.

Schönbergs Musik ist, so Glenn Gould, die wichtigste Musik des zwanzigs_
ten Jahrhunderts, weil sie keinen einzelnen Ton und keine Hörstruktur mehr
privilegiert. Das gilt im ästhetischen wie im politischen und vermutlich auch im
pädagogischen Sinn. Es ist Musik für ein kommendes oder hervorzurufendes
Volk. Komponiert aber kommt der Klang aus der Feder eines ,,alten Royalisten..

- so nannte Bertolt Brecht Schönberg, den er, durch die Vermittlung Hanns Eis-
lers, in Hollywood kennen lernte und im Übrigen sehr schätze. Die Musik ver-
langt ein Suchen und Tasten in den Klängen, ein Hören, das ungelenkt ist wie,
nach Schönbergs Libretto, die Ztnge von Moses ,,ungelenk", damit aber zu-
gleich auch frei von Lenkung. Die lritation, aber auch die Schönheit, von Mu-
sik ergriffen und dennoch nicht gelenkt zu werden, entspricht genau dem Thema
der Oper: die Frage nach der Erfahrung einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft,
einem Kollektiv oder Volk, das ohne Führer, ohne Hierarchie auskommt, dessen
Gesetz nichts als die Regel der Gleichverteilung ist. Auch diesel Gedanke ist
im Übrigen aus der Lutherübersetzung übernommen: ,,Einerlei Gesetz sei dem
Einheimischen und dem Fremdling, der unter euch wohnt." (2.Mos. 12,49)

Das künstlerische Verfahren lässt sich als medientechnisches verstehen, das
in konkreten Anordnungen die Erfahrungen eines Raumes generiert, den es zu-
vor nicht gegeben hat. Zugleich lässt sich dieses mediale Verfahren auch als
systemisches Beschreiben, in dem ein neues Verhältnis zwischen dem Gesetz
und dem Ungesetzlichen, Außergesetzlichen gezeichnet wird, oder aber als
strukturales Pinzip, in dem, wie Ernesto Laclau es für eine Logik des Populären
beschrieben hat, das Volk als Effekt einer Leerstelle entsteht und damit die
künftige Konstitution des Volkes imfuturum exactum begriffen wird. Aus der

,,reinen" Struktur von Differenz und Relation lässt Laclau, ganz im Sinne Saus-
sures, den Prozess der Bezeichnung entstehen, der ein Volk oder das Volk oder
einfach ,,Volk" als Effekt einer Nachträglichkeit der Signifikation auftreten
lässt. In seinem BuchThe Populist Reason, entwickelt Laclau entsprechend die
Logik oder Vernunft eines Populären, das sich, semantisch, nicht nur im Deut-
schen, vom soziologisch beschriebenen Volk und vom ideologisch aufgerufenen
Völkischen unterscheidet, sondern auch vom revolutionären peuple oder dem
hispanischen pueblo und popular und überhaupt vom demos in seiner eigenen
Freiheit. Damit erscheint das Volk bei Laclau als Komplex von diskursiven Dif-
fercnzenund Relationen, der sich unter den Leuten erst realisieren muss. Gerade
das jedoch macht Volk wirklich und wirksam: ,,,the people' is not something of
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the nature of an ideological expression, but a real relation between social
,.)6

aSents' --

4

Gleichwohl ist erste Frage, die sowohl Oper als auch Film mit dem Exodus auf-

werfen, die der Gewalt. Straub und Huillet übertragen das Prinzip der Zwölf-

tonkomposition, also die Komposition im Kontrapunkt unter absolut gleichwer-

dgen Elementen, auf die Bilder ihres Films. Dieser erscheint zunächst unüber-

sichtlich. Es gibt keinen establishing shot, keine Orientierung, sondern nur
gleichwertige Bild-Elemente, die sich aufeinander beziehen. Hier wird die Ver-

wüstung oder Glättung des Raumes durch ein unabhängiges Verhältnis regel-

mäßig aufeinander bezogener Bildelemente hergestellt. So setzen Straub und

Huillet in die vertraute Geschichte der Anrufung Moses' neue Zäsuren: Moses

unterscheidet im Geräusch des Dornbuschs ein Zeichen, eine Stimme, eine Bot-
schaft, er hört das als Auftrag, Versklavte, Unterdrückte, Misshandelte, ge-

nauer, seine eigenen Leute aus Agypten zu befreien und ein Volk zu bilden. Im
Konflikt und am Übergang der Rechtssysteme, da sind Bibel, Oper und Film
solidarisch und da setzt das Interesse an, bricht Gewalt aus oder auf. In Schön-
bergs Libretto wird das in der dritten Szene des ersten Aktes der Oper unter dem
Titel Moses und Aron verkünden dem Volk die Botschaft Gottes deutlich ge-

macht, wenn der Ruf der Gewalttätigkeit des Befreiers längst vor ihm bei denen,

die er befreien soll oder wil1, eintrifft. ,,Moses, der den Fronvogt erschlug?",
fragt der Priester der alten Religion, als der Mann angekündigt wird. Daraufhin
wird die Frage nach Recht, Gesetz und Schutz im Exil unter verschiedenen Pro-
tagonisten der Oper daran aufgeworfen. Der Priester warnt vor der Idee des Mo-
notheismus', indem er die Vorzüge der alten polytheistischen Götter in Erinne-
rung ruft: ,,Die alten Götter haben auch beschützt, tat's der eine nicht, wandte
man sich an den andern". Der zweigeteilte Chor der Oper diskutiert über die
notwendigen Qualitäten von Göttern, die der Befreiung dienen können: Sie
müssten schwebend oder rettend, lieblich oder liebevoll sein. Andere Stimmen
rufen dazwischen: ,,Glaubt den Betrügern nicht! Die Götter lieben uns nicht!"
Wenn der Chor der Frauen am Ende warnt: ,,Man darf von den Göttern auch
nichts Unmögliches verlangen", klingt Schönbergs Libretto schon fast als Vor-
lage für Bertolt Brechts Guten Menschen von Sezuqn.

In der Bibel offenbart sich der monotheistische Gott als Mitteilung durch Ge-
setzestafeln, die er selbst mit dem Finger beschrieben habe, zugleich als Me-
dium und Gesetz, die Schrift als Kulturtechnik und als soziale Regelung. Der
monotheistische Gott teilt sich medial als Supermacht mit, von der es kein Bild
geben darf, die nicht nur über alle Götter herrscht, sondern die im Sinne der

26 Laclau 2005, S.73.
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züchtenden Hirtenvölker insbesondere über die Disziplinierung von Fruchtbar_
keit und Fortpflanzung, über Mädchen und Jungfrauen regiert, und damit über
die kommenden Gesellschaften.

Straub und Huillet haben die Verfilmung der Oper 1913 in den Abruzzen, in
der Nähe von Rom gedreht, und zwar irn Arnphitheater von Alba Fucense. Halb
noch dem Opfenitual verpflichtet und schon auf dem Weg zur Tragödie, halb
noch in den Ruinen eines Stadions und des sich zur Gewalt amüsierenden 7ro-
pulus, noch nicht auf dem wirklichen Theater mit skene und Abseits, Off, als
ort der Entscheidung angekommen, ist die Tragödie politischer Asthetik ange-
siedelt. In dieser Arena, also buchstäblich im Sandraum, wieder einer wüste,
sind die sänger und chöre so aufgestellt und so gefilmt, dass nie ein überblick
über die ganze Anlage gegeben wird. Exakt zwischen dem Raum der urteilen-
den Selbstbeobachtung der griechischen Polis, in dem auch das Volk der Au-
genzeugenschaft auf den Plan der Geschichte tritt, und einer ausgesetzten
Macht, zu der der Zugang nur durch die Erfahrung der Klang- und Sehräume
möglich wird, artikulieren sich die Interessen verschiedener Protagonisten,
Chöre, Gruppen von Landarbeitern, Frauen, nirgends jedoch ist das Bild eines
Volks in Szene gesetzt. Die Szene als Skene, die Abwesenheit, wie sie komple-
mentär zum Sichtbaren ist, gibt es im Amphitheater nicht. Dafür setzen Straub
und Huillet das off ein. Zunächst teilen sie die Blickachsen durch Kameraein-
stellungen und Bewegungen so auf, dass sich ein neuer Raum im alten heraus-
bildet. Dieser filmische Raum entwickelt sich aus der verbindung der einzelnen
Elemente, so wie auch die Musik Schönbergs sich aus je singulären Relationen,
nicht aus präfigurierten Harmonien entwickelt. Es sind insbesondere die
Schwenks, in denen, wie Straub in einem Interview mit den Cahiers du cinöma
erklärt, das Volk auftaucht: ,,Fir Moses und Aron stimmt, dass der Schwenk
stets mit der Idee des Volkes verbunden ist."27

Die Schwenks stellen Relationen her, die in den Aufnahmen im Amphithea-
ter Raum und Leute zueinander in ein Spannungsverhältnis setzen, ,,real relati-
ons between social agents", könnte man mit Laclau sagen. Die Vorstellung des
Volkes entsteht mit den Bewegungen, der dynamis der Kamera. Einmal wird
auf einen der Eingänge in die Arena geschwenkt, der leer bleibt, einmal
schwenkt Ugo Piccones schwere Mitchell-Kamera sehr schnell auf die Figuren
Moses und Aron, die nur kurz zu sehen sind, bevor der nächste Schnin eine neue
Einstellung ansetzt. Macht wird aus ihren Verhältnissen erklärt. Das Volk, von
dem die Rede ist, setzt sich aus Anordnungen von Sichtbarkeiten und Unsicht-
barkeiten zusammen. Wenn es, wie Deleuze mutmaßt, im Film von Straub und
Huillet fehlt, dann ist das ein konstitutives Fehlen: Es macht aufmerksam auf
die blinden Flecken, die komplementät zLrr politischen Augenzeugenschaft, zur
Sichtbarkeit im Panoptismus oder zum Off des Kinos und seiner Wahrheit exis-
tieren und zugleich zum verfassten Volk auf ein Fehlen von Leuten hinweisen.
In allen Formen der Wahrheitsproduktion wurden das Volk und seine Stimmen

27 Bontemps/Bonitzer/Daney 1975, S. 12 f .
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und Berichte je anders vorgestellt und erfunden. Deshalb ist auch der Chor der

Oper im Film nicht das Volk, sondern steht vielmehr als dessen Repräsentant

da, als Statthalter zugleich verweisend auf die, die fehlen.

Auch die Blicke, die der Film organisiert, sind Ensembles von Blickregimen,

von einzelnen gerichteten Blickrichtungen, die zugleich als Desorganisation des

Zuschaterblicks funktionieren, der im Kino nach Zusammenhängen tastet. Auf
diese Art und Weise sind historische Blickformen mit gegenwärtigen verbun-

den, Architektur mit Kino, der Gedanke des Volkes mit einer Bewegung des

Blicks im Schwenk. Straub erklärt im Interview: ,,Der Gedanke, um den es mir
ging, ist der Gedanke, dass das Volk, trotz allem, der Blick ist. Was bewirkt
aber, dass es der Blick ist, der den Schwenk hervonuft?"28 Der Blick, der im
Amphitheater frei im Raum des Ovals schweifen können soll, ist im Kino fixiert
in der Kadrage, es sei denn, die Kamera bewegt sich und beginnt zu suchen:

nach Zusammenhängen, nach Dingen und Menschen, nach,,Realitäts gebun gs-

verfahren" und Konstruktionsprinzipien von Wahrheit. Die Kamerabewegung

und besonders der Schwenk, der genau soviel Bildraum entzieht wie sichtbar

macht, verweist darauf, dass der Blick Ausschlussverfahren verhandelt. Auf
eine Bemerkung Bonitzers macht Straub wieder auf das Prinzip des Entzugs

aufmerksam: ,,In dem was du gerade gesagt hast, gibt es etwas, das interessant
sein könnte, als Du sagtest: was würde geschehen, wenn der Schwenk an-
hielte?"ze In der Unterbrechung, in der Zäsur, wird das Sehen zum Denken. Es

ist dieses Differenzverhältnis von technischer Anordnung und Denkprozess, das

Straub und Huillet auch bei Schönberg gefunden haben. Auch in der Oper wird
deutlich, dass das Volk als Gedanke in dem Maße entsteht, in dem die Figur des

Führers oder Erlösers und ein organisierter Raum entzogen bleiben. Dass das in
der historischen Erfahrung stets mit dem Ausbrechen oder Einschlagen von Ge-
walt verbunden blieb, ist in Oper und Film ebenso gegenwärtig.

Auf andere Weise wird in der Akustik des Films jene Relativität der Ele-
mente, die Schönberg im Kompositionsprinzip det 12 gleichverteilten Töne an-

legt, noch einmal aufgenommen. Die Zusammensetzung und Mischung der
Klänge setzt sich ebenso wie das Bild erst in der Projektion als Ensemble von
Relationen zusarnmen, die zeitlich und technisch ganz heterogene sind. Bereits
Monate vor den Dreharbeiten wurden im Studio des ORF in Wien die Orches-
terpartien aufgenommen und diejenigen Solopartien, die aus dem Off erklingen
würden. Im Amphitheater wurden diese Aufnahmen dann über Monitore, die
als winzige Ohr-Hörer unter den Solisten und als Lautsprecher unter den Cho-
risten verteilt waren, einzeln übertragen, so dass die Sänger zur Musik singen
oder aber, wie die Figur des Moses, im Sprechgesang vortragen konnten. Die
einzelnen Stimmen wurden mit mehreren Mila'ofonen auf unterschiedlichen

28 Ebd., S. 13 f.: ,,L'id6e autour de laquelle je.tournais tout ä I'heure, c'est bien I'idde, que le
peuple, malgrd tout, c'est le regard." (meine Ubelsetzung).

2e Ebd., S. 16: ,,Dans ce que tu disais tout ä I'heure", sagt Straub zu Bonitzer, ,,il y a quelque

chose qui est peut-etre intdressant, quand tu disais: qu'est-ce qui se passerait si le pano s'ar-
r e t ait? " (meine Übersetzung).
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Tonspuren aufgenommen. während diese winzigen Klangaggregate unterei_
nander verkabelt und durch Medien verbunden waren, allerdings mit eigenen
kleinen verschiebungen, die sich der Materialität der Tonbänder und uu.h d".
materialbedingten Instabilität der elektrischen Anlage verdankten, setzten die
Körper der Sänger ihren eigenen widerstand in diesen Klangraum. Durch ihre
Eigenbewegungen verschoben sich die einzelnen Klangelemente stets leicht ge-
geneinander, ebenso durch Einflüsse der umgebung, durch wind, Hitze, Staub
und Bewegungen. Es gibt keine einheitliche, zentrale metrische zeit der opern-
musik im Film, sondern immer nur Relationen und Miklo-Differenzen, die als
akustische schichtungen in der Zeit hörbar werden. Del Toningenieur Louis
Hochet legte alle Teile des Klangs, die verschiedenen Aufnahmen aus der Arena
und die Studioaufnahmen, während der Dreharbeiten quasi live auf gemeinsame
Tonspuren. Diese wurden später im studio nur noch dynamisch abgernischt und
am Ende des Prozesses auf die Tonspur des montierten Films gelegt. Erst im
Kinoraum wird das zeitlich vielfach verschobene und in freie Relationen ge-
setzte akustische und sichtbare Geschehen als gesamter Klang- und Bildkörper,
als welt, die aus Medien zusammengesetzt ist, wahrnehmbar. Entscheidendist,
dass oper und Film darauf aufmerksam machen, dass unsere welt immel aus
verbindungen von Medien und Körpern besteht, die uns von Außen zu ergrei-
fen scheinen, die sich jedoch in ihrer Beschaffenheit und im Detail rekonstruie-
ren lassen, so dass wir in der Tat intervenieren und also verantwortung über-
nehmen können.

Anders als Arnold Schönberg es sich vielleicht vorgestellt hatte, als er hoffte,
die oper ,,vielleicht einmal in ferner Zukunft [...] mithilfe elektronisch hervor-
gebrachter Töne und Klänge":o aufzuführen, aber durchaus in seinem Sinne in-
szenieren Straub und Huillet einen synthetischen Klang-Raum, in dem dann
zwar nicht ,,elektronisch hervorgebrachte" Töne, aber alle aufgenommenen
Klänge von Instrumenten und stimmen, ebenso wie die Stimrnen ,,on location",
im Kulturraum des Abruzzen-Theaters, die Naturgeräusche und andere atmo-
sphärische Geräusche als komplexe Tonband-Montage hörbar in Beziehung ste-
hen.

In einem Aspekt gehen Straub und Huillet über die opernkonzeption hinaus,
indem sie Geräusche, und zwar Tiergeräusche, in die verfilmung integrieren
und damit die Struktur der musikalischen Klänge noch weiter ,,in die welt set-
zen". Diese Sequenz beginnt mit einer Arie Arons, der das goldene Kalb zu
einer Metapher, einem Sinnbild des großen Ganzen erklärt und das volk auf-
fordert, sich darin wiederzuerkennen. Dagegen setzen straub und Huillet die
differenzierten Geräusche der welt, die sich mit der Musik von Schönberg wun-
derbar verschränken: das Getrappel der Tiere mit den hohen Frequenzen, das
Fagott mit dem GebrüIl eines richtigen Rindes. Mit ihrer strategie, die Geräu-
sche zuerst auszudifferenzieren und die Töne danach zu einer Komposition zu-
sammenzusetzen, sprengen sie den gewohnten Raum und rufen uns an oder auf,

30 Stuckenschmidt 1974, S. 454 f.
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segen die Einheit des goldenen Kalbes den Klangraum um uns herum als Skulp-

iuiout Vielen zu realisieren: Das Bilderverbot des alten Testaments wird hier

so gewendet, dass wir anstelle eines einzigen Sinnbilds die Vielfalt der Geräu-

sche der Welt in ihrer Differenz wahlnehmen.

Die harte Montage der Elemente verweist nicht auf das Leiden des Protago-

rristen, sondern vielmehr auf die Logik der Prozeduren, deren soziale Agenturen

erst sichtbar werden, wenn die Figuren davon buchstäblich abgeschnitten sind.

Soziale Agenturen - und die eigene Beteiligung daran - lassen sich nicht nur

als Erkenntnisse sozialer Verhältnisse und politischer Repräsentation klarma-

chen, sondern vor allem durch eine Refiguration des Wahrnehmungspl'ozesses.

In den Arbeiten von 1933, 1966 und I9l4 wird deutlich gemacht, dass Macht
in der Geschichte je neu konfiguriert wird und werden kann. Im Sinne einer

Asthetik des Widerstands, die uns auch heute angeht, wäre das als Produktion
von Kontingenz zLt begreifen. Kontingenz, so lautet die Aufforderung des

Films, muss erst produziert werden, damit ein Volk auftauchen kann, das keinen
Führer braucht.
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Maske und Macht

Die Asthetisierung des politischen Körpers

am Beispiel Elizabeths I.

,,So viel Vergangenheit war seltcn."l Mit diesen Worten hat Martin Hartwig
bereits vor mehr als zehn Jahren den massenmedialen Boom historischer Stoil'e
beschrieben, der bis heute ungebrochen anhült. Dabei bildet das 16. Jahlhr-rndert,

insbesondere rnit geografischem Fokus auf England und Schottland, eine der
zentralen gescltichtlichen Rcferenzebenen des gegenwärtigen ,Historytain-
rnents'. Als jüngstes Beispiel dieser Entwicklung lässt sich die von clen Unter-
nehmen Warner Brothers und CBS Television Studios produzierte Serie Reigii
(USA 2013-, P.: Laurie McCarthy, Stephanie SenGupta) nennen, in der die Lie-
besabenteuer cler jungen Maria Stuart uud ihrer Hofclamen behandelt werden.
Dass die Selie freilich nicht auf historische Korrektheit, sondern auf die Bef ie-
digung basaler Unterhaltnngsbedürfnisse zielt, macht spätestens der Werbetext
des Spartensenders srix deutlich, cler die Rechte für die deutsche Erstausstlah-
lr"rrrg erworben hat: ,,Auf sixx wird es drtrmtitisch ! Die US-Serie Reign wird zttnt
elsten Mal im clentschen Fernsehen ausgestrahlt und bietet Drama pur. Eine his-
torische Serie, die mitreißt! Das iäntastische Kostümdlarna handelt von Liebc,
Intligen, Macht und Sex!"2 Wern diese Ankündigung noch iricht genügt, kann
sich von der sl,rx-Autorin Norrna Jenner und ihlen unglaublichen elf Gründen
tiberzeugen lassen,3 einel Blick auf die eigenwillige Kleuznng aus Flüher Nen-
z.eit, Twilighl (USA 2008, R.: Catherine Harclwicke) Luld Genn(lLL),'s Next Top-
rrtotlel (D 2006-, ProSieben) zu werfen. Dann wird allerdings schnell sichtbar,
class die historische Wirklichkeit in Reigrt bestenfalls kulissenhaft aufscheint,
um den banalen Liebesverwicklungen einen Anstrich von Bedeutung zu geben.

Anders ist dagegen die vier Staffeln urnfassende Fernsehselie Die Tuclor,s
(IRL/CAN/UK/USA 2001-2010, P.: Michael Hirst u. a.) angelegt, clie zwar'
ebenfalls eine bunte ,,Mischung aus Liebe, lntrigen, Macht, I(r'ieg und Tod"
bietet,a die aber den englischen Kirnig Heinrich VIII. als kompromisslosen und
autokratischen Herrscher zeigt. ,,AJles ist ihrn Mittel zum Zweck", hat Conlad

Hartwig 2005.
Anonym 20 | 4.

Jenner' 201 -5.

Bopp 2010.


