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Der dritte Mann

Inversionen auf der Zeitachse, Diskontinuitäten, Dra-
maturgien des Lichts und die Erzeugung von Stille: Ilse
Aichingers Texte folgen Kinotechniken.'Süas sie als Auf-
gabe des Schreibens bezeichnet, "Stummheit immer wie-
der in Schweigen zu übersetzen.,' nimmt die Asthetik des

Kinos auf, Stille gerade im Tonfilm herzustellen. \fie das

Nachkriegskino setzt Aichinger Ströme des Bewusstseins
gegen Ströme der chronologischen Zeit, nicht jedoch als

ruhiges Fließen - das ihr in der Metapher des Erzählflus-
ses suspekt ist' - sondern, technischer, als Kurzschluss.
Ihre Texte produzieren Kurzschlüsse von'Sü'ahrnehmung
und Gedächtnis, die sich, nach der Topologie des \flieners
Freud, ausschließen müssten, soll ein stabiles Ich entste-
hen.r Aichinger hingegen sucht die Auflösung dieses Ich,
übt sie im Kino und im Jowrnal des Verschwindens: ,,Ich
mache den Ermordeten ihr Verschwinden nur stümper-
haft nach: ich gehe ins Kino."a Kino beschreibt Aichinger
als Hadesfahrt in die Geschichte.

Eine solche Hadesfahrt unternahm sie regelmässig im
Film Der dritte Mann, der seinen Showdown in lViens

IJnterwelt hat, der Kanalisation: ,Kein Sonntag ohne
ihnu.r \flöchentlich kehrt sie mit dem Film zurück in ein
Zwischenreich, Zone des Verkehrs zwischen Lebenden
und Toten, Anwesenden und Abwesenden. Den letzten
Text im Jowrnal des Verschzaindens, Der dritte Mann,
illustriert ein Foto des Riesenrads im Prater, aufgenom-
men r94t, >zerstört nach den letzten Kämpfen zwischen
SS und Roter Armes..,6 ohne Antrieb, ohne Gondeln. Es
sieht aus wie ein in sich zurückgebogenes Eisenbahngleis,
kurzgeschlossen zum endlosen Transport, zugletch zur
Familiengeschichte: "Der Vater meiner Großmutter war
ein Angestellter der Nordbahn. Seine erste größere Stel-
lung war die des Stationsvorstands eines.kleineren und
unbekannten Ortes. Auschwitz."z Im Film ist der Riesen-
Betrieb wiederhergestellt, die Gondeln montierL doch
kaum dreht sich das Rad, geht es um Mord und Totschlag.
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Archin Die gröfiere Hoffnwnghatte Aichinger Geschich-

te als lViederholung und \fliederkehr von Gewalt am Mo-
tiv des Rades entwickelt: ,,\[enn die wüßten, daß wir Rin-

eelspiel fahren !" ruft das Mädchen Ruth, als die jüdischen

kind.r gegen das Gesetz "zwischen den Gasometern.

Karussell f4hren.8

In der Tät scheint Carol Reeds Film, der ry49 als bri-
tisch-amerikanische Koproduktion in die Kinos kam, mit
Aichingers bereits 1947 beendetem Roman zu korrespon-

dieren, nicht nur im Hinblick auf Motive, sondern auch

in den Markierungen von Abwesenheit, Diskontinuität
oder Lichtdramaturgie. Im Roman heißt es: "IJnter ihrem

Mantel trug fdie Nacht] die stärkste Lampe ihres Herrn,
die Finsternis. [...] Zum letztenmal warf sie ihre Dunkel-
heit aus und fing die Fremde ein. Die stand dort, reglos

an die Mauer der alten Kirche gelehnt."r Die Figur, die so

unerwartet auftaucht, ist "die Verfolgung", Verbündete
der Nacht. In Reeds Film, gedreht vom expressionistisch

geschulten Kameramann Robert Krasker, taucht der Pro-
tagonist Harry Lime, angeblich tot, ebenso unerwartet
auf, reglos an eine Wand gelehnt. Tot sind dafür andere.

Deren Sterben ist einkalkuliert in die Schwarzmarktge-
schäfte mit gestrecktem Penicillin. Lime allerdings stellt
nicht Finsternis, sondern ein Lichtstrahl - Lime-light - in
der Kinozone der Sichtbarkeir Sein pausbäckiges Gesicht,
das von Orson \7elles, spiegelt sich in jenem des dicken
\fliener Kindes, das den Fremden, den Amerikaner, krei-
schend denunziert. Auch sonst muß Aichinger den Film
als Resonanz auf Die gröflere Hoffnwng wahrgenommen
haben. Der zentrale Topos des Friedhofs, die Irrfahrten
durch die Ruinenlandschaft \[iens, wie im letzten Kapitel
des Romans, der allgegenwärtige Tod und die riskante
Liebesgeschichte, die ihre Dynamik aus der apokalyp-
tischen Lage bezieht, sind Elemente des Romans, die in
Reeds Verdichtung der \fliener Topografie wiederkehren.

Carol Reed und Robert Krasker filmten \üien als Nie-
mandsland, dessen Autonomie gerade verhandelt wurde.
Der dritte Mann führt die Stadt als Zone vor, in der die
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mörderischen Geschäfte der Nazis ungestört weitergehen.
Nicht als Stunde Null, sondern als $Tachablösung ist der
Auftritt der vier Mächte im \Tochenschaumaterial unter
den Anfangsmonolog geschnitten. In \üien patrouillierten
diese gemeinsam und über Sektorengrenzen hinweg. Kino
und Erinnerung sind bei Aichinger kurzgeschlossen: "Die
'Vier im Jeep. ffuhrenl durch die Innere Stadt. Aufrecht
und rados, wie im Dritten Mann.u'o Unter der geteilten
Stadt verläuft, jenseits aller Grenzen, das Kanalnetz, in
dem Lime seinen Geschäften nachgeht und das ihm am
Ende zur Falle wird. In diesem Netz überlagert sich die
Geschichte \üiens: ,rr934 diente die lViener Kanalisation
den Sozialisten und Kommunisten als Fluchtweg..." 'Sü'ie

in der Erklärung des Portiers Karl wechseln Himmel und
Hölle, oben und unten, Lebende und Tote ständig die
Position. Dieser verdrehten Ordnung stellt sich Aichinger
jede \X/oche, und wird gestellt: "Einige Monate später
sah die Kassiererin eines Kinos, in das ich öfter ging, als

sie das Billet abriß, kurz auf und sagte: ,Die Vorstellung
hat schon begonnen, aber Sie kommen noch hinein.. Und
fügte etwas leiser hinzu: 'Sie wissen doch, was mit Ihren
Angehörigen geschehen ist?. Ich erwiderte: 'Ich kann es

mir vorstellen.. ,Man kann sich nichts vorstellen., sagte die
Frau..<t' Erst das Kino stellt vor, was gewesen sein wird.
Und hält sich deshalb den Kerberos an der Kasse.

Mit dem Film kehrt Aichinger zurück an den zentralen
Schauplatz ihres Romans: den Friedhof. Es ist der Ort, an

dem jüdische Kinder spielten, seit ihnen alle anderen ver-
boten waren. Hier beginnt auch die Handlung des Films
und hier endet sie in einer \fliederholung, der Beerdigung
des Schiebers Lime, der wie sonst nur Militärs alle Gren-
zen überqueren kann, auch die zum Totenreich. Die Kin-
der aber warnen im Roman: ,rrGebt acht, daß man euch
nicht mit den Toten verwechselt!.".'3 Aufgabe des Schrei-
bens und des Kinos bleibt, dieZonenoffenzuhalten. Lite-
ratinnen und Filmer müssen selbst zu Schiebern werden.

Die horrende Formel ,'born to be murdered.. aus Reeds
Film zitiert Aichinger mehrmals im Journal, und sprengt
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sie aus dem Kontext des Films. Er sei das geborene Opfer,

urarnt Calloway den Amerikaner Martins, und solle sich

aus der Lime-Sache raushalten. Aichinger verbindet den

Safl mit einem, den Calloway viel früher im Film sagt:

,rrleave death to the professionals.... Mord als Betrieb, so

leet Aichingers Montage den Kern des Films frei: "Aber
ve'rstehett nicht gerade die 'professionals., die geübt sind,

atdere dorthin zu verfrachten, wo sie selbst keineswegs

landen wollen, am wenigsten von den mörderischen De-
tails, die sie erfunden haben?..'+ Calloway, der gute Kerl
des Films, steht nicht nur für enttäuschende uMediokrität
politischer Instanzen. des Nachkriegs.'I Auch er scha-

.h.rt.rtrd dealt mit dem Leben anderer, so sieht es Aichin-
ser, und tötet wie sonst nur Lime: unbeschwert. So lässt

Iie selbst Himmel und Hölle die Position wechseln, dreht

mit am Film, und dreht ihn weiter, indem sie ihn biogra-
fisch kurzschließt: ,,,Born to be murdered, (The Tbird
Man) sollte nicht nur im Fall meiner eigenen Familie in
,born to disappear. übersetzt werden...'6 Das Jowrnalwird
zum Drehbuch. Die im Kino verschwinden will, sucht
da ihre in den Transporten verschwundenen Verwandten.
Die Drehungen der Filmspule wie die des Riesenrads, das

an die Routinen Schweizer Uhrwerke erinnert, das end-
lose Geklirre der Zithermelodie setzt Aichinger zu einer
gleichgültigen Maschinerie zusammen, die Leute vom Le-
ben in den Tod und wieder zurück kurbelt.

Aichinger konstruiert ein Räderwerk und bricht durch
Mikrodifferenzen daraus 1u5; ,Ich war jeden Sonntag um
dreiviertel zwei im Burgkino beim ,Dritten Mann....'7
Uhrzeiten in Aichingers Texten sind Achsen der Korres-
pondenz. Achsen wie die des Riesenrads im Film, Lebens-
mühle und Todesgetriebe. Aber da hat sie sich auch schon
vertan: "Leider gab es letzten Sonntag um r4.4t keinen
Tbird Man im Burgkino.. \[ar es nicht dreiviertel zwei?
uGegen ry Uhr war es dann gleichgültig, er wäre ohne-
hin - wieder einmal von Major Calloway im Kanalnetz
nahe dem Stadtpark niedergestreckt - bis zum nächsten
Sonntag wieder untergetaucht."'8 Plötzlich aber taucht,
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;IF f
wie Lime aus dem Nichts, erneut Familie auf. Lapidar
heißt es zum Dritten Mann:,Da spielt meine Zwillings-
schwester mit. Sie sagt nur einen Satz: ,\üenn du mich
den Robert nicht heiraten lässt .... So sehe ich sie jeden
Sonntag im Burgkino wieder..'e \flie die Kanalisation für
Kommunisten wird das Kino zum geheimen Kommuni-
kadonskanal der Schwestern. Auffällig auch, dass der Satz
der Schwester Helga, die, r938 nach London gerettet, spä-
ter Komparsin bei Shepperton wird, anders lauter - erwas
blader noch. Jede \(oche hat Ilse weggehört. Die Hades-
fahrt als Zeitreise im Burgkino schließt Erinnerung und
\flahrnehmungkurz, zumBlitzlicht eben auf ein Leben.
Elemente der Erinnerung variiert die Autorinr g€näüso
wie Zeiten und Orte der \Tahrnehmung, das Drehbuch
des Verschwindens stört den Ablauf der Geschichte und
taucht als Traumarbeit wieder auf : "Ich war jeden Sonntag
um dreiviertel zwei im Burgkino beim 'Dritten Mann..
Das ist sehr früh, aber da ich immer Zeit verschwen-
den will, sind Filme sehr angenehm. Meine Schwester
spielt kurz mit. Einmal sagte mir der Kartenverkäufer
im Burgkino: ,Sie brauchen nichts mehr zu zahlen, ich
habe mit dem Chef gesprochen..<<'o Gerade die mediokren
Instanzen machen den lü7eg frei für den Verkehr mit der
Unterwelt.

Ute Holl
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