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Ute Holl

Die Unschuld der Medien
Zu Riefenstahls DAS BLAUE LtcHT

,... und Friedrich Mttntart
und Kail Freurrd

sie lrabert die Liclttspiele uon Nrirrrberg elfrtrtdert

als Hitler sich noch rticht einrnal eir.t Bier

irr dcrt X4iinclurcr Caföhättserlt leistett konrttc...<
(Godard 1999: 53)

Das Beste, das Filmer hoch oben in den Bergen entdecken konnteri, rvalel
weder Gemsell, noch Murmeltiere , noch clie Ber,vegung des Schneeschnhs, son-
dern Licl.rteffekte, die allen Dingen nlindestens doppelten Scl.rein und cloppelre
Schatten gaben und den simplen Blick der Talbervohner verrückt ilrachen konl*
ten. Bergfilllle sind Wal.rrnehnrungsrausch. Oben über ailen GipGln rverden alle
objekte zu glänzender Übergxlrgsobjckten. I' Le'i lliefenstahls Film Dns
tsLAUE LICHT aLrs de'r Jahre 1932 gilt das in besonderenr Maße, weil da dic
Geschlechterfi'age und die Frage des Medialen ais gleichzeitige Störung uncl
I{onstittttion von Beziehungen rllld sogar Genreinschaften verh.urdelt rvird. Das
BLAUE Ltcnr bildet Übergänge von noclemerl, experinrentellen IJildfom.rcl inr
I{ino, r,vie sie itrsbesondere in1 Ber:gfilnr del zwanziger Jahre rnit seinen vie len
technischen Er'findungen und fornralen Abstraktionen entwickelt wur:clen (vgl.
Rentschler: 1992), ztt ikonoiogischen Archaislnen, clie n.rit diesel Mitteln neles-
ter Tecl-rtrologicn Gestalten tllrd Phantonle romillltischer: Innellichkeit wieder
beleben. Anders als die tsergfilnre bcrspielsweise Arnold Fancks verzichtet DAS
tsLAUE LICIHT deshalb darauf, teclurische Geräte und technische Err:ungenschaf-
teti pt:otuittetrt ins Bild zt1 setzen. Der Fihn rckurriert bei aller technischel Ral-
finesse auf konventionelle Erzähl- und Erklärungsnlnster, geracle was die Fr:agen
der I{ot'ntunnikationen uncJ der Kontrolle angeht. I{ornrnunikation ist als übel-
sinniiche, nicht sprachliche, letztlich naturhaft scheiternde ins Bild sesetzt. Kon-
trolle schließlich, als Stenerung von HandlunFlen, von Begehren ocler, einlacher,
als >iunere< Motivation, wird, r'r'ie inr Märchen, von einenr scl-ricksalhaft Ancleren
her projiziert, dessen Fehlen im I{ealen unhein.rlich au{niilig wird. Diese Felr-
stetlertlng betrifft insbesondele die l)arsteilung der weiblichen Pr:otagonistin, des
Mädcl.rens Jr-rrrta. Ihrc r,ruerklärliche Alteritüt, ihr:e glausame Verfolgung durch
die l)orfgeneinschaft, ihre vergeblichen Versuche, Formcn von Weiblicl.rkeit zg
itlkalnieren r.rnd ihre ganz deutlich dem Ausdr.lckstanz verpflichtete Inszenie-
Itttlg eiues Hysteriscl-ren jenseits dcs Spektlums von möglichen - ja inrnterhin
dulchatts gegcnsätzlichen lrxtionalsozialistischen Frauen-Iclealc1, 1:rsse1 sie als
Phantom erscheiuetr, als etrvas, das nrir virtuell anr,vesenci scheint, i1 eipclr [ete-
I:ononlen Rautn präsent, das aber trotzdenr rktuell interveniert i1 die Haldiul-
gen diesseitiger, banaler W'e1t.
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anclers als der Hiltenjunge, der dort eine nonndenhrfte Okonol'rie betreibt,
Weidepl:itze, Ci'risel und I{r':ir.rtel kennt und Milch und I{rise von seinen Tielen
bezieht, unterhältJunta ein parrsitäres Verh:iltnis zurn Ilerg. Sie lebt vonr Ver'-

kauf irgendu'elcher Beeren inr Dorf Santa Mrlia, drs anr Fuße der steil in den

Hinlr.rcl ragenden Spitzc' eines Monte C}'istallo liegt. Und irsenclu,ie lebt sie

auch von l{ristallen aus den Belg, aber u'ie, bleibt im Film zunächst unklar: zu,ar

sannreltJunt:r I{ristalle, zrvar trägt sie sie in ihrenr Beelenkölbclien nmhcr', aber:

der kolpr-rlente Hrindlel inr I)orf, clenr clie llaucrn il.rre entschieden kleineren
Dingel anbieten, kricgt von ihl nichts. Als ginge es unr ihr Leben, beißt sie in
seine Hand, als el sich ein besonders schönes Exempl:rr aus ihler S:immhrng

schnappen rvill. Die I{ristalie bedeuten Junta mehr als Tauschobjekte. l)ieses

offenbar wertfi'eie >Mehr< konstituiert Rätsel und Drarnaturgie des Fihns.

Die Ar-rtonor.nie des Mädchens jedenfalls ist keine, die sich auf Hegung, Kulti-
vienrng oder Arbeit - r,rnd schon gar keine weibliche Hand- turd Hausarbcit -
stützt, sondern auf Sanuneln, Transpolt und H:urdel, dcl fiir sie einen kleinen
Cler,r'inn abrvirft. Sie kerrnt die Wege in die Kristaill.röhle r-rnd die Verhältnisse

nnd Beziehungerr, die im Dorf herr:schen. So kann sie die Verhültnisse zrvischen

oben und nnten lichten und regeln, inr Guten r,vie irn Bösen, aufleben und Tod.
(Jnklar bleibt jedocli, ob diese l\egclung bervusst oder unbewusst geschieht.

Denn nretonynrisch zu ihrem Ar.rf- und Abtar.rchen ist es der Vollmond, der das

Verhältnis zunl 13elgkristall r"rnd seinern Leuchten regelt. 'Wenn er sich hinter denr

I{irchtunr.r zeigt, sind die Dorfburschen nicht mehr zu halten, rvollen auf den

Berg und stürzen zr.r Tode. Mond, Licht und Frlu genctielcn nnLlnterschcidbar

diese ElTekte. Insofern ist die AutonomieJturtas wiedemnr nichts als clie I{ehlseite
einer Abhängigkeit oder einer Allianz mit einern größer:en Systenr, eine Ällianz,
die von den Dorfbaueln einfach a1s Hexeret bezeichnet wild - und die ztt Sieg-

fi'ied Kracauers sigr.rifikanter Projektion fiihrte, sie sei cin >Zigeunerm:idchen.<

Beide Bezeichnungen sparen sich, clie Elenrente clieser Allianz zu analysrelen.

In den ersten Bildern des Films wird clie Natnr von Juntas Abhängigkeit von
der Bergrvelt noch einmal andels eingefiihrt: Zunächst ist Juntas photogra-
phiertes Bild auf clenr lJmschlag eincs dicken Lederbandes, einer Art Märchen-
buch, zrr selien, tiber den dann cin glitzerndes Schneetreiben rvie ein Volhang
geblendet rvird. Durch dicse Montage wird das tote Buch verräun{icht, in Bc-
wegung versetzt, es rvird ihnr eine doppelte Zeit gegeben, die sich clen.r

Filmischen verdankt. Juntas Gcscl.richte ist von Anfang an die einer Medientrans-
forruation. Del Vorhang aus Schneegestöber aber initiiert vol allern, wie jeder

Vorhang, ein Verlangen des Zuschatiers, zu wissen, was sich clahintel verbirgt.2

2. In cler erster] Fassurlll des IJt-auEN LtCHTS von 1932 rvird dieser Zuschauer:blick cxpliziter in
clic Struktur dcs Ilcgchrerrs eingeordnet: eine llahnrenhancllung bcgirrnt ztrrr:ichst nit cinen
ntodc'rnen Paar anf Hochzeitreise - clie als rl.rorrcy nroono oder >luna cli nriel<r eine eigeue Bczic-
hung zunr I{itu:rl und zur Fcrtilität dcs Mondzyklns' kennt -, das es im Autonrobil uach Smta
Maria vcr-schlägt. f)olt sind votiv-ähnlich l3ilcler vonJunta übcrall zu schcn sind. Ar.rf Nrchfi-agc
des Paares rvird ihnen der (lastrvirt eben clas Buch vorlcgcn, das die spätere, neu-eclierte Vcrsiolr
llicfenstahls arrs tlenrJahre 1951 einlcitet. Es ist diese Version, die, mit neucr Filnrnrr.rsik uncl

trert anlgenonrnencrr Stirlrnen, bis her.rte konrnrerziell zirkuliert.

tt2

wieder-holt schon ist Dns Bt-Rur LICIHT iu seiner atnbivaletrteu Steilung zu'r-

sc6e' zrvei Syster'e' bescl-':iebe' wot'detl, als ästhetisc6e Ü1'erga'gsfo'nt zrt'i-

schell av:llltgat.distischen Projektcn cles Weiurarer I{inos - zL1 denen Riefenstahl

als Stat del Fancksch"tt B.'gfiltttploduktion gehörte - und der llationalsozix-

listischen Mascl.rinerie totalitär'er Bildu,elten unci'weltbilder - an denen Riefen-

stahl als Regisseurifl u11c1 lnhaberin eiuer Filmplodr'rktior] entschi'eden beteiligt

rvar. DAS BLAUE LICHT rvaf I{iefcnst:r1.r1s llache an Alnold Faucks urisoS'trer

RegieinSeillenavantElardistisclrenßergfilrrrprojekterrtrrrdzugleiclrilrr.F,irlfalls_
torln das r>Dr.itte Reich<, irsofer' Adolf Hitle' get:ade von diesem Filur ar-rgeta'

war r.rnd angeblich rvünschte, clessen Regissetu'in solle' rvenn die Nazis eitrst au

cler Macht wären, >meine F.ilDle t.nachen< (vgl. Riefenstal.rl 2000: 158)' Riefen-

stahls Fil'r ist d:iher ei' Übergaugsobjekt a'cl-r fir' die Fi1'rgescliichte und

schließlichsogar für. Fornren m"di.l., Historiographie. An ihmlässt sich ttutcr

anclerer.n zeigen, wie Geschichtlichkeit im Medium des Films erscheint' Anläss-

lich des tsLAUEN LICHTS r,vär'en ein paar ofttne uncl abgründige Fragen der

lJnter:scheidr-rng ztvischen clem weirrrareI r-lnc] dem nationalsozialistischen' dem

r>Nazi<-I{ino, wie Eric l{entschler es ununlwurlcleuneuut (I{entschler 1996)'

gegenalleTlreserrderKorrtinttitätoderder.I{trrrstlosigkeitrloclreirrrrralattf-
zuneh'rc'. Gerade an diesenr Film ließe sich Hildegald Brentters Diktunr, i[r

Nationalsozialismus sei l{r.rnstpolitik vor allem >social er-rgineering< (Blenrlet-

1963:27S)gewesell, noclr eirirrlal ander.s u,e trde rl. Z.\vetAspekte des Filr-rrs rv:irerr

in clieser.Hinsicht in,tseziehung zll setzell: die Figr-rr cles Mädchens r'rnd die Funk-

tion des Medialen irn Film'

Die Legende, die Riefenstahl zusauunen mit ihretn Drehbuchar'rtoren fiiI die-

sen Fi1nr, B61a Baläzs, in Bildel gesetzt hat utrd clie deshalb nicht urehr eir.rfach

eine >zu lesende ist< soucielu viel ehel eine )ztl sehende<' Vidende' handelt von

einer.[ Mär.tyrer-Mädchen, das ir[ FihI Junta lreißt. Damit die verhliltnisse irr-r

Dorf lreil trnd reich rver.clen, rnuss sie sterben.' Junta, eiu joirtirtg uenture, lebl

ailein'elter:rr_tlndbeziehtrrrgslositrrHochgebirge,dessenTerritor.itrrnsietrtlr.
noch rnit einem kleinen Hirtenjungen teilt, del dort oben seine Tiere versorgt'

Junta wird in clieser Höhe zunächst 
"ls 

.brol.,t atltononl dargcstellt, allerdings

1. So\\,ohl Eric llcntschler in seinenl l{apitel übelDAS IILAUE LIClLlT DA Lcgcnd lor Modettr

Tinrcs; The l3lue Licht (1 932)<, als auchHar.rno Locrvy iü clenr brillantcn I{aprtel rf)as blaue Licht

otler:derAuftrittcies{.'"ti...1,",,F:rtalistelxseitterlJaläzsMorrogr:aphrelrabcrrnac]rdertFor.
schrttrgetrtlesB6]a-B:r]äzs'}3iographerrJoseplrZsrrfladarauflringerr'iesetl,classcssrclrlreidicsct
Gcschichte nicht urll cine l{ieätstahlrJl.t" ir..,ttuirio' handelt' rvie cs i' ihreu Meuloit:r-tr itrl't-

gilricrt,rr,iceso|tkolportiertutldllocharrfderrkärrflicherrVHS-LrrlclDVD_KopiclrtlesFilrrls
ve'rcrkt *,ird, sonder' um clic Adaptiol eines l\onrans von Gustav ll-erlker, I3crgkrist:rll' aus

rlcrrrJrl.rr.e 1930. Vgl. Ilentschler 1996:32,r-rnd Loervy 2000: 359 D:ie rveiblichc I{auptfigttr il)

Rerrkers Rotrratr, der als Tagebtrclr dcs Melcrs Kurt Liitlri geschricbclr ist, rrnterschciclct sich

jedoch in rvesentlichen Ziigen von RieGnstahls {uutro. Attch itI Hinblick auf die Identifizie|urlg

vo' Licht.ncl Mädche. im Begeh'en der Mä'rrJr ist Balhzs' turcl Rielclrstahls Geschiclrte anders'
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dicsen Effekt alle Anstrengungen gerichtet: >C)ft können rvil am Tag nnr: einige
Minuten drehen, weil rvir anr'Wasserfall einen ganz bestimmten stand der Sonne
abr'varteu tniissen, um die ger,viinschte Strahlenbrechrlng zr1 bekonulen. Aber
jedesnial entwickehr r,vir nach den Anfhahmen kulze Fihlstückchen zur: Probe,
lllll Lllls ztt vergewissern, daß rvir die Stimmung richtig gettoflbll haben<
(Riefenstahl 1933:73).1)ie Stinulung ist in diesen Fall nicht einfach eine kon-
tenlplative, sondern ein Effekt, del auf die'wahrnehmung zu rvirken uncl sie zu
velstiir-kerr lr,rt. als eirrc Übcliv,iltigrrrrg oclel sogrr', rvic wilhcl:rr wolrirrgel es

fiil den Eflekt von >Beu'egungsp:rthos< irn I{ristaliinisch-Organischen besclrrie-
ben hat, als ,>Velger,valtigrurg< del Empfindung.
Von Anfang an also ist die parasitrire l{onsteilation zwischen M;idchen, Licht

und I{r'istallen als eine Form der Organisation von Sehen und zr,var des begeh-
lenden Biicks vorgestellt. Au{fiillig ist, dass genau diese Konstellation als natur-
hafte inszeniert ist, als eine jedoch, die il.rrc bergfriecllichen Stimnungen
eiuerseits ins l)orf am Fuße des Monte Cristallo, andererseits in den Raum des

Kinos abstrahlt. Leni Riefenstahl macht sich einen Lichtraum, in dem sie als

Lichtgestalt erblickt r'verden kann, in de m sie sich als I{örper auflöst und zr:nr Bild
der Vorstellung rvird. Das ist die eine Form der Bilder. In anderen transformiclt
sich clieser Raunr in einen kristallinen funkelnden Palast, in dem sie gleicher'-
maßen starr sitzt, rvie eine Eisprinzessin, die abzutauen, zn befi-eien wäre. Beiden
Zuständen ist die Figur derJr-rnta ausgeliefelt, passiv, unschr-rldig.
In diesen kristallinen Lichtraur.n diffundielender Stral.rlen bricht nnn - parallel

rurontiert - die zweite Hauptfigur ein, die sicl.r später als Gegenspieler dcs Mäd-
chens entpuppen rvird: der I(unstnraler Vigo. Ein BlickJr-rntas in die Fer-ne des

Tals antizipiert sein Eintreffen. Die Ankunft in der I(utsche erinnert, wie seit der:

ersten Beuretkung Frieda Grafes oft wiederholt wurde, an die ber:ühmte I{utsch-
fahrt in Mnrnaus NOSFERATU, mit der der Gr-undstücksmakler Flutter den
glitzernden Tr:ickfilm-Wald durchquert, um das Schloss des ryrannischen trans-
sylvanischen Grafen zr-r elreichen. Auch Murnar-r spielt an dieser Stelle mit den
unterschiedlichen Bildober:flächen. Der Vergleich trägt weiter, als Grafe es in
il.rrcr: Skizze andeutet:+ sowohl in Murnaus als auch in l{ieGnstahls Kutschen-
szeue wird der Wechsel in ein atrderes Reich filmisch realisiert, in ein Ileich, in
den andere Gesetze gelten, fi'emde Mächte helrschen, deren'Wirkung in beiden
Fihnen mit rein optischen uncl kinematoglaphischen Mitteln realisielt sind.
Allerdings ist das im BtRupru LICHT, anders als in dem feineren und unrlerklich
itrszenierten Übetgatrg bei Mur:nau, übercleutlich als Unl.reimlichkeit ins Bild
gesetzt: nachdetu der Maler atts dct: zunächst unauffü11igen Kr.rtsche ansgesticgr.n
ist, schließt sich deren Tür rvie von Geisterhand und ein reg- nnd reaktionsloser:
Kutscher f:ihrt davon, wählend die anderen Fahlgäste fassungslos auf den Clast
irn fi'emden Land zulückblicker-r. Weil dieser Trick aus denr Horror55enrc -
ebenfalls irn (Jnterschied zu Murnaus ja erst genr:ebildender.n NOSFEITATU - der
einzige dieser Art im Laufe des Films bleibt r.rnd sich damit nicht recht an erne

4 Da geht es Grafe ttur dartttn, Iliefcnstahls >eindeutige Beziige zr:nr phantastischen Kinoo
(()rale 1 985: 41) nachzurvcisen.

Fililrisch rvircl ein Begehrerr an die Photoglaphie geknüpft - die iirrerseits aller-

clings schon ein Gesicht gezeigt hatte, d.:rs clr-rrrh den lveichsten-weichfilter zr-r

,ehJr-t gegebeu rvar. In .i,t.,. "ät1."'"' 
Überble'dung danu wird das l1-rch im

Bil.t, i,rrrriie, noch in Schneekristallgestöber', er:setzt dulch einen großen phallus-

fürr.nigen l{ristall, cler mitten ins Bilcl, mittetr in die Szene ragt, und nachdeu.t

dann eine weiblichc Hand begehrlich greift. In dieser l\elation ersl wird seine

Größe erkenr.rbar, er lässt sich auflreben uud mituehuren.'wenn in der dar"auf fol-

genclen Einstellung rvieclemmdas Gesicht des Mädcher.rs in eiuef Nahanfirahme

!.r"igt rvird, er.strahl es irn gleichen Licht wie vorhet: de' Ikista11. Das Gesicht

,.h.ir-,t clas Licht ganz ähnliÄ zu br:echen, it' Rauur zu verteilen, diffu'diere'

zu lassen wie der I{r:istall. Dieses Motiv cles Strahlens r.rnd Glänzens und Flim-

rlerns clnrchzieht die lange erste Sequenz von Bildern, dieJuntas Bergr'velt vor-

fiihren, hoch über denr Dorf - r'velches dagegen im allerersten_ Bild dieser'

Filmversion in sonnenklaren Konlrasten zu sehen war. oben auf clen Höhen

dagegen ist das Liclrt difhrs, glitzelt uncl glänzt im Fr'ühnebel, iru'w'asserdunst

des 'lrasserfalls. 
Junta steht dazr,vischen im Lichtnebel, vor: 'wolken aus Licht-

effekten. Die Felsen, zr,vischen denen sie herr-rlnklettert, lösen sicli in den

wasserdämpfen nun ihrerseits in schilleilrde ur]cl giitzelnde Kristallkegel auf, die

nicht viel ander.s aussehen als der erste. Dank fil'rischer Überülendu'gerr wird

Natur handhabbar-. Als Echo ar,rf das erste Bild könnte nran nlr1l eine r'viederttm

- cliesr.nal über-lebensgroße - Hand erwarten, clie in die l{ristaliwelt hineingreift

und sich begehrlich erwas pflückt, das dalin besondcls schön glänzt' Eine I{ette

vouver:schiebr,rngen ,*ir.h",-r Kristall, Mädchen, Phallus als Regler ineiner

Welt der LichtsPiele begirrrrt'

Zrvei scheinbar ganz gegensätzliche Bild- bzw. wal]rnehmr.rngsstrttktureil

bestinmen diese ersten Einstellungerl: tloiekular zerstär'rbte r'rnd fbst zetrtrierte'

Im ersten Fall erscheint das filmische Bilcl, als wechsle der Rautn seinen Aggre-

gatztlstand, würde molekulal', oder sogar gasfürmig' wie Deleuze es anlässlich

testimmter Experirnentalfilme, die clie'WahrnehrnungsdifTusion an iirre (lrenzetr

treiben, beschrieben hat (vgl. Deleuze 1989: I20).I)iese Forr.n der Bildel ber'vegt

sich clicht an cler u"terialiiat cles Films und eröffnet eine Vielzahl vo''Wahr-

nehmungsbeziehungen. Der Blick, der diese Bilder tri{lt, fichert sich auf in

unter.schiedlicheFortnenvorrSubjektivierungen,diealsKonstellatiorrenVotl
Liclrt, Apparat r.rnd I{örper verstanden lver.clen könnten. Arrdererseits inszeniert

Riefenstahl bereits in dieser Eingangssequenz imtnel wieder eine einzige unbe-

kannre I{raft, der die vielheit otT"r-tb.l. gehorcht, deren ordnung sich die vielelr

Moleküle im Bild fiigen.3 De' phallische Ikistail' an det' sich alles Licht pror'i-

'ent 
bricht, wäre zugleich Furrttions- r-rnd Vorstellungsrepräsenta'z dieses Prin-

zips, das in wesentlichel die cliflusen ßlicke zentrielt' I\iefer.rstahl hat genau auf

3' Halino Loer,lry hat in scitrcnr l{apitel über. DAs BLAUE LIC]HT diesen doppelt sttukturicrtetr

I{auru in ßeziehung zr-r wilhelnr Wo.ritrg"., Vorstellung einer rkristallinisch-atrorgatlischetr<

Materie gesetzt und z' desscn Iclee, class eüc' dari' ein ,Beweg.rngspathoso r-r'beclingtc Macht

über clie menschliche Erripfindung ergreift und sie nngehener vet:stärkt: EiD >Bervegungspathos'

das i' ciiescr lcbe'dig g"ru...1.,r""' äeo'retrie [..-l steckt, vergewaltigt uuscr E'rpfiudeu zu

einerilirrrttlrnatiirliclrerrKraftleisturrg<(Worringer1911:31f.,zit'rraclrLoe\r,ry2003:374).
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bestinunte parasitäle Macht binden lässt, f:illt diese Tür als tiberder.rtlicher Ver'-

weis auf das I{inol.rafte cles Tricks einigermaßen ar.rf, das I{inohafte bricht an dre-

ser Stelle störend in die unheir.nliche Lichtr:egie ein r.rnd zeigt, rvas hättc heinilich

bleiben müssen: Die hlterventiotr des Medir-uls. Dennoch, attch das Reich' in
das der Maler Vigo eintritt - ur.rd da ähnelt es dem, itr das der MaklersgehilG

Hutter reist - ist eines, das von Parasiten und vom Palasitären legiert rvird, rveun

der Parasit i1r Sinne von Michel Serr-es verstlnden lvird als irgendetrvas, das

nerklich auf den Kanälen der I{ommlurikatiou sitzt, I{utschen kaperl oder I{r'is-

ta1le zum Funkeln bringt, ohne dass sich entscheiden ließe, ob es das Systerl, zu

derrr er gelrör't, konstitttiert oder stört (vgl. Serr:es L98I:28f.).
Die lJnheimlichkeit dieser lJmgebung äußert sich fiir clen zttgereisten Maler

zunächst clurch rvenige Eletnente, zuerst durch fehlendes odel fel.rlende Reden,

und dann dr.rrch eine ausgeprägte und unerklärliche Beziehung der Bauetn und

des Mädcl.rens Junta zum Licht. Das lJnheirnliche ließe sich also dulch einen

Mangel an Stinrnten und einen Exzess an Blicken beschreiben, als Stuunr-

filmkoiivention mithin, r.rnd Stilmerkmal auch des Ton-Bergfihns, zu dessen

avantgardistischen Elementen die Privilegierung des Visuellen und ein rveit

gehender Verzicht auf Dialoge gehört.; Es ist ein Unheiniliches des I{inos selbst,

das über der Berglandschaft hängt, aber unheimlich rvird es nur, insofern sein

Flnktionieren ir.r der Fabel oder Legende des Fihns a1s natär'iiches, zuurindest

übernatürliches inszeniert ist, a1s Sache des Weiblichen und des Mondes, wobei,
gnd auch das charaktelisiert das Auftreten des Parasiten, nicht klar ist, ob das

Mädchen Jtutta in diesem Apparat des Sel.rens Opfbr oder Nutznießer ist, passiv

oder aktiv.
Als Vigo, nachdem die I{utsche ihn abgesetzt hat, von einem ai-rs dern Nichts

ar.rftauchenden Mann abgeholt wird, cler sich als Gastrvilt von Santa Malia vor-

stellt, ist die Sprache fiir einen Moment wiedel gefunden: >Gottseidank, endlich

einer der spricht<, sagt der Maler und schon entsteht del Eindrr.rck, als würcie es

he11er. Alierdings bleibt der Gastwirt zunächst der einzige Dörfler, der:rt denr

Maler sprechen wird, übrigens der einzige attcl.r, der il.rn auf deLltsch anredet.

Zunächst einrlal aber ist es nur der Maler Vigo, eigentlich Zust:indigel fiil das

Visr.reile, der irgcndeiner kohär'enten Sprache mächtig ist. Attch Junta, die in
ihrer lJnschuld auf den Höhen der Berge ohnehin nichts zu sagen hat, und die

andererseits irn Tal, unter den Dorfbervohneln, sttunnl, scheu und starlend wie

ein l\eh gezeigt wird, spricht nur einmal mehrere Sätze hintereinander, näurlich

r,venn sie deln Hirtenburschen Guzzi oben von ihrer Verfolgr.rng dr.rlch die l)orf-
bewohner Llnten und von ihrern knappen Etrtkotumen erzählt. Mit expressiver'

Mimik - hier wie schon in der Flr-rchtszene zeigt sich die Schar.tspielerin l\iefen-
stahl ganz als Elevin des Ausdrr.rckstanzes, die sich auf den Körper verlässt, wenn

es etwas mitzuteilen gibt - berichtet sie von der Bedrohung und von ihrel Angst.

Später r,vird sie sich in wenigen'Worten rnit Vigo dartiber verständigen, rvas die

beiden teilen rverden, ein kleiner Vokabei-schatz fiir den verliebten Toulisten:

5. oDer cleutsche Bergfilnr ist das erste r,rnd bislang einzigc erfolgreiche Spielfilntgenre, cl:rs detr

zrvischenmenschlichen Dialog als erzählerische llasisteclinik abschaflteo (Rapp 1997: 16)
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Blot-pr1/ic, I{äse --fonrra,ggio, Schlafun - dontrire. WasJunta ruld Vigo teilen, ist
jedocli wedel Seelenverrvlndtschaft noch Sprachgemeinschaft. Sie verbindet eir.r

obskures Ilrteresse an der Regelung cles sichtbar Schöuen.
Alle anderen sprechen, r,vie in Siidtirol auch dalrlals üblich, italieniscl.r, aller'-

dings sprechen sie nicht viel. Lr den poeromartigen Szenen rverden Skandierun-
geu laut, autonratisierte Sprlche, )strega lnaledetta(, verflrlchtc Hcxe, rufcn
Männer, Frauen und Kinder und velcinigen sich zu einern Volk, das sich in der

Vcr'[olgrrDg korr:titrricrr grr)z Elerrrrr rvie irr der velgleiclrb:i|eil Szerre irrr

NOSFEII.ATU, in der der kleine gemeine l{nock, Agent des Parasitären, von den

Ber,r'ohnern der Stadt gejagt u'ird. Es sind natürlich diese Szenen, auf clie sicli die

l{egisseurin Riefenstahl bet-r.rfen könnte, rvenn sie ihre Abscheu gegenüber allcnr

Völkischen anr Beispiel ihrer fi:ühesten Fihnbildel belcgcn rvollte. I)enn rvenn

die Sichtbar:keit einel Genreinscl.raft hicr auch als Effekt von skandierten ljild-
uncl Spr:ac1.rpar:tikeln erschcint, so doch als Horde, als ungeordnetes Volk, und
nicht als pr:izis synchronisierte Bervegur-rg, als aus verschiedenen I{arneratenpr
nach-synchronisierte Bewegung, rvie Riefenstahl sie drei Jahre spätel fiil den

Filnr Ttttunlt)H l)ES'WILLENS montierte und anschlielJend selbst das Sympho-
nie-Orchester dazu dirigierte, um den Eindluck absoluter Honrogenität eines

Volkes herzustellen (vgl. Riefenstahl 2000: 231). Später rvird sie ciiescn inneretr

l\hytl.rnus a1s Schönheit der Reichsparteitage beschleiben, die sie selbst nur
abgefilmt habe.6

Die Stluktr-rr des fixierten Blickes einer:seits nnd des bel.rarrlichen Schweigens

anderemeits, jener Struktur', die das Phantonr dcs Kinogängers selbst auf der Lein-
rvand abbiidet, gilt vor allenr auch liir die vom blauen Ler.rchten in Volhnond-
nächten angezogenell l)orfuulschen. hr einer liil-rrenden Sequenz rnit Pflug-
ochsen auf dem Feld - die ebenfalls ihr Modell ber Murnau hat, in jener Szene

von SuNRtsE, in der der Mann schon ganz den Verfiil'rrungen der Großstädter:in

erlegen ist ur.rd die Frau n.rit Kind zrvischen Ochs und Rind noch einnral an das

gcmeinsame Gliick erinnert bringt die junge Bär-rerin ihretn Ehenrann Trau-
ben, um seine Aufinerksamkeit nröglicherrveise doch noch einnral auf sich zu

lenken. Sie spricht, er schrveigt, r,vie alle Burschen, die auf die'Worte der Miitter
ocler Mädchen und selbst in der I{irche vol den 

-W'orten 
des Herrn mit stielenr

lllick ins Nichts oder ins Licht reagieren. Im Ver-hältnis zwischenJunta und dem

Maler Vigo dreht sich diese Regel irn Hinblick auf die Geschlechterdifferenz
quasi nr.r.r. Das beharrliche Schweigerl JLlntas und ihr ebenso beharrliches und
nachtwar-rdlerisches Starren auf den GipGl dcs Monte Cristallo oder auf andere

kleine Kristallobjekte lassen ihn schließlich ausrufbn: ))-W'en11 wir miteinander'

reden könnten ... es könnte schöner nicht sein ... < In diesem Moment krenzen

sich zrvei weitere komplementär-e Elerrrente des Fih'ns: Bild und Blick, in dieseur

Fall Vigos Malereien, die aber nicht zu sehen sind, undJuntas erneut auf einen

I{ristall fixierter Blick, del sich partout nicht auf Vigo oder auf seine Bilder oder

sonst auf ein Objekt, das zu ihnr gehört, r:ichten wil1. Vigo hat seine Stafltlei irl

(r. Rcispiclsl'eise in der einschlägigen Szene aus Ray Müllcrs Filnr DIp MACHT DER BILDEI{,

lll{D. 1993.
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fi'eier Natur aufuebaut, vor der Berghütte, und velsucht vou dort aus einen Blick

auf die Lalclscl.raft fbstzuhalten, währ:end Junta nicht weit von ihm entlernt im

Gras 1iegt. 
'Wie die I{ameraeinstellung an dieser Stelle des Films nahe 1egt, ver-

sr.rcht Vigo, sein Bild so zu komponieren, dass er sich zu Befg und weiblichem

Körper', diesen beiden zentralen Anliegen der Belgfilner, in dieselbe Perspektive

setzen kann. Das Malen des Malers ist hier in der Tat a1s >Blickzähmr-rng< (vgl.

Lacan 1980: 112ff.) intencliert, als Versuch del'Regelung einer Beziehung, die

zugleich die Beher-rschung des Begehrens wäre. Aber die Uberführtlng scines

Empfinclungstuurults in clie schör.re Ordnr-rng des Malerischen scheitert ebenso

*ie d.. Versuch, ihn sprachlich an ein Objekt zu knüpfen. Junta distanziert sich,

als Objekt des Malerauges, im Visuellen, und zeigt sich doch immer wieder a1s

virruelles Modell eines Bildes. A1s Vigo sie kurz daraufuuratmen und küssen will,

verwandelt sie sich sofort in den steifen und felngesteuerten Automatenkörper'

der sie auch im Licht cles Mondes wird, verliert ihre filmische Strahlkraft, um

kurz darauf selbstvorn Licht angezogen zLl werdeu, stets inszeuiert als Reiais irl

cler or.nnipräsenten und sadistisciren Lichtmaschine des Films'
'W'er.rn, wie Eric Rentschler schreibt, >der Bergfilm sorvohl die Natur- ais auch

clen rveiblichen Kör'per ais Räume darstellt, die erkundet utld verehlt werden<

und wenn r>Berge und Frauen fii. [...] unberecirenbare Naturgervalten stehen,

die in der Lage sincl, anzuziehen und zu überwältigen< (llentschler 191)2:21), so

hat l{iefenst:rhi mit dem BI-RUI,N LICHT eine Variation dieses Topos geliefert,

die nicht einfach in der ljnterwerfung der Natur und des weiblichen Körpers

endet, sondern die ein neues Seheu - der Berge, der Frauen - unterstelit, eines

allerdings, für: das sich alle Beteiligten als blind erweisen. Itr diesem l{ontext und

an cliesem Beispiel aus dem Fiim wird deutlich, dass die Figur des Malers ein

anachrolistischel Gegenentwur{zum selbstverständnis der llegisseurin als'W.elt-

bilclnerin ist. Vigos Anstrengungen a1s Maler, deren Ergebnisse im Fihrr nie zu

sehen si1d, stehel fiir: eine uaive Form des Bildernrachcns:t 'wo vigos Bilder

offenbar versuchen, Objekte etscheinen zu lassen, Berge und Blicke in Farben

und Formen zu bannen, kann der Film Objekte und ihre l\elationen im kristal-

linen Licht cles Kinos zur Auflösung bringen, das Begehren von seinen Objekten

1öse1, kann polyr.nolph-vielf:iltige Relationen abbilden, das Rieseln einer Fläche

auf eine ekstatische aber auch bedrohliche Alt und 'Weise zu sehen geben, die

an vorsprachliche oder plimordiale Disparatheiten ednnert. Subjekte. die ihle

Ko1-rärenz dem Visuelietr, dem lmaginär:en und Phantasuratischen verdanken,

sild, clas kann das Bilcl im Kino besser zeigen a1s das Ölbita auf der Leinwand

cles Malers, stets volt Auflösung bedloht. Die Schönheit einel Figr-rr, irn BLAUEN

LtcL]r ist das inmer die derJr.rnta, rvird durch einen uur kineluatographisch rea-

lisierbaren Blick fi'eigelegt. Genau um dieses Moment ging es Riefenstal.rl eben

7. Vgl. clagegen clas Urteil Eric Rentschlers, der eine Parallele zrvischen dctu Maler ulrd der

Regiseu.in ent,leckt: oVigo is a stalld-ill lot t|e catlrerl, an evil eye rvith a fiendly lact, ln rnti

Irygn.raliol who tralslorrls the object of his erotic desire ilto an auratic image. If Rielenstalil

tesertrblcs a1yo1e in the fil1r, it is the artist fi'otn Vienlra who paitlts and pursucs Junta, expro-

priating lan,lscapes ancl physiognonries rvith a llarked regard lor the acsthetic and comulercial

valne ofthese rau, uraterials< (Rentschler 1996:44f).
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irrrnrer auclrin ihren exzentrischen Pt-ojekten, und das wäre immerhin ein Faszi-

nierendes an ihl'en Bildern, das noch nicht an den Faschisrnus geknüpft sein n1rlss.

Problematisch wird Riefenstahls Politik des tsilder iurmer dann, wenn sie, rvie

die Bauernlämn1el im Dorf, der Faszination der-Bilder selbst el'liegt und schlicht
vergisst oder verdrängt, dass es die Macht des I{inos ist, der alle Transforrnrtionen
zu verdanken sind.

Frieda Grafe hat den Orvvptn-Filmen Riefenstahls sog:rr die Asthetik des Ver-
tovschen r>I{ino-Ar.rges< zugesprochen, das ))unentwegt zugleich in den Dingen,
unter Llnd über ihnen ist< (GraG 1.985: 47). Die Parallele ist natürlich kühn, aber

Vertovs Verlahren betreibt ebenfalls die Auflösung eines Sehens, das aus dem

l9.Jahrhundert herkornmt, zlrgunsten eines technisierten Blicks, deu Deleuze

beschrieb als >Perzeption, wie sie in der Materie vorkomrllt( (Deleuze 1989: 63).

Riefenstahl exekutiert an der Figr"rr des Malers Vigo ein Urteil äber den veralte-
ten Blick aus denr 19. Jahrhundert, allerdings bleiben ihr die rorlantischen Land-
schaftsrnaler, Caspar David Friedrich zumal, in der I{omposition Vorbilder, es ist

die Oberfläche, die sie kinernatographisch transformielt. Il-adikaler noch als in
den Or-vÄaplR-Fihnen experimentierte Riefenstahl irn BLAUEN Lrcur mit ästhe-

tischen Verfahr:en, die die immer wieder durchbr:echende Auflösung des geolne-
tralen Raumes aus der Bearbeitr-rng des Films direkt auf der Schicht des Materials

erreichen. In ihren Memoiren - in denen die Kooperation und Bergfilm-Licht-
Erfahrung des Kar.nerarnannes Hans Schne eberger, der bereits für Fanck gealbei-
tet hatte, erwartungsgemäß unterschlagen wird - beschreibt sie, wie sie das Licht
in den Bergen weiter transfotmierte, indem sie neue Emulsionen, neue cher-ni-

sche Verfahren, nelle Filter und Linsen ausprobielte r-rnd Effekte direkt an die

I{örnr"rng des Material knüpfte. So konnte sie rnit der Firma AGFA eine Verein-
barr-rng aushandeln, die ihr und ihrem l{ameramann gestatteten, neues Filnr-
rnaterial zu entwickeln, das man ihr dann, im Gegenzug, kostenlos fiir den Film
zur Verfiigung steilte. Bemerkenswert ist, dass Riefer.rstahl diese Efltkte nicht
anders denn als >ir:rationale< bezeichnet: ))Ich setzte tnich mit AGFA in Verbin-
dung, wobei ich an eine Filmemulsion dachte, die für bestimmte Farben unemp-
findlich wird und durch die bei Benlltzung besonderer Filter Farbveränderungen

r.rnd irrationale Bildeffekte zu erreichen waren. Die AGFA zeigte sich koopela-
tiv, machte Ver:suche, und daraus entstand dann das >R*Material< < (l{iefbnstahl

2000: 141).

Diesem unscheinbalen-Werkstattbericht ist Riefenstahls Politik des Medialen
in nuce zu entnehmen. Im Zentrun-i ihres Interesses stehen nicht so sehr die

Problenre des Filmer-rs in der Bergwelt, deren Licht fiir menschliche Augen ja in
der Tat zerstörerisch wirken kann, auch nicht das Problem technischer Aufirah-
lrren an den Grenzwerten der Sichtbarkeit. Im (Jnterschied zu Murnau beispiels-

weise geht es ihr auch nicht darutn, den großen Anderen, den Patasiten und seine

Manipr-rlationen an der'Wahrnehmung ins Bild zu setzen, sondern den reinen

Effekt zur Velblüffung der Zuschauers einzusetzen: die Transfornlation im l{ino
soll als irrationale stattfinden und darnit letztendlich a1s Horrorszenarium, das

immer wieder eines in Szene setzt: die Rückkehr einer längst verdrängt
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gcglaubten Auflösbar-keit cler I{örper.s Die llückkehr lritl.rin auch vou Kör'pcrn,

die sich ein llerühlen - und zu,:rr ein richt s:rdistischcs, nicht gervalttütigcs - irr

dicsseitigcn, tricht trlnszendetrtcn'Welten u'iiuschtetl.

Es ist clieses unheimlicl.re, das I\ieferistahl irt ihrcnr ztun Teil brutal an1nt1te1]-

c1e1 Stil-'\)7ille1 znriick in kohärentc und >heile< Folntcu zrvingt, so rvie es bereits

die erste Bildsequenz des Filnrs gczeigt l.r:itte: das Zilkulierende der sich vcrtni-

schenden Schneeteilchen rvird gcordnet dulch das Zeichert Lrrtcl clie Fortrt sciuer

l\ege|.rng inr fbsten I{ristaii. Scl.rönes thernrisches (lestöbcr: erhält eirlc C)rdnuns,

clie sich selbst schon als phallische zu sehen gibt: inr Optischen, als Linse, ttnd itn

Sylrbolischcn. Die Ar-rflösung der geometrischen Or:cLrung ttnd daurit die fiöh-

liche Entt:ir-rschung des begehrenclen ßlicks inr I{ino rvird irtrtler rvieder zuliick-

vesviesel i1 eile strikte Matlix, indenr leuchtttlrlltal'tig rticht unt eitl Zc'lltrtulr,

sondeln, präziscr, eirte sendetrde Zetrtt'rrle irts Bild gesetzt ist, die leuchtendc

Spitze des Monte Crist:rllo, der alle Blicke niachtvoll strukturiert, zentriell, dic

dem rnonclhaft zyklischen nnd noniadisierertden Licht standhaft Gestalt tlncl

Form gibt. 'W'cniger die entfesselte l{lnrera, die im lllRupN LtcHr kattttr eitte

Ro1le spielt - die aber dann Ricfcnstahls velpflichtcte urtd zrvatrgsver:pflichtcte

Opelateure zn den l)arteitagen und zur Olympiede nlch dem Volbilcl von I{ar1

Frer-r1d einsetzen rverden , als die Entfesselungen der Ober:fllichet-r uncl der

Lichteftekte ilr Fi|n wet:deu stets wic'der lückgebunden, gefesselt, ttnd produ-

zierel 1ic|ts als fasziniertc Illicke, fanltische Verfolger', saclistische Liebhabel'und

cr.bar.lnngslose Aufklärer, die mit ihrenr progratrttnatischetr Licht alles Flinr-

ner1, Lelc[te1 r.nd Gldnzen löschcn. Solch fascl-ristiscl-rer Strnktttr entspräche

d:ur1 jedoch nicht einf.rch, rvie I(racauer ulteiltc, ein >politisches l\eginle, das

ar-rf 11tuition bemht, das Natrlr anbetet uncl Mytl.rerr kttltivielt< (I{r'acar-rer: 1979:

273), solclcrn eines, das die Maschinerie sciner Liclitspiele vclborgetr oder uritr-

destens clmor-rflagiert l-r:ilt, rvcnn es die Natur des Menscherl als von Mythischenr

nncl Irratioualetrt bestiururte vorfiihrt.

Zu det: seltsamen Verschränknng von neueu Technologien und archaischen

Erzäh1furrnen im Filnr DAS BLAUE LICHT gehört entscheidend das Motiv der

I{r:istallhöhle, die einerseits an uralte nragische Praktiken erinnelt, mithiife von

I{ristallen und Lichtem Trancen und Halluzinatiotreu zu indr-tzieren, und clie

gleichzeitig als moderne Translornration von Licht in Signaie funktionicrt -
claran e rillert nicht zuletzt ein fi-ühes Plakat cles Fihns'e das die Wir:kung des

Monte Cristlllo i1 der Visualisierung von l\adiorvellen, die vor-r seiner Spitze

tJ. Tholias Koeblcr hat itr seilerl A1ßatz rDer unversclrrbarc I{örpcr< verllnltet, dass diesct'

eirr rleitbilcl ftir Riefelstahl< (I{oebner- 1997: 198) sei. Die unheinliche lliickkehr des verletz-

lichel, ar-rflrisbaren Kör'pers nürcle rrithin l{oebrlers Beobachttlng nur ergänzetl. Er selbcr hat

fiir dicse Ke|rseite ocler l{iickkehr: in den Filnen keine Evidertz gefr,rndelr ttttd nur dic utrver-

letzten, gattzetr nnd heiletr I{örpelbilcler in cien Filtnen beschricbelr'

9. Der Holzschr.ritt ist bcispielsrveise bci Eric Rcntschlcr' (i996, 46) abgebildct'
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:tttsgehetr, darstcllt. Dass diesc Signrle clie Bauernbulschcn als sexuulisiclte
trefl-en, clualifiziert sie als nrediale, die cben nicht einf nch als synbolische, sprach-
liclie, beder-rtettc'le auf die I{örper del Wahlnelunenden trcf}-ln, sondern sic lls
sinnliche rtlizieretr. Erschreckend ist vor :rllem. dass cliese Atli:ktion zumindest
bei den J3ur:schen, die sic anqclrt, nnr als ze lstörerische rvilkt. Die Lust, das Mäd-
cheu ztt vergervaltigen und die Höhle auszurauben, sehorcht cin r-rnd den-rselbcn
Inrptrls, der im Filnr - und d:r ist ein Hinrvers aLrf clie Zeit 1932 mit ihlen zurnir.r-
dest in llerliner Öltentli.lrk.iten iibcrall sichtbaren, gervalttätigen, politisch
ltrotiviertelr Auseinatrdt'r'setzulrqel ulltcl jungen Männcln angebracht - anch
noch ais rcbcllischel kontrotiert ist. Verrvillcnd ist höcl.rstcr.rs, class Riefcnstahls
knochie-sportliche und, bis vrclleicht arrf die barfiißigen l{lettcrpartien, absolut
anti*erotische Ar-rsstrahlung ebcn die Wirkung, clie deli Lichtnr:iclchen im Fihn
ulrterstellt ist, sclbst nicht von der Leinrvrnd her zustande blachte . Lcdiglich die
zclfctzteu l{leidcr', die verfiihreriscl-r ar-rch auf den I{inozr-rschauer rvirkeu so11ten,

können den sadistischen Einblick velsprechen, der stcts clie I{ehrseite ladikrler
Ar,rfkLir:ung ist.

Das tnetaphorische Verhältnis zn,ischen Mädcl.ren uncl Höl'r1e l;isst kcinen
Zwcifel damu, dass die Ausbeuturrg und clanrit die Zerstör'uug des Monte Cllis-
t:rllo oder', genauer, seincs höhlenlialten Ciipfcls, als Verger,r,altigung zu betrach-
terl ist - rvie Flieda Grafc es beispielsr,veise tat, weln sie knapp konstatier:t: irDa

rvird ein Scho[3 gepliindcrt.< (Grafe 1985: 48) I]edenklich ist, dass dieseibe
Anziehungs- und Zerstör'ungsklaft gieichzeitig einen ansgepr:igtcn Sinn fürs
Zar"rberh:rftc unci 

'Wundelbar:e, liir clie Schönl'reit sclbst unter Beweis stc-llen soll.
I)enu es sindja ofti:nb:rr die lustfcindlichen unter dcn I)ör'flern, die denr Zauber
des Lichts widelstehen köutreti uncl den Burschen das geliihrliche Abentcnel nnd
clas Vergnügen urissgönnen: die nrisstlauischen Alten, die zul I{irche gel-rcn, die
ausgenrereelten V:iter', die die Energic auf richtige Arbeit venvendet sehen, die
Mütter und Brüute, dic I{raft und Fruchtbarkeit der Burschcn inr eigenen Flans
haltcrr rvollen. Sie alle aber eignen sich die Steine später als Quelle cles Reichtunrs
au ttttd zerstör'en danrit ihre Natur. Und in der: Tat disqualifiziert es ja den I{ünst-
ler Vigo endgü1tig, class cl die Schönlieit nicht als notrvendig unbeltihrbare und
schützensr.vert erkennt, sonclenr in seiner raclikalen Rationalität den geheirneu
ZuganliJuntäs zur Höh1e preisgibt, rvomit sie nicht nlehr der Schönheit, sondern
der Schatzbilclung dient uncl schließlich, u'ie l(racauel es fonnulierte, )das'Wun-
derbare zur:'Ware< (Kracauer' 1979,273) rvird. I)cnn auch Vigo hat ja niit denr
Cotrp nichts altderes irn Sinn, alsJunta vorn flilschen Fhrch, von ihrer Vct:r,vick-
|-rng ir.r de n kristallenen Lichteflckt und also von ihr:er Asozialität zu befi'eicn. l)ie
Fabel des Filnrs jedoch - das zcigen Photograpl.rie, tsuchdeckel und filnrische
Verräumlichttng mr Anfirng; will zeigen, dass r,vahre, gute urld schöne Sozialität
elst gestiftet wür.de von der Verbinchurtj vor) Medir-rnr und Mädchen.

Dass Junta selbst sich dem Maler: von Anflins an nicht als Mädchen, sondern als

Medir.rm cinel ueuen'Wahlnel.rtnung anbietet, wenn sie sich ihni als Spiegelbild
itn 'Wasset: des Bergsees zeigt, dass sie sich ilun als in clicsen sinne romantisches
Liebes- ttnd Elkenntnisobjekt uncl uicht einfach als Künstler-(lefilrrtin hingibt,
gehör't zu den Oppositionen, clie Dns Blnur, LtcHr als mythische konstmierr.

2
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So kommt znr uretapholischen Beziehung zrvischen Höhle urtd Müdchen tloch

die nretonynrische zrvischen Mädchen und Medium, die an c'lie Wirkung des

Visueilen ein Begehren knr"ipft, das nicht rnehl iu die eine oder andere Richtung

r.ecluzibei ist: ununterscheidbar verfolgen clic Bauernbr.rmcheu beides. Itrsofeln ist

die scheue, r,rnbeholfene r.urd etrvas knöcherne l)arstellung delJunta gar nicht so

f;rlsch: sie ist nicht die große Verfiihrerin, die eine gigantische rragische Laterne

i1 de1 Dielst nehnren kann. Ihre eigene Erscheinung ist, r,vie die jedel Kinodiva,

abhängig vorl der lichtigen Beleuchtung und den optisch richtigen Projektions-

verhältnissen, in diescm Fall insbesondele noch von der Chenrie cler Etllttisionen

u1d Eltrvicklelprozesse des Materials, die notorisch geheinr gehxltcn r,vet'den.

Das Lichtspiel des Monte Cristallo r,väre andelsherum uicht ntlr als Projektor zr.r

clechifh-ieren,t" sondern a1s Dispositiv eines Visr-rellen, das das Begehren der

.jungen Burschen zu allererst produziert: als I{ino. Jturta, wie sie vo1l Riefenst:rhl

inszeliet:t und gespielt wird, ist, wentl sie selbst tlagisch angezogell vom Licht

tranceartig den Berg besteigt, selbst nur ein ll.elais in dieser größeren Visr-ralisie-

rlngs-Maschine . lJnd eben hier urlterscheidet sich Riefenstahls l{egie wesent-

lich von den Bergfilmen der zwanzigerJrhr:e.

Arlold F:rnck, Pionier uncl Gründervater des Getrres und doch von Anfang an

dessen subver:sivster Praktiker, ordnete clen Flatten seiner: Bergfihne eiue explizit

emanzipatolische Medienkolllpetenz zr-r. Bei Fanck gingen eben nicht Müdchen,

sondern Frauen nrit Erfal-rrung, nit Medienerfahluug gerüstet irt stiirrlrische

Abenteuer, um sich Ruhm und Ehre und die Liebe eines Maunes tttlter Stra-

pazen und Gefahlen ordentiich zu erat'beitetr (vgl. I{entsch\er 1,992). So atts*

c|.iicklich konstmierte Fanck seine Figuren ur-rd Erzä1.r1r:ngcn, dass sie alle Tal-

bewohuer-die I{astration fürchten lehr:cn mussten: >FIel1a At'ttrstrong< etwa heißt

clie Protagonistin in $TÜI{ME ÜUgtr- Irpn MoNrßl-nNC, einem der elsten deut-

sclren Torrfilme, der genau 
-Weihnachten 1930 im Dresdner PrirtzeJ3-T'lrcntcr

grasfgefiihrt rvurde, als explizites >Madonna-I(ino,: nredial rrroclelliertc, auto-

nonre Weiblichkeit, eine Frar-r, die ihre Sinne turd ihre Sinnlichkeit nrit Hilfe von

tecl-r1ische1 Ilstruruenten, tnit Mikr:oskopetr ttncl Teleskopen, Ciramnrophonetl,

Radios und Funkger'äten, Schreibtlaschitreu tlucl Morseappar:aten und sogar

einem Anflug von Lr-rftpost verstärkt nncl ausweitet. Attdet'srntu richtet die

noder.ne Maria die Mündur-rg eines Riesenteleskops lttitllllter auf dcn eigeneu

Schoß, bereit fiir eventuelle hirnnrlische Botschaften. Fürchte I)ich nicht, tnögen

die Engel über l)resden ar.n 'Weihnachtstag 1930 den cletltschen Josephs

zugerufen l.raben, aber vergeblich: 1933 bereits iur Februar hat Goebbels

S1ütr.up üsp,tr. OEU MONTBLANC sofolt fiir I{arfi'eitag r,venigsteus, den Tag des

Fler:rn, gesperlt. Leni Riefenstahl, berühnrte Ptotagonistin dieses Fi1ms, v:rliiert

clas Genre also in entscheidender Weisc, indeu.r sie ihle bei Fanck tatsächlich

10.Als >Projektor< hrt Hanno Loewy es dechilhiclt: uL)as blaue Licht velcinigt dic strrrc't.t

Angcn, zieht die Blickc lnagisch an [...] all die ßlicke, d:ic iu cler Volhnottclnacht ntrr ein Ziel

kcn1e1, clic große, das Licht biindelnde Linse des I-Iöh1en:rr,rsganges ulltcl'denr Berggipfcl. Das

I{raftzeltrgn cles Filnrs ist ein ins ungeheuet'liche vcrgrößertcr Projektor, cler seitleu Film, die

i1r Licl'rtstrahl gcbiinclelten Wiinsche, clas ßegehren direkt ins clie Augen clcr Metlschelr u'it'ft<

(Locnry 2003: 375/ 374).
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elrvorbene Medier-rkonipeterlz wieder nnter dem kurzen ol-umpenkleicloll einer:
gespiclten Sar:ntaler ßelgber'vohnelin verschu'inden lässt. In ihlcnt Filnr insze-
Itiert sie Medieneftcktc als Mädcheneflekte. Nicht unr Arbeit r-rncl Erfahrur.rg, rvic
ber Fanck, um Effekte und Spiele eiues Medialen des Fihns und des Filnrens sol1

es bei Riefenstahl gehen, sondern um clic Macht des bl:rr-ren Lichtes sclbst, urtr
das gebrochene utrd gcstaitete Licht, dessen Brecl-mngen und Gestaltungen
gcheinr und geheinurisvoll bleiben sollen.

In dicsenr Sinne hat RieGnstahl in ihlern Fih'n velsucht. über die Vcr:firhr:en der'

Avantgarden des fi'ühen zrvanzigsten Jahrhunclerts hinaus einen I{onncx von
Medialität unci OI:clnr-rtrg zu realisieren, der erstclrs über: symbolische oder synr-
bolisierende Verfahren hinaus das Mediale selbst in dic >lange Geschichte der'

Äneigrrurig von Identifizielungsnritteln< (Lacoue-Labarthe/Nancy 1997 174)
stellt, a1s die Philippe Lacouc-Labarthe nndJean-Luc Nancy das Entstehen des

clentschen Nationalsozialisnrus bczeichnet haben. A1s scheiternde Vision ist diese

Vcreinheitlichr-rng als eine dulch Medien rurd Mädchen irn BLAUEN LICHT'

inszcniert. Gerade der Mangel einer identifizierenden Sprache, rvie er auch in-r

Filnr als Mangel eines richtigen, unifizier:ten Volkes elscheint, rvurde in Der-rt-

schland, so Lacorle-Labalthe und N:rncy, dr,rr:cl-r eine ästhetisierende r-rnd sich auf
die griecl.rischc Antike berufende Mythologisierung in Formen von Gesamt-
kttttstwerke n konrpensiert. Das I(inokonzept Riefe nstahls, clas auf r.rnd vor der
Leinr.vand den gleichen unerklärlich nythischen I{aum realisicrerr rvill, in clem

d:rs blaue Licht als cin totales und auf den Tod nicht analysierbares Faszinosunr

rvirkt, komr-nt einenr solchen Gcsanrtknnstr,verk sehr n:rhe. 
'Wenn I{iefenstahl int

]II-AUEN Lrcnr im (Jnterschiecl zu den OLyMI,tA-Filmen nicht auf
Gr:iechenland, sondeln :ruf eine alchaische Echtheit der S:rrntalel Banem rekur-
riet't,r2 so zeigt ihr-e ßelufung :ruf ein >Typisclies<, class sie sicher ist, diesen Man-
gel eincr sprachlichen Identifikation durch photogr:aphische oder kinerna-
tographische Mittel der Identifizierung ersetzen zn können. In cler Tat hatten j.r

die neuen tcchnischen Medien, insbesondere die Photographie , in cler Antluo-
pologie, dcl l{rinrinalistik oder der Ner-rrologie, rTypen< und dantit Integr.rtions-
und Diskrinrinie rungsmethoden in allen Bereichen produzielt. I{iefcnstahls Ver-
gnüger-r, solche Typen als nrythisch existielende rnit der Kamera zu fitrden,
anstatt ilrle Erfirldune clarrk nredialer Eirrsätze zu reflektieren, begie itet auch noch
die späten ethnologischen Arbeiten clel Regisseurin in Afi'ika - und unterschei-
den sich von Murnaus offensichtlich begehrendern, begehrlichern und individu-
alisierendem lllick in der: Südsee, cler stets zeigt, rvie 'Wasser und Hrut il.rre

Oberflüchen dem Licht urid dem Aufirahnrenverfahren verdanken.
Rieferrstahls Nleutoircn stcllen als r:unclunrschlagende Verteidigungsschrift einen

beeindruckenden Fundr-rs an I{eferenzstrxtegien dar'. Dass sie anlässlich des

11.Vgl. dazLr dic chcr nostalgischen Assozirtionen in diesenr Kontext: Wysocki 1980:75
12.rlch mllte besonclerc Clesiclitcl habcn, l.rcrbc uncl sti:enge Typen, u'ie sie aulclen lJilclenr
von Segrntini vereu'igt sind [...] Ich liörte nrein Herz schlagor und vcr:suclrtc, nrcine Angst zn

rrnterdriickctr, diese rvrurderbaren Typen nicht fiir nreinen Filnr zu bekornnren: Ich nahnr
nreine Leica trnd ging hinaus [... ] lch sah I{öpfc unter ihl}en, l'ie von Diirer gezeichnet ... etc.(
(Riefenstahl 2000: 1421.).
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IILAUEN LICHTS so präzise :ruf rornrntische Mr.rster der Inspilatiott rekulrielt,
splicht fiir ihren guten nreclienhistolischen Sptirsinn.rr Syslematisch produziert

ge lade rolnalttische Literatr.u' Phlntasntctr, Phantottte und geheintrtisvolle

lleiche, deren mecliale und technische Ilcclnsungen seibst in l\ar,rsch, Nebel ur-rd

gespcnstischer-r l{oben verborqen bleiben - und erst die Konkurrettz votr der'

spätel1 W'einrarer Klassik ging clazr-r iiber, r'omantische Phantonle ttl1d Doppc'l-

gäneer als technische Geste1le, Tlicks und Verfiihr:nngstechnikcn zu decouv-

rieren.L+ In Riefenstahls Fihu ist es jedoch nun eben nicht Phantomatisches oder

Phailtasrnatisches, sondern es sind die überall insistierendert Echtheiten, Authen-

tizitäten, das l\cal Life, die ,rr,vundelvollen Außcnaufirahnreu< und dic ,Groll-
arlfirahlrren echter B2rueln< (I{r:acaucr' 1979:271), der Mond l.rinter den'Wolken
r-rncl clie b:ilkenörnrigen Pupillen itn Ause det'l3ergziegerl, die den Zauber des

Fihls begrür.rden. Weil das nr:rsische Licht dcs Morlte Cnstallo irt'r Filtn auch

echtes Licht im Ar-rge der l{inozuschauer ist, iiberträgt sich die 'Wirkung ohne

I)azrvischetrschalten volr Glaubelt odel Typisierune.
Die Anibivalenz von I{iefenstlhls Verfahr:en inr BLAUEN Ltcttr besteht darin,

einerseits auf der Ebene der Matcr:ialität del Medien selbst die Effekte des Filnrs

zu produzieren, ander:erseits aber auch die Ordnung, die sie in clie Bilder inrple-
r.nentielt, als Effekt cles Medialen selbst - und das hcißt iu ihlel Strategie eberl

des l-J1elklärlichelr, des Unhein.rlicheu, des Anderen - erscheittcn zu lassen. l)as

findet sicl.r im tranceartigen I{ult der Schönheit in Fihl r,vieder, die als Effckt des

blauen Lichts und IILAUEN LI(IHTS ztlgleich bervtttrdert werden kltrn. Hier
kreuzt sich die (Jnschr,rld des Mädchens nlit der der Medien. Lacoue-Labarthe

ruld Naltcy bezichen sich, rvetttr sie clert Nazi-Mythos beschreiben, arrf Terte

von llosenberg r.rnd Hitler:. Mit ihrer: Medielstt:ategie, die ar,rf die Wilkung des

Medialen unterl-ralb bewusster nlenschlicher:'Wahrnehrtrungsschrvellert zielt,

nrihelte sich l{ieferrstahl eher der- Filmpolitik Josepli Goebbels' all. Oder vice

versa. Goebbels 1.rat sich bekanntlich schon ff üh fiir Eisensteins PANzEIITREU-

ZEll POTEMKTN begeistcrt und nnterscheidet in seiner Tagebucheintragutrg votr-t

30.6.1928 or:dentlich zrvischen technischel Helstellr.rng. medr.rlo'Üb..tt"gut.tg
und ßotschaft: lAbends sahetr wit: den Potenrkirl. Ich rlrttß schon sagen. Dieser

Fih.n ist fabelhaft gelnacht. Mit garrz prachtvollen Massctrszenen. Technische und

landschaftliche Details von prägnanter Dut'chschlagskraft. Und die Bombetrpa-

rolen so gcschickt folmuliert, daß man keir.ren'Wider:spruch erheben kann. Das

ist das eigentlich Gef:ihrliche an diesem Fihu< (Goebbcls zit. nach Möller'.1 998:

61) Inr Mirz 1.937 in der Rede ar-rf der crsten Jahl:esta€lung der Reichsfiim-
karnmer:, ir-r der er die Stiche einer del ,>Hambr-rrgischen Drauraturgie< etrtspre-

chenden Wirkungsästhetik fiir das I{ino ankiindigt, l.reißt es der.rtlich an die

llichtung jeder - schon verbotencr - Filnrkritik: >Die I{unst ist nichts auderes

als Gestalter des Gefiihls. Sie komnrt vom Gefühl und nicht voru Verstand her;

i3. ... und versenkre ihrcn I{o-Autor B6la Baläzs, der ztrsätzlich tnit Prozessctt bekämplt utrd zttr

eigncr.r Rehabilitation nach 1945 rvieder aufdcn Credits hndete, ein firr alle Mal in den Krrlissetr

dcl Hilß- nnd Zuarbeiter.
'1 4. Vgl. dazu Friedrich l(ittler zu Wilhclrn Meister: I(ittler 1 993: 8(r.

Die Unschuld der Medien t25

dcl I{iinstler ist nichts audcles als clcr Sinngcber dieses Gefiihls [...] Die l{unst
selbst nruß trach eiseuen Gesetzen leben. Sie hat anch ihre eigene Dynrniik und
rvild sich vollenc'len trach denr Gesctz, nach clem sie angetreten ist.< (Goebbcls
zit. nach Albrecht 1979: 33f1.)

Insofell't es Goebbelscher l(ulturpolitik konsequent Lun ein Funktionielen der'
Medien geht, in der propagandistische Welte nru innelhalb nrec'lialer Logiken
tttrd Ägencenrents übeltlageu und nicht in ihre Funktioncn iibersetzbar u,erdeu
sollten, ist es konseqttent, wenn für das, rvas a1s I{nnst nnter dertr n:rtionalsozia-
listischen Regime i.ibrig blieb, sicher keine Rede von r>definitiv-faschistischen
Stilkritelien<, scin kaun, rvie Frieda Grafe leststellte. Allerdings vielleiclrt ar,rch

uicht uttr vou irattf den Hr.rncl gebrachte(r) Kunst, die Reklanre macht fiir Ideen<
(Grafe 19t35: 44), so'dern doch 'och von Verfahren, die auf der Ebe'e dcs
Medialen selbst politische Prozesse oder besser, nrit Hildegald Brennel, >social

eneineeling< durchsetzen r,r'ollten.
Auf allen Gebieten der Kuttst- und I{uiturpolitik lassen sich entschiedene

Anstrengungen zur systematischen Vereinheitlicl-rung eines 'Wahrnehnrr.rngs-

raltlnes konstatieren, dessen Konstitution auf dent Einsatz von technischen
Medien bemht und der die Voranssetzung fiirjede Asthetisier.Lrne dcs Politischen
irn Sjnne Walter Ber.rjarnins lvär:e. Dr-irch Gleichschaltung und Ausschaltung,
durch ploduktionstecl.rnische oder firranzielle Förderungen ebenso rvie dur:ch
schiere Gervalt wurde eine solche Ordnung und unterordnung von lläumen als

wesentliche l{egelung nationalsozialistischel Politik betlieben. Jedoch grng es

auch hier darttur, die Maßrrahnren selbst nicht in den Blick kommen zn lassen.
Sie sollten als selbst regelnde Dynanriken rnit naturhaften Effekten einschlagen.
Dazu gehört dic synclrronisierte 'Wahrnehmung von Sichtbarkeiten in den
Wochenschauen genauso rvie gesarntdeLltsche Kinostarts in gesamtdeutsch
gestaltetetr I{inofassaden r-rnd gesantdeutsch synchronisierten Kinoproglanlnen.
Dazu gel.rörte die kollektive und großräumige Organisatior.r einer nroderner.r
Anschauung von Landschaften, r,vie sie die Autobahnen und ihre genelalstabs-
ruäI3ig geplante Forur des Sehens sicherstcllen sollter.r ebenso rvie die I{oordirra-
tiotr von Massenbervegtitrgen itn Raum dur:ch Arcl-ritektur. Die tecl-rnischen
Me dien, die c{iese Fornrationen ernröglichten, gab es allerdings bis auf wenige
Verfeinelungen - r'vie dem Farbfilnr zum Beispiel - schon in den zr,vanziger'

Jahr:en. 
'W'enn sich also itu Nationalsoziaiisr.nus die Herstellung eines identischen

und alle Altelitrit und Differenzen ausschließenden honogenen'Wahrnehrnnngs-
rnlnles als ästhetisiertenr beobachten lässt, dann gehören die Medien, die diesen
Raum einer ntassenhaften 'Wahrnehnungstransfbrmation 

realisieren, allesanrt
bereits ztt deu ntonströsen und rauschhaften >Gebulten< - in For.rcaults Sinne -
des 19. r-rnd fliihen 20.Jahrhunderts. Anarchistischer, euphor:ischer, und nnkoor-
dinierter waren sie 1ängst irn Einsatz der künstlerischen Avantgarden r-rnd ihrer'
politischen Inszenierungen (vgl. Baxrnann 2000: 81). Dennoch ist es das optisch,
akustisch und haptisch unbervusste dieser Medien, das im >l)ritten Reich< in den
Dienst einer Transforuration von'Wahrnehmungsstrukturen, einer Neukon-
figulation von sozialen l{ätule uncl einer Reolganisation von Verhaltenswersen
gestellt r,var. 'Wenn, wie Inge Baxurann insistiert, lange vol 1933 rdie Asthe-
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tisierr-rr-rg cles Rar.uls [. . . ] clen I{cr:n politischer Asthetisierung (bildet) , die sorvol.rl

die politischel ;rszenielt ngen u,ie das politisclie L'naginäre bestiurmte< (ebd.)r5,

so ist diese Asthetisiemng als Anpassurrg der technisclren Medien rn die Sirrne

c1er. ruenschlichen Körper zn verstehen. Nicm:urd hat das offerlsivcr, rveitlät't-

nrigel r,rncl mit cler unterstützung solch großzügiger: Procluktionshilfen irr Szene

setzen kön1e1 als I\iefblstahl unter der rrationalsozi:rlistischen I{ultur:politik. Iur

BLAUEN LTCHT allerdings rvird gen:ru diese parasitäre Symbiose als schicksalhaftc

iuszeuiert, clie chir.ch-W'issen nnd Bervnsstsein von ihren Fnliktion:ilit:iten nicht

zn lösen ist. Jenseits vou Gut uud Böse lr,iuft die Mascl.rine der Medien utrd pro-

duzier.t ilrle eigenen Politiker.r. Die Tl.rese, nach der Medien cigene und eigen-

ständige Politiken konstitr-rieren, die These eitrcr Sottveränitrit del'Medien r-rm

1933 allerclings kontmt ulrstanclslos einer AIt Generrlatrlnesie ode-t- General-

amnestie aller politisch Handelnden gleich.

Die Ambivalenz cles Films I)Rs Bra.uE LIcur besteht darin, einelseits clie Mög-

lichkeitel eines lenen Sehens r-rnd einer neuetr-Wahlnehtlrttt-tg atlhand def kris-

tallenen Welt clel Berge uncl aur strahletlden I{örper des Mlidchens zu zcigen'

r-rncl clie fihlische Asthetik - cla rväre Gr:rfes Palallele zu Veltov berechtigt - g"Dz

der.Logik des Medir,rms zr-r übellassen. Die lJnschr-rld urtd Intentionslosigkeit, mit

cler :rlles Schöne uld anch clie schö1e Mascl.rine cles Seherls im Fihlr dar:gestellt

ist, verdankt sich cler Verbergrtng technischer Intervetrtionen tlnd r'vill auf eitre

voilkon-rrtren asoziale uud ahistorische schöne Inner'lichkeit del Hanclelndell ver-

rveisen. 'Wcrrn.Jefh-ey Her-f schrieb: ,rBy reconciling techrrology tnd Ltrterlicl*cit'

reactioltary ruoclerlists contribr,rted to the nazification of Geltnan crlgineerirlg,

and to the prirnacy of Nazi icieology and poiitics ove r techuical ratiolaliry and

'reans-e1c1s 
calculation< (Herf 19t34: 16f.), so 1ässt sich das aufRieferlstahls fi'ühen

Fil'r übet-trage1. [J1d selbst auf der Ebene der Elzühlung rvird dic Aufldät'ung

ilber die historische Beclingturg c{es Blicks, wie del Malcr sie betl'eibt, els Ent-

zar-rberung diskreditiert, als l)r-rrcl.rsetzen kaltel Rationalität, als r-tnberechtigtes

Einclringen in eine Funktion, über die ein gr'ößerer Anderer zu velfiigerl hat'

Gegenüber c1er.materiellen Logik des Kinos, die sich inr künstlichen Licht des

Fih.ns intr.ner wieder an die Peripherie r-rnd Auflösungen des llildes ber'vegt, lenkt

clie Re-Zeltralisierung des Bilcles auf eine ikonoglaphische Oldnung hin auch

die Ar-rfi-nerksanrkeit :ruf clie sichtbaren r.rnd urtrständlichen Interveutionen. Des-

halb bleibt der Film, auch rvenn Riefenstahl ihn als Legende mit stilisierten,

irrationalen Natnraufhahrnen geplant hatte (vg1. l\iefenstahl 2000: 138ff'), bis

ztletzteinem LJnheimlichen verhaftet, das als Störung, a1s Parasitäres und schein-

bare I{ontingenz des l\ea1en irnmer da auftaucht, wo Houogerrit:it r.rrld hierar-

chrsche Orclnr.rng intelldier:t rv:iren. Es sind die Störungen itn Film. die un-

heimlicl.rer sind als die nnheimliche ljnschr.rld der Mädchen in den Bergen und

del Medien itn Dienste eines Anderen.

l5.Auch Heide Schliipmann nerlnt clic Dokr-tne[tarfihle OI.YMPIA und IRIUMPH DES WIL-

LENS einc ,Ansatntnlutrg volr Stiltrlittehr des'Weitlrarer I{inosr' (1988, '16)
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