
Friedrich Balke

Rete mirabile. 
Die Zirkulation der Stimmen in Philip Scheffners Halfmoon Files 

1. Was heißt: den Akteuren folgen?

Im Rahmen eines Dialogs, den ein Professor in seinem Büro in der London School
of Economics mit einem Doktoranden über die Akteur-Netzwerk-Theorie, kurz
ANT, führt, muss er seinen Studenten, der fieberhaft nach Anwendungsmöglichkei-
ten der Theorie sucht, enttäuschen. „Sie läßt sich auf nichts anwenden!“, behauptet
der Professor hartnäckig, aber der Doktorand, der nach dieser unzweideutigen Aus-
kunft eigentlich Grund genug hätte, das Büro zu verlassen, lässt sich so billig nicht
abfertigen. Die ANT sei durchaus eine Theorie, aber keine, die „substantielle Dinge
darüber sage, woraus die soziale Welt besteht“, erläutert der Professor, sondern eine
Theorie darüber, „wie Dinge zu untersuchen sind.“ Der Student solle sich sagen: 

„Wenn meine Informanten in einem einzigen Satz Organisation, Hardware, Psychologie
und Politik mischen, gehe nicht hin und brich es erst einmal herunter in kleine Pakete;
versuche der Verbindung zu folgen, die die Akteure zwischen diesen Elementen herstel-
len, auch wenn sie dir vollkommen inkommensurabel erschienen wäre, wenn du dich an
die üblichen Verfahren gehalten hättest.“1

Man hat eingewandt, dass die ANT im Grunde auf eine Erneuerung des alten ethno-
methodologischen Verfahrensvorschlags hinauslaufe, dem zufolge ein Sozial- und
Kulturforscher gut beraten sei, den Akteuren zu folgen: follow the actors. Die ANT
würde sich aber unter Kultur- und Medienwissenschaftlern nicht so großer Beliebt-
heit erfreuen, wenn sie lediglich darauf hinausliefe, einmal mehr das weberianische
Credo einer handlungstheoretisch ausgerichteten Sozialwissenschaft zu erneuern.
Soziologie, hatte Weber bekanntlich definiert, solle heißen: „eine Wissenschaft, wel-
che soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und seinen
Wirkungen ursächlich erklären will“. Handeln, fährt Weber fort, „soll dabei ein
menschliches Verhalten [...] heißen, wenn und insofern als der oder die Handelnden
mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden.“2 Dass sich die soziale Welt auf den sub-
jektiven Sinn zurückführen lasse, den Handelnde mit ihrem Tun verbinden, ist eine
– hermeneutische – Unterstellung, die nicht erst durch die Einwände der struktura-
len Anthropologie, der Diskursanalyse, der Psychoanalyse sowie der Dekonstruk-
tion, um nur diese zu nennen, jeden kultur- und medienwissenschaftlichen Kredit
verspielt hat. Webers Definition fällt bereits hinter das durch Emile Durkheim
erreichte Niveau soziologischer Theoriebildung zurück, der als „erste und grundle-
gendste Regel“ der Sozialforschung aufstellt, „die soziologischen Tatbestände wie
Dinge zu betrachten“, wobei er ein Ding dadurch definiert, „daß es durch einen
Willensentschluß nicht veränderlich ist“3. Diese Erinnerung an die klassische Defi-
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nition der Dinge als des Objektbereichs der Sozialforschung bei Durkheim ist auch
deshalb notwendig, weil Latour die ANT ohne Not in einen grundsätzlichen
Gegensatz zu Durkheim bringt, der für die soziologische Entwicklung haftbar
gemacht wird, dass die Bedeutung von ‚sozial‘ zunehmend geschrumpft sei. Aber
Durkheim, der ja an der Grenze zwischen Soziologie und Ethnologie operierte, ist
ganz wie Latour der Auffassung, dass wir gut beraten sind, nicht im vorhinein die
„Arten von Wesen“ zu begrenzen, „von denen die soziale Welt bevölkert“ ist.4 Die
ANT zählt Dinge (Apparate, Techniken), Menschen und Zeichen gleichermaßen zu
den Komponenten der sozialen Welt und widerspricht damit allen Versuchen, sie auf
Menschen, Intentionen oder Sinn zurückzuführen. Die soziale Welt wird durch
„Wechselwirkungen“, um es mit dem Begriff Simmels zu sagen5, erzeugt, die sich
nicht nur zwischen sprach- und handlungsfähigen Subjekten abspielen. Die ANT
stellt sich daher Fragen folgenden Typs: „Wenn wir handeln, wer handelt außerdem
noch? Wie viele Handlungsträger sind außer uns noch präsent? Wie kommt es, daß
wir nie tun, was wir wollen? Wieso werden wir alle von Kräften gehalten, die wir
nicht selber gemacht haben?“6

Im Folgenden möchte ich diesen Fragen anhand eines Films nachgehen, der das
methodische Potential und die methodische Pointe der ANT auf besonders ein-
drucksvolle Weise nutzt – und der damit zugleich als Beleg dafür fungiert, dass die
ANT keine Methode ist, auf die ‚die Wissenschaft‘ ein Monopol zu beanspruchen
hätte. Ob man nun die Genealogie des Netzwerkbegriffs mikrosoziologisch oder
makrotechnologisch bestimmt, wie das jüngst Erhard Schüttpelz getan hat, stets ent-
steht der Eindruck, als handele es sich bei dieser „logistischen Denkweise“ um eine
grundlegende Alternative innerhalb des Spiels wissenschaftlicher Methoden und
Heuristiken. Immerhin stellt auch Schüttpelz am Ende seiner Überlegungen fest,
dass allem inflationären Gebrauch der Netzwerkkategorie zum Trotz ihr Überleben
garantiert ist durch das, was gerade nicht begrifflich einholbar an ihr ist: die Meta-
pher. „Netze sind keine menschliche Erfindung“7, sie existieren bereits auf der
Ebene tierischer Sozialität und verbinden die Schicksale der Menschen auch mit
demjenigen von Göttern und Geistern. Genau davon handelt Philip Scheffners Film
Halfmoon Files (2007). Im Mittelpunkt des Films stehen technische Apparate, Insti-
tutionen, Menschen und bestimmte Sprechhandlungen, die aufgrund der Existenz
medialer Aufzeichnungsvorkehrungen über das Ereignis ihrer einmaligen Enunzia-
tion hinaus ihr geisterhaftes Leben weiterführen – wobei die technische Virtualität
dieser Ereignisse zu ihrer Aktualisierung eines neuen medialen Akteurs bedarf, eben
des Films. Halfmoon Files ließe sich in aller Kürze als ein Film charakterisieren, der
zeigt, was es heißt, „das Spektrum der Akteure [zu] erweitern“8. ‚Sozial‘ ist der
ANT zufolge ein bestimmter Typ von Assoziationen „zwischen bislang ‚unassozi-
ierten‘ Kräften‘“.9 Der Film dokumentiert diesen Typ von Assoziation nicht einfach,
er ist die Operationskette, die eine Verbindung zwischen höchst unterschiedlichen,
heterogenen Elementen herstellt. Die Entdeckung der ANT, so John Law, besagt,
„dass – wenn die ‚Gesellschaft‘ denn überhaupt zusammengehalten wird – hetero-
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gene Mittel diesen Zusammenhalt gewährleisten – radikal formuliert – das Soziale
überhaupt nicht rein sozial ist“10. Aus Sicht der ANT sind Gesellschaften keine
sozialen Systeme, die sich autopoietisch reproduzieren, sondern Orte, an denen „die
notwendigen Unvereinbarkeiten, Inkonsistenzen und Überlappungen“ zusammen-
kommen: Ihr Zusammenhang ist nicht so sehr sozio-logischer als vielmehr sozio-
technischer Natur und übergreift damit die Unterscheidung zwischen Menschen
und Apparaten bzw. Menschen und Maschinen ebenso wie die zwischen Menschen
und Zeichen oder Menschen und Diskursen. Halfmoon Files führt die Apparate und
Medien vor, denen wir eine bestimmte akustische Erfahrung eines lange zurücklie-
genden Ereignisses und seiner soziotopischen Verfassung verdanken; der Film zeigt
aber auch, dass bereits die phonographische Speicherung von sprachlichen Zeichen
einer sehr speziellen technischen Anordnung und Verteilung unterliegt und ihrer-
seits als Ausgangspunkt weiterer wissenschaftlicher Verwertung der am sprechen-
den Menschen erhobenen Daten dient. 

Die vielleicht entscheidende Errungenschaft der ANT besteht in der Ablehnung
eines bestimmten Gebrauchs der Unterscheidung zwischen Lokalem und Globalem
und damit der Bestimmung des Sozialen als eines Effekts zirkulierender Entitäten.
Halfmoon Files ist daher kein Film über Akteure oder Strukturen, sondern über eine
endlose Zirkulation von Menschen, Dingen und Zeichen, die der Film zugleich
erfahrbar macht und deren Teil er ist. Halfmoon Files ist ein Film über Lager und
Lagerungen, Räume der Internierung, Baracken und Archive, die Menschen und die
an ihnen gewonnenen Daten sammeln, samt der Institutionen, die diese Räume ‚ein-
fassen‘. Der Film zeigt, wie das Globale, der Erste Weltkrieg, umverteilt und über-
setzt, lokalisiert wird: Der Krieg bringt bestimmte Lager hervor, in denen Menschen
untergebracht sind, die von weither auf den europäischen Kriegsschauplatz gekom-
men sind. Das Globale existiert überhaupt nur auf sehr spezifischen lokalen Büh-
nen; umgekehrt behält das Lokale die an seinem Schauplatz zusammenströmenden
Dinge, Körper und Zeichen nicht für sich, sondern schickt sie erneut auf eine Reise,
von der schließlich noch der Film selbst, als ihr vorläufig letzter Exponent, kündet:
Lokalisierung des Globalen, Globalisierung des Lokalen. Das Lager, um das es in
dem Film geht, ist nicht nur eine Einrichtung der Militärs, sondern auch der Aus-
gangspunkt für den Traum eines Linguisten, der als Leiter der Preußischen Phono-
grafischen Kommission dafür zu sorgen versteht, dass es sich „lokal überallhin“11

ausbreiten wird – weshalb neben den black boxes von Baracken und Archivräumen,
in die die Kamera eindringt, unbestimmte Landschaften, durch die Nebel ziehen,
von dieser Unmöglichkeit künden, das, was als klar konturierte Lagertopografie
begann, ‚im Lager zu halten‘ oder auf seinen Entstehungsherd einzugrenzen.

2. Dokumente und Geister oder: Wer handelt außerdem noch?

Giorgio Agamben hat das Lager als „biopolitisches Paradigma der Moderne“
bezeichnet, weil sich in ihm eine umfassende „Politisierung des Lebens“ vollziehe,
also die „wachsende Einbeziehung des natürlichen Lebens des Menschen in die
Mechanismen und das Kalkül der Macht“12. Flüchtlinge und Kriegsgefangene aus
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europäischen und außereuropäischen Regionen lösen seit dem Ersten Weltkrieg „die
Ordnung des modernen Nationalstaates“, der einen Zusammenhang zwischen
Geburt und politischer Zugehörigkeit, also „Nativität und Nationalität“13 herge-
stellt hatte, auf. Diese biopolitische Wende der modernen Nationalstaaten, die durch
sie ausgelöste Verunsicherung über den politisch-juristischen Status von Subjekten,
die im Machtbereich eines Staates leben, ohne ihm juristisch anzugehören, hat auch
Konsequenzen für das philosophische Nachdenken über den Menschen, wie es sich
in den verschiedenen Formen einer sogenannten Philosophischen Anthropologie
zum Ausdruck bringt. Mit der von Michel Foucault beschriebenen Entdeckung des
Lebens als Wissensgegenstand und Machtziel im 19. Jahrhundert entsteht die Denk-
barkeit bzw. das Aussageprofil einer Philosophischen Anthropologie, die sich –
etwa in Helmuth Plessners „Versuch“ Macht und menschliche Natur – in Begriffen
wie Unergründlichkeit, offene Frage, Exponiertheit, Wagnis, Riskiertheit oder in
der an Nietzsche gemahnenden Formel vom „Mensch als Macht“14 expliziert. Was
bei Plessner, Gehlen oder auch Scheler in Form von anthropologischen Quasi-
Wesensaussagen begegnet, lässt sich in wissensgeschichtlicher Fragerichtung auf
bestimmte Prozesse und Anordnungen zurückführen, die jene Fragwürdigkeit des
Menschen, von der in den Texten der Politischen Anthropologen so oft die Rede ist,
allererst als philosophischen Gegenstand etablieren. Ich möchte im Folgenden diese
Problemstellung nicht auf textexegetische Weise, sondern am Beispiel von Scheff-
ners Halfmoon Files entwickeln, weil er philosophische Wesensaussagen als Effekt
eines weitverzweigten Netzwerks anthropologischer Wissensgenerierung zu erken-
nen gibt. Halfmoon Files bildet aber nicht nur exemplarisch das komplizierte Ver-
hältnis von anthropologischen Sagbarkeiten und Sichtbarkeiten in der politischen
Situation des Ersten Weltkriegs ab. Die Dokumentationsarbeit des Films ist unlös-
bar verbunden mit einer spezifisch künstlerischen Intervention in das komplexe
Dispositiv anthropologischer Erkenntnisbildung, dem so seine Ereignishaftigkeit
und gespenstische Gegenwärtigkeit zurückgegeben wird. 

Halfmoon Files ist ein Film über Lager und Lagerungen, camps und Archive
„von Körpern und Tagen“15, wie Foucault sagt – genauer: ein Film, der die Überla-
gerung von verschiedenen Lagerfunktionen oder Lagerdimensionen vorführt. „Das
Lager“, heißt es in Überwachen und Strafen, „bedeutete für die wenig rühmliche
Kunst der Überwachungen das, was die Dunkelkammer für die große Wissenschaft
von der Optik war.“16 Der auf den ersten Blick rätselhafte Satz könnte den Half-
moon Files als Motto vorangestellt werden, denn in dem Lager, das dieser Film mit
den ihm eigenen medialen Mitteln vor den Augen der Zuschauer wiedererstehen
lässt, wird etwas entwickelt: Was für Foucault den Status eines erhellenden Ver-
gleichs hat – Lager und Dunkelkammer –, bezeichnet im Fall des filmischen Lagers
– der im Medium des Films vorgenommenen Speicherung und Anordnung von
historischen sowie aktuellen optischen, akustischen und textuellen Spuren – gera-
dezu das operative Prinzip der Einrichtung. Einerseits versetzt uns der Film in die
Zeit des Ersten Weltkriegs und in das so genannte Halbmondlager in Wünsdorf,
einem kleinen Ort in der Nähe von Berlin, ein Lager, in dem Kriegsgefangene außer-
europäischer Herkunft, sogenannte Kolonialsoldaten, interniert wurden. Anderer-
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seits markiert bereits sein Titel, dass der Film sich keineswegs damit begnügt, dem
Zuschauer mit den ihm eigenen Mitteln das Leben in einem sehr besonderen Kriegs-
gefangenlager vor Augen zu stellen und ihn zur Besichtigung einer Lokalität einzu-
laden. Scheffner hat im Titel seines Films den Begriff ‚Lager‘ nicht zufällig getilgt
und ihn mit „Files“, also Akten, Karteien, Dateien überschrieben, weil der Zugang
zum Raum des Lagers über einen anderen Raum, nämlich den des Archivs führt, in
dem die überlieferten medialen, insbesondere akustischen Spuren seiner einstmali-
gen Existenz aufbewahrt werden. 

Aber Halfmoon Files exponiert nicht nur den Modus der Indirektheit jeder
möglichen ‚Erfahrung‘ des einstigen ‚Lagerlebens‘, indem er dem Ort und den bau-
lichen Überresten des einstigen Lagers die Archivräume zur Seite stellt, in denen
sich auf Tausenden von Tonträgern akustische Spuren dieses Lebens oder auf Glas-
dias hunderte von Fotografien der Lagerinsassen befinden. Sein Film ist Feldfor-
schung auch in dem Sinne, dass er ein ganzes Netzwerk von Wissensspuren
sichtbar macht, in das das einstige Lager und seine Insassen ‚eingegangen‘ sind:
Anthropologen wie Egon von Eickstedt etwa nahmen an 76 Sikhs umfangreiche
Körpermessungen vor, um mittels der gewonnenen Daten, die durch aufwendige
Rechenmodelle miteinander in Beziehung gesetzt wurden, im Rahmen einer eth-
nologischen Dissertation das Phantasma einer homogenen Ethnie zu bestätigen –
ohne Erfolg, wie der Kommentar lapidar feststellt. (Abb. 1 u. 2) Was den Film über
seine dokumentarische Seite hinaus zu einem Kunstwerk macht, lässt sich am
besten mit einem Begriff charakterisieren, den Gilles Deleuze und Félix Guattari in
ihrem letzten gemeinsam verfassten Buch geprägt haben: „Empfindungsblock“.
Was ein Künstler produziert, hat nichts mit einer Wiedererinnerung oder dem
Gedächtnis oder einem Ausdruckswillen zu tun. Die Arbeit des Künstlers besteht
vielmehr darin, „einen Block von Empfindungen, ein reines Empfindungswesen zu
extrahieren“17. Einem Objekt, einem Feld von Tatsachen wird „mit den Mitteln des
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Abb. 1: Dissertation Egon 
v. Eickstedts (1921)



Materials“ – und nicht mit Hilfe irgendwelcher künstlerischen Absichten oder
Ideen – etwas entrissen: Das so entstehende Perzept unterscheiden Deleuze/Guat-
tari von den Perzeptionen, also den gewöhnlichen Wahrnehmungen, die einem
empirischen Subjekt gehören oder auf ein Objekt verweisen. Wenn der Regisseur
im Gespräch mit dem indischen Botschaftsangehörigen, bei dem er um die Geneh-
migung, in Indien zu drehen, nachsuchen muss, gleich zu Beginn des Films klar-
stellt, dass er eine „ghost story“ plant, dann steht die Hartnäckigkeit der Geister
und des Gespenstischen im Film, die wenig zum indexikalischen Wert der verwen-
deten phonographischen Stimmen und fotografischen Bilder zu passen scheint, für
die Suche nach Empfindungskomplexen oder Empfindungsblöcken ein, die auf kei-
nen empirischen Zustand verweisen oder sich zumindest nicht auf diesen Verweis
reduzieren lassen. Die Empfindungsblöcke oder Perzepte sind „Wesen, die durch
sich selbst gelten und über alles Erleben hinausreichen. Sie sind, so könnte man
sagen, in der Abwesenheit des Menschen, weil der Mensch, so wie er im Stein, auf
der Leinwand oder im Verlauf der Wörter gefaßt wird, selbst eine Zusammenset-
zung, ein Komplex aus Perzepten und Affekten ist.“18

Die Frage nach den Wesen oder Geistern, die in den Archiven hausen, trägt der
Film dabei keineswegs von außen an das Material heran; sie wird ihm vielmehr von
einer der aufgezeichneten Stimmen aus dem Lager vorgegeben, die eine Antwort auf
eben diese Frage in Aussicht stellt. Diese Antwort kann, wie der Film zeigt, auf ver-
schiedene Weise gegeben werden, nämlich genealogisch-dokumentarisch auf der
einen, ‚literarisch‘ auf der anderen Seite19: 
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Abb. 2: Biometrie. Aus dem „Anhang“ der Dissertation Egon v. Eickstedts



„Was ist ein Geist? Wie lebt ein Geist? 
Wie viele verschiedene Arten von Geistern gibt es? 
Wie wird jemand zum Geist? 
Darüber werde ich euch erzählen.“ 

„Akteure haben ihre eigene elaborierte und vollkommen reflexive Metasprache.“20

In der Sprache der Legende formuliert diese Passage nichts anderes als die epistemi-
sche Fragestellung der Akteur-Netzwerk-Theorie, deren Besonderheit ja darin
besteht, dass sie ihre Untersuchungen nicht von einer vorgängigen Kenntnis der
relevanten Komponenten eines sozialen Settings abhängig macht, sondern von
„Unbestimmtheiten“ ihren Ausgangspunkt nimmt: „Wenn wir handeln, wer handelt
außerdem noch?“21 Daher nennt Latour sein Unternehmen auch ganz unbefangen
eine „Untersuchung in angewandter Metaphysik“22. Wie viele verschiedene Arten
von Geistern gibt es? Wie viele verschiedene Arten von Handelnden gibt es? Die
schlimmste Sünde, die die Sozialwissenschaftler begehen, besteht darin, bei ihren
Untersuchungen „auf einer äußerst beschränkten Liste von Handlungsträgern zu
bestehen, und die unendlich mannigfaltigen Produktionen der Akteure ständig in
diesen rudimentären Wortschatz [zu] übersetzen“23. Die „Wesen“ oder ghosts sind
nichts, was der Film als eine fiktionalisierende Operation über die dokumentarisie-
rende Spur legt. Sie entstehen vielmehr im Herzen einer medialen Düsternis, wie sie
im Archivraum herrscht24 und werden durch die Stimme des Archivars selbst
beschworen: „Also, ich bin die meiste Zeit in diesem Raum allein. Ich hab keine
Mitarbeiter sonst. [...] Allerdings ist es auch so, dass man so im Hintergrund von
7000 oder 7500 Schelackplatten man eigentlich doch nie so so richtig alleine ist.“

Für den Historiker vom Fach liegt in dem Rückgriff auf Archivmaterialien nichts
Ungewöhnliches, verweist ihn doch seine Arbeit zwangsläufig auf das Studium von
Daten und Quellen, die in irgendeinem Archiv aufbewahrt werden. Der Historiker
ist aber darauf bedacht, das Archiv an der Grenze der historischen Wirksamkeit sei-
nes Gegenstandes zu situieren: Mit seiner Archivierung tritt ein historischer Gegen-
stand zugleich von der Bühne der Geschichte ab. In Archiven werden Akten
abgelegt, die ihre ‚aktive‘ Zeit – Akten, acta sind ja ihrem Namen nach Handlungs-
träger par excellence – hinter sich haben. In zweifacher Weise verschiebt Halfmoon
Files die Position des Archivs im Verhältnis zu seinem Gegenstand: Die medialen
Operationen der Speicherung und Aufbewahrung von Daten setzen nicht erst ein,
nachdem das Lager aufgelöst ist. Das Halbmondlager erweist sich nicht nur als ein
Ort, an dem die Körper von Kriegsgefangenen für einen bestimmten Zeitraum ‚gela-
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gert‘ und für politische und ökonomische Zielsetzungen ausgebeutet wurden, son-
dern zugleich als ein Raum medialer Verdichtung und der Wissensgenerierung,
deren ‚Objekte‘ die Internierten sind. Der Wille zur Macht, wie er in der souveränen
Verfügung über Leben und Tod unter Kriegsbedingungen exemplarisch zum Aus-
druck kommt, verbindet sich im Halbmondlager mit einem Willen zum Wissen. Die
zweite Weise, in der der Film die Position des Archivs zu seinem Gegenstand ver-
schiebt, besteht in einer genuin filmischen Strategie der Aufzeichnung und Montage
von medialen Lagerspuren, die nicht einfach im Stil der gängigen Formate eines
History-TV ausgewertet werden, sondern ein eigenes, innerfilmisches Archiv kon-
stituieren. Halfmoon Files ist in der Tat „dem Archiv verschrieben“ – und zwar in
der Weise dessen, was Jacques Derrida als die „technische Struktur des archivieren-
den Archivs“ beschrieben hat, eine Archivierung, die „das Ereignis in gleichem
Maße hervor[bringt], wie sie es aufzeichnet“25. Der Film zeigt nicht bloß einen
andernorts abgelegten ‚Inhalt‘ vor, sondern ist selbst an der Produktion von files
über einen Ort beteiligt, der bereits von seiner Struktur her ein Ort der anthropolo-
gischen Datenerhebung und -speicherung ist: Archiv über Archiv. 

Was hat es mit dem Wünsdorfer Halbmondlager genau auf sich? Das Lager war
speziell für die Aufnahme überwiegend muslimischer Gefangener eingerichtet wor-
den, die vor allem aus Indien und Nordafrika stammten und als sogenannte Koloni-
alsoldaten zuvor auf britischer und französischer Seite gekämpft hatten. Die
Muslime in den Kolonien und abhängigen Gebieten sollten in Übereinstimmung
mit der ‚Waffenbrüderschaft‘ des Deutschen und des Osmanischen Reiches dazu
angehalten werden, „den ‚Heiligen Krieg‘ in Gestalt von Aufständen und anderen
Widerstandsakten gegen die französischen, britischen und russischen Bedrücker zu
führen; in deren Heeren aber, in die sie meist als Wehrpflichtige einberufen worden
waren, hätten sie den Kampf gegen ihre Glaubensbrüder in den osmanischen und
österreichischen Reihen zu verweigern und schließlich auf die Seite der Mittel-
mächte überzutreten, um dort der Sache des Islam zum Siege zu verhelfen“.26 Man
hoffte, die muslimischen Kriegsgefangenen durch zuvorkommende und rücksichts-
volle Behandlung auf die Seite des Deutschen Reiches ziehen zu können, um sie so
nach ihrer Freilassung zu Attacken gegen die Kolonialherren zu motivieren, die
zugleich Deutschlands Kriegsgegner waren.27 (Abb. 3) Als diese ghiad-Strategie
zum Nutzen des Deutschen Reiches und seiner kaiserlichen Heeresleitung nicht
aufgeht28, verlieren die Militärs das Interesse an den Gefangenen und überlassen
Sprachforschern, Ethnologen und Anthropologen das Feld, die von nun an im
Halbmondlager ein- und ausgehen. Ihnen bieten die dort internierten Gefangenen
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25 Derrida (1997), S. 35.
26 Höpp (1997), S. 21.
27 Vgl. dazu das Memorandum Max von Oppenheims, des Leiters der 1914 gegründeten NfO

(Nachrichtenstelle für den Orient), die dem Auswärtigen Amt unterstand: „Denkschrift betreffend
die Revolutionierung der islamischen Gebiete unserer Feinde“ vom Oktober 1914, in der die ghiad-
Strategie umfassend entwickelt wird. Durch eine Reihe von Maßnahmen sei die politische Gunst der
muslimischen Gefangenen zu gewinnen: So sei im Lager eine „kleine Moschee“ zu errichten, den
Insassen sei ein „Imam zur Verfügung zu stellen“ und ihnen seien „rituelle Schlachtungen zu ermög-
lichen“. Durch den Einsatz von Dolmetschern sei zudem eine „Einwirkung“ auf die Gefangenen
sicherzustellen und deren Verkehr und die Entwicklung ihrer Anschauungen zu beobachten. Im
Ergebnis erhoffte man sich, dass „einige besonders geeignete Gefangene“ sich bereit erklären wür-
den, „entweder ‚an die kämpfende Front zu gehen‘, und/oder zu versuchen, ‚ihre Kameraden zum
Uebergang zu uns zu bewegen‘“ (Ebd., S. 37).

28 Zu den Gründen für dieses Scheitern vgl. Höpp (1997), S. 85 ff.
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die seltene Gelegenheit, „exotische Menschen“ aus nächster Nähe als menschliche
Forschungsobjekte zu behandeln, ohne sie dort aufsuchen zu müssen, wo sie zu
Hause sind. Der Film zitiert Felix von Luschan, Direktor des Berliner Völkerkun-
demuseums, mit dem Satz: 

„Wir haben in unseren Gefangenenlagern eine schier unübersehbare Menge der allerver-
schiedensten Rassen vertreten, alle Erdteile und alle nur jemals an Menschen beobachte-
ten Farben. Ein Besuch in manch dieser Lager ist für den Fachmann fast so lohnend wie
eine Reise um die Erde.“ 

Die anthropologische Feldforschung wird zur Lagerforschung. Akribisch und peni-
bel werden die Gefangenen im Halbmondlager fotografisch erfasst, ihre Körper ver-
messen, vor allem aber: Sie werden zum Sprechen gebracht, wobei das Resultat
dieser Diskurspraxis mittels spezieller phonographischer Aufzeichnungstechniken
festgehalten und minutiös archiviert wird. 

3. Redebefehl und linguistische Datenerhebung

Die Verwandlung von Kriegsgefangenen in epistemische Objekte setzt nicht nur –
wie im Falle der Anthropometrien Egon von Eickstedts – an den Körpern der Inhaf-
tierten an, sondern ebenso auch an einem Vermögen, das man seit der berühmten
Definition des Aristoteles als ein, wenn nicht als das Wesensmerkmal des Menschen
angesehen hat: seine Fähigkeit zu sprechen. Neben den Anthropologen haben sich
auch die Linguisten für das Lager und seine Bewohner interessiert. Der Mensch, so
heißt es, ist ein Wesen, das die Sprache oder den logos hat. Von der Sprache ließe sich
sagen, dass es zwar stimmt, dass sie vom Menschen ausgeht – aber, es fragt sich
sogleich: Wo geht sie hin? So sehr man sie auch ins menschliche Wesen einschließen
und seit Rousseau und Herder als Mittel der Offenbarung oder des Ausdrucks eines

Abb. 3: Szene aus einem Lagerfilm



‚inneren‘ (mentalen, affektiven) Zustandes verstehen mag, so kann doch andererseits
kein Zweifel daran bestehen, dass sie in einen Raum der Äußerlichkeit eingebunden
ist, einen „neutralen Raum“, in dem die Sprache nicht in ihr vermeintliches Wesen
eintritt, sondern sich „am weitesten von sich selbst entfernt“29: Die vielfältigsten
medialen Funktionen stehen bereit, um die gesprochenen Worte, kaum sind sie ver-
klungen, vom Menschen abzulösen, sie an bestimmten Orten mehr oder weniger
dauerhaft zu speichern oder sie mittels ausgeklügelter Transporttechniken oder
postalischer Operationen an entfernte Orte zu verschicken. Den philosophischen
Anthropologien des 20. Jahrhunderts geht nicht zuletzt aufgrund von medien- und
wissenshistorischen Entwicklungen des 19. Jahrhunderts vollständig das Vertrauen
in die Sicherheit ab, mit der die klassische Philosophie den Menschen von seinem
Sprachvermögen her bestimmte und ein für allemal dem Tier (so wie später der
Maschine) entgegensetzte. Man kann daher im Hinblick auf die Bestimmung des
Menschen in diesen Anthropologien von einer strategischen Gliederung des anthro-
pos sprechen30 – strategisch deshalb, weil inzwischen kein Attribut, das in der
Geschichte anthropologischer Begriffsbestimmung herangezogen wurde, mehr das
Vertrauen der Philosophen genießt, weshalb sie aus der Not eine Tugend machen
und aus dem mangelnden Vertrauen in die überlieferten Begriffe zu lauter Leerbe-
griffen gelangen, deren Distinktionskraft um so intensiver ist, je unbestimmter ihr
Inhalt ausfällt: der Mensch als „produktive ‚Stelle‘ des Hervorgangs einer Kultur“31,
als „offene Frage“32, als „Unergründlichkeit“33, als „schöpferische Durchbruch-
stelle“34 und schließlich unvermeidlich: als „Macht“35, dies sind Begriffe, mit denen
Plessner hantiert. Sie zielen allesamt darauf ab, diesen zuvor ‚metaphysisch‘ frei-
geräumten Menschen der Verfügungsgewalt einer souveränen Macht zu unterstel-
len, die die vormalige Macht des Königs ist, die auf ‚den Menschen‘ übergehen soll
und der er zugleich unterworfen ist. 

Die philosophisch begründete Einsicht in die „Unbestimmtheit“ des Menschen
erzwingt seine Auslieferung an eine Politik, die je historisch-situativ festlegt, was
der Mensch zu sein bzw. wie er sich zu führen hat. Politik ist für diese Philosophie
die Arbeit an der ‚Feststellung‘ des Menschen – eine Feststellung, die niemals ein für
allemal vorgenommen werden kann und insofern unabschließbar und ein „Wagnis“
bleibt, weshalb der Mensch, wie Plessner dann unter systematischer und sympto-
matischer Anknüpfung an Carl Schmitts Begriff des Politischen schreibt, „als Macht
notwendig im Kampf um sie, d.h. in dem Gegensatz von Vertrautheit und Fremd-
heit, von Freund und Feind“36 steht. Der Mensch Plessners ist eine Figur der Be-
meisterung, der Erringung, des wagnishaften Sprungs, des sich selbst Führens – eine
Figur, die das „Unvertrautheit-Unheimliche, Drohende und Abgründige“ nur
erfahren kann, um ihm – immer aufs Neue – seine Eigenheitssphäre ‚abzuringen‘. Es
gibt für Plessner durchaus die Erfahrung des Gespenstischen als Erfahrung der
Grenze der Bemeisterung. Dieses Gespenstische ist aber lediglich das noch nicht
bewältigte Unheimliche, das für den Menschen zur Bewältigung ansteht.
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29 Foucault (2003), S. 210.
30 Im Anschluss an Agamben (2002), S. 23.
31 Plessner (1931/2002), S. 149.
32 Ebd., S. 181.
33 Ebd., S. 161.
34 Ebd., S. 160.
35 Ebd., S. 185.
36 Ebd., S. 191.
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Abb. 4: Das Sprechaufzeichnungsdispositiv



Um das Ausmaß einschätzen zu können, in dem es dem Film gelingt, die akusti-
schen Spuren des Lagers in ein verändertes, gespenstisches ‚Nachleben‘ zu verset-
zen, das sich ihrer ursprünglichen Funktionszuweisung – dem Aufbau der „ersten
Lautbibliothek der Erde“ (Wilhelm Doegen) – durch ihre Einbeziehung in ein völ-
lig verändertes Gefüge widersetzt, ist es nötig, einen genaueren Blick auf die im Film
minutiös rekonstruierte Transformation des Lagers in einen Ort der Sprach- und
Wissensgenerierung zu werfen. Als Kriegsgefangene verfügen die Lagerinsassen
‚von Rechts wegen‘ nicht oder nur eingeschränkt über ihr Leben und sind daher in
einem sehr konkreten Sinne in einen mehrfach gegliederten Raum der Äußerlichkeit
eingefügt. Im Fall der Sprechaufzeichnungen gibt das beistehende Foto Aufschluss
über den Ort (eine Baracke des Lagers) sowie über das Netz der unterschiedlichen
Plätze, die von den beteiligten Individuen eingenommen werden mussten, damit das
sorgfältig geplante Redeereignis zustande kommen konnte. (Abb. 4) Die Stimmauf-
zeichnungen fanden unter der Leitung des Sprachwissenschaftlers Wilhelm Doegen,
Geschäftsführender Sekretär der 1915 gegründeten Königlichen Preußischen Pho-
nographischen Kommission und späterer Leiter des Berliner Lautarchivs statt, dem
kein Geringerer als der Kaiser selbst attestierte: „Es war Ihr ausgezeichneter
Gedanke, diese Aufnahmen in den Kriegsgefangenenlagern vorzuschlagen. Wir wer-
den siegen und dann haben wir die ganzen Kerle für Jahrtausende auf der Platte.“ 

Die Stimmaufzeichnungen gehorchten einem minutiös festgelegten Protokoll,
das aus folgenden Elementen bestand: 

– der Vereinbarung eines zu sprechenden Textes
– der Anfertigung eines Textblatts, das dem Probanden zum Ablesen vorgehalten

werden mußte
– der Installation des phonografischen Aufnahmeapparates samt seiner Überwa-

chung durch einen Techniker
– der Garantie der Ablesbarkeit des Textes durch die genaue Fixierung der Position

des Textblatts zum Phonographentrichter und Gesicht des Sprechenden
– der Überwachung des Aufnahmevorgangs durch den Wissenschaftler und die

Registrierung von Auslassungen oder Lesefehlern
– der Garantie der technischen Aufnahmequalität durch die Sicherstellung des

gleichbleibenden Abstands des Gefangenen zum Aufnahmetrichter
– der Anfertigung eines Datenblatts im Anschluss an die – aus technischen Grün-

den nicht korrigierbare – Sprechaufnahme: Das Datenblatt hält unvorhergese-
hene Abweichungen der Aufnahme vom Text fest.

Keine Frage also: Der Gefangene, der auf diese Weise Teil eines Rede-Dispositivs,
einer aus technisch-apparativen, normativen und personalen Elementen bestehen-
den Anordnung ist, die ein bestimmtes, wissenschaftlichen Standards genügendes
Sprechen erzwingt, steht der Rede, die ihm abgenötigt wird, nicht in der Position
des Rede-Inhabers gegenüber. Die linguistische Arbeit der Datenerhebung am
Kriegsgefangenen belegt, dass die Sprache, die man auf diese Weise gewinnt und
einer grammatischen Beschreibung sowie einer Bewertung ihrer lautlichen Qualität
(Abb. 5) zuführen kann, einem Redebefehl und dem (temporären) institutionellen
Gefüge, das ihn ermöglicht, entspringt. Sprache ist „nicht das Leben, sie gibt dem
Leben Befehle“37. Das erkennt man in Halfmoon Files schon an dem ausdrücklichen
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Verbot, die Gelegenheit zu sprechen dazu zu verwenden, eine eigene oder persönli-
che Geschichte zu erzählen oder einen spontanen Gedankeneinfall mitzuteilen. Der
Gefangene spricht nicht, er verbalisiert eine Schrift. In vielen Fällen bleibt das Vor-
Geschriebene oder einfach: die Vor-Schrift noch unterhalb der Schwelle des Texts,
nämlich dann, wenn standardisierte Wortlisten oder Alphabete zu verbalisieren sind,
oder es verharrt sogar noch unterhalb der Schwelle der Sprache, wenn der Gefan-
gene bloße Zahlenreihen zu reproduzieren hat. Überschreitet der vorgegebene Text
diese Ebene eines paradigmatisierenden Sprechens, dann schränkt er das Zu-Sagende
vorzugsweise auf Elemente aus ritualisierten Diskurssammlungen ein, konkret:
Märchen und religiöse Texte, die das Zu-Sprechende vom Einbruch alltäglicher
Sprachereignisse oder – in der Terminologie der Sprachaufzeichner – vor „unvor-
hergesehenen Aussagen“ oder, in noch einmal anderer Terminologie, vor Fehllei-
stungen, bewahren sollen. Allerdings erweist sich genau diese Erwartung an die
Kontroll- und Selektionsfunktion der vor-geschriebenen Diskurse als trügerisch.
Der filmische Kommentar registriert diese Ambivalenz linguistischer Kontroll-
macht: „Die Wissenschaftler sind nicht interessiert an der persönlichen Geschichte
ihrer Studienobjekte, aber sie sind angewiesen auf die Geschichten, die ihnen erzählt
werden.“

Im Sprechaufzeichnungsdispositiv wirken also unterschiedliche Prozeduren der
Einschränkung dessen, was zu sagen erlaubt ist, mit Prozeduren, die das sprechende
Subjekt auswählen und positionieren, zusammen: das Verbot, Dinge zu sagen, die
nicht vor-geschrieben sind, steht am Anfang der Prozedur, die zugleich von einem
epistemischen „Willen zur Wahrheit“ angetrieben wird, der sich in der extremen
Standardisierung des Sprechvorgangs zur Geltung bringt. „Ein zu sprechender Text
wird vereinbart und aufgeschrieben.“ Der streng normierte Ablauf der wissen-
schaftlichen Datenerhebung ist nämlich anfällig für Störungen aller Art, die mög-
lichst auszuschalten sind, weil sie die wissenschaftliche Vergleichbarkeit der samples
gefährden oder, wie es im Film lakonisch heißt, „zusätzliche Arbeit“ schaffen. Die
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Abb. 5: Fachmännische Beurteilung der Stimmprobe



Gefahr, dass sich das Ereignis oder der Zufall im Diskurs meldet, wird sowohl durch
Prozeduren der Kontrolle und Einschränkung des Diskurses – seine Reduktion auf
eine im voraus festgelegte Abfolge von Sätzen – reduziert als auch durch die Aus-
wahl der Probanden, bei der durch vorherige Befragungen die Zugehörigkeit zu
möglichst homogenen Sprachgruppen sichergestellt werden muss – allerdings ist
man auch für diese Zuordnung maßgeblich auf die Auskünfte der ausgewählten
Gefangenen angewiesen. „Unvorhergesehene Aussagen“ sollen während der Auf-
zeichnung um jeden Preis vermieden werden, weil sie aufgrund der Technik nicht
löschbar sind und daher nur mit erhöhtem Aufwand in Form von schriftlichen
Nachbemerkungen auf eigens angelegten Datenblättern markiert und ‚exkludiert‘
werden können. Unter der Rubrik „Besondere Bemerkungen“ werden solche
„unvorhergesehenen Aussagen“ auf das nach der Aufzeichnung angefertigte Daten-
blatt notiert (Abb. 6). Wilhelm Doegen hält z.B. in einer handschriftlichen und von
ihm unterschriebenen Notiz fest, dass ein Proband eigenmächtig „zum Schluß ohne
Aufforderung ‚Guten Abend‘ schreit“. Eine weitere Stimmaufzeichnung betrifft
eine komplexere diskursive Widersetzlichkeit. Der Sprecher, Chote Singh, quittiert
den ihm vor-geschriebenen Satz „Der deutsche Kaiser kümmert sich sehr gut um
mich“ mit einem dreimaligen Lachen. Es folgt auf den ebenfalls dreimal wiederhol-
ten Gruß und gewinnt seinen Ereignischarakter dadurch, dass es durch seine
Gesetztheit und Abgesetztheit vom zu sprechenden Text ostentativ die Rede-Ord-
nung durchbricht und schon aufgrund seiner Wiederholungsstruktur nicht als
Begleit- oder Nebengeräusch bagatellisiert werden kann: Hier ergreift der Sprecher
vielmehr im Lachen und durch das Lachen das Wort. 

Der Witz der Aussage über den Kaiser, der sich sorgt, verdankt sich einer dop-
pelten Übertragung. Zum einen markiert das Subjekt der Äußerung durch das
Lachen Distanz zum Gegenstand oder Sinn der Aussage: Der Kaiser, Inhaber sou-
veräner Machtfülle, soll sich um mich, der ich nicht einmal zum deutschen Volk
gehöre, kümmern? Das verdient zweifellos nicht nur ein, sondern ein dreifaches
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Abb. 6: „Unvorhergesehene Aussagen“



Lachen. Zugleich resultiert die Komik dieser Sequenz aber auch aus einer Art Stell-
vertretungseffekt. Stellvertretend für die eigenen Untertanen, die der Kaiser als
oberster Befehlshaber ungerührt in den millionenfachen Tod auf den Schlachtfel-
dern schickt, wird hier einem Satz ins Gesicht gelacht, der ja die Erwartung des
‚eigenen Volkes‘ an den Kaiser ausspricht und ausgerechnet von einem gefangenen
Soldaten ‚bestätigt‘ wird, der, mit Plessner zu sprechen, zudem noch aus der „unver-
trauten Fremde“ in den „vertrauten Kreis“ geraten ist.38 Die Souveränität, die sich
im Lachen und den übrigen Affektsätzen manifestiert, ist diejenige des Witzes, dem
ja bereits Freud eine aggressive und damit politische Tendenz attestierte, die sich im
Vorgang der Herabsetzung oder Degradierung dessen äußert, was als das Erhabene
zu seiner Erfassung einen Mehraufwand an psychischer Energie beansprucht.39 Die-
sen Mehraufwand verweigern die sprechenden Gefangenen, wenn sie in Lachen aus-
brechen oder andere „unvorhergesehene Aussagen“ produzieren. Ausgerechnet die-
jenigen also, die vollständig in die Äußerlichkeit eines Raumes eingeschlossen sind,
der sie nicht nur körperlich exkludiert, sondern sie sogar in ihre eigene Sprache
einschließt, die ihnen hier als vor-geschriebene und abzulesende Aussagenmenge
gegenübertritt, ausgerechnet diese Gefangenen des „Großen Krieges“ beweisen sich
insofern als „Abstand von etwas nehmende Wesen“40, als sie sich der Redeanord-
nung keineswegs vollständig unterwerfen und die direkte Rede, die nur ein „los-
gelöstes Massenfragment“ ist, Befehl zum Sprechen, wieder in „eine Art Stimmen-
gewirr“41 einbetten. 

4. Ghost story

In Halfmoon Files sehen wir einem Regisseur dabei zu, wie er einen Film macht, der
an die Stelle des eigentlichen Films tritt, den er gerne in Indien drehen würde. Der
Regisseur im Film (gespielt vom Regisseur des Films) wird trotz aller Bemühungen
niemals nach Indien gelangen, wo er die Spur Mall Singhs, eines im Wünsdorfer
Halbmondlager internierten indischen Kolonialsoldaten verfolgen will. Obwohl der
geplante Film niemals zustande kommt, gilt doch auch von dem Film, der an seiner
Stelle entsteht, dass er über weite Strecken – schon auf Grund seiner medialen Basis
– eine ghost story ist, einfach deshalb, weil Schallplatten die Stimmen auch von Toten
präsentieren, als wären sie lebendig.

Was den Film zu einer ghost-story macht, ist genau sein Prinzip, das Stimmenar-
chiv zu öffnen, nicht um seinen dokumentarischen Wert auszubeuten, sondern um
die gehörten Stimmen in ihrer Monumentalität erscheinen zu lassen. Halfmoon Files
ist ein Film über ein Gefüge auch deshalb, weil er die eigene Rede- und Zeigeposi-
tion – also die Vorgänge, durch die dem Zuschauer und Zuhörer die Räume, Vor-
gänge und Aussagen allererst erschlossen werden – nicht im produktionstechni-
schen Off des Films belässt, sondern auf derselben Ebene anordnet, auf der auch das
‚Material‘ gezeigt wird. Ein Gefüge ist also keineswegs der berühmte historische
Kontext, der jedem Dokument seinen Platz anweist, sondern umfasst neben den
vergangenen Anordnungen der Militärs und Wissenschaftler auch die gegenwärtigen
filmischen Operationen, die an Bildern und Nichtbildern genauso wie an Tönen und
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40 Plessner (1931/2002), S. 231.
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Geräuschen vorgenommen werden, und seinen bereits ‚historischen‘ Komponenten
eine – allerdings veränderte – Handlungsmacht zurückerstatten, da das Gefüge aller-
lei tote und lebendige Stimmen und die von ihnen verwendeten technischen Medien
und Kommunikationskanäle miteinander in eine Verbindung bringt, die nur der
Film in dieser multisensorischen Komplexität ermöglicht. 

Die unterschiedlichen Datensätze oder Files, die der Film versammelt, montiert
und kommentiert, die im Lager entstandenden Ton-, Bild- und Filmdokumente und
die sich an diese Dokumente anlagernden epistemischen, insbesondere anthropolo-
gischen und anthropometrischen Diskurse sowie ihre propagandistische Verwen-
dungsweise zeugen von der Wirksamkeit eines Lebens, das von der juridischen
Ausnahmestruktur des Lagers in den medialen Raum des Wissens und sodann – 90
Jahre später – in den noch einmal anderen Raum des Films übertragen wird. Die im
Lager erhobenen Daten gewinnen im Film durch ihre spezifische Anordnung eine
andere Dimension des Diskurses zurück, die man mit Foucault als seine dramatische
oder theatrale Dimension bezeichnen könnte42 –, wie sie im Duktus der Rezitation
erfahrbar wird, der den Stimmaufzeichnungen eigen zu sein scheint43 und ihnen eine
betont ‚feierliche‘ Qualität verleiht (vor dem Hintergrund der Bilder oder Nicht-
Bilder, mit denen sie im Film montiert werden). Die filmische Öffnung der files ent-
faltet eine gespenstische Wirkung auch deshalb, als er der vitalistischen Berufung auf
den Lebensgrund in den Philosophischen Anthropologien eine „Totenbe-
schwörung“ entgegensetzt, die die phonografischen, fotografischen und filmischen
Reste nicht etwa in historistischer Manier, sondern durch ihre stetige Konfrontation
mit den heutigen Orten des früheren Geschehens zum Leben erweckt. Diese Orte
nehmen im Film nicht zufällig häufig die Form von Landschaften an. Deleuze/
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Abb. 7: „der Mensch, eingegangen in die Landschaft“



Guattari definieren die Empfindung oder das Perzept auch als „die Landschaft vor
dem Menschen, in der Abwesenheit des Menschen“44. Sie erinnern in diesem
Zusammenhang an „das (häufig kommentierte) Rätsel Cézannes: ‚der Mensch soll
nicht da sein, aber ganz eingegangen in die Landschaft‘“45. Scheffner baut seinen
Film im Sinne dieses Rätsels um die Abwesenheit der ehemaligen Kriegsgefangenen,
die, obwohl diese Abwesenheit im physischen Sinne endgültig ist, doch in eine
‚meta-physische‘ oder medial gestützte Anwesenheit verwandelt werden kann. Die
Stimmaufzeichnungen gehen buchstäblich in eine Landschaft ein, deren Konturen
häufig kaum wahrnehmbar sind, weil es bei ihr wie bei den Personen, deren Stim-
men wir hören, nicht um ihre empirische Rekognition geht. (Abb.7) Der Kunstgriff,
den entstandenen Film als das Produkt des Scheiterns eines anderen, ursprünglich
geplanten Films anzulegen, schreibt diese Problematik des Perzepts auch in die fil-
mische Diegese ein: Hartnäckig zwar versucht der Regisseur im Film, Informatio-
nen über Mall Singhs Herkunftsort in Indien bzw. dem heutigen Pakistan zu
erhalten; der Film, der dann entsteht, bewahrheitet aber den Satz Cézannes, dass der
gesuchte Mensch „nicht da sein soll“, wo er erwartet wird oder wo er ‚zu Hause ist‘.
Stattdessen geht seine Stimme in die Landschaft des ehemaligen Wünsdorfers Lagers
ein und wird Teil des filmischen Empfindungskomplexes.

5. Kaiserliche Stimmabnahme und philosophisches Nachleben

Halfmoon Files bewegt sich nämlich keineswegs bloß an jenem Pol der Machtbezie-
hung, den man „den geringsten Körper des Veurteilten“ bzw. Inhaftierten46 nennen
könnte. Nicht unerheblichen Witz bezieht der Film aus der Präsentation von doku-
mentarischem Material, das eine, vielleicht sogar die letzte Schlüsselsituation kaiser-
lichen Machtausübung vorführt. Diese Schlüsselsituation erweist sich jedoch bei
näherer Betrachtung als der Effekt einer technisch-medialen Nachträglichkeit. Der
Kaiser selbst nämlich wird zum Element jenes bereits beschriebenen Dispositivs, das
zuvor an den Kriegsgefangenen des Halbmondlagers ausprobiert worden war. Am
6. August 1914 hält Wilhelm II vom Balkon des Berliner Schlosses eine Rede, mit
der er das deutsche Volk „zu den Waffen“ ruft. Von dieser Rede sind Abschriften
erhalten (Abb. 8), und es gibt ein Foto von dem Ereignis (Abb. 9), auf dem der Kai-
ser zu sehen ist, wie er mit erhobener linker Hand der Menge die Richtung weist
und die „Horizontlinie“ festlegt, die den „vertrauten Kreis“ gegen „eine unvertraute
Fremde“47 absetzt, kurz: Freunde von Feinden unterscheidet. Weitere Bilder, erst
recht bewegte, sind von der Kriegsrede des Kaisers nicht bekannt – ebensowenig wie
man einen Aufzeichnungsapparat auf dem Foto erkennen kann, das den sprechen-
den Kaiser zeigt. Merkwürdigerweise existiert aber dennoch ein Tondokument von
dieser historischen Rede – was die Frage aufwirft, wann und unter welchen Umstän-
den sie aufgezeichnet wurde. 

Zweifellos kommt die Aufzeichnung der Rede des Kaisers unter sehr anderen
Bedingungen zustande als die insgesamt 1650 Stimmaufzeichnungen der Gefange-
nen des Wünsdorfer Halbmondlagers. Und doch sind es dieselben Elemente und
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Abb. 9: Auf dem Balkon des Berliner Stadtschlosses

Abb. 8: Text der Rede des Kaisers



Operationen, die auch im Fall der kaiserlichen Stimmabnahme das Dispositiv aus-
machen, das zur Produktion der Aufzeichnung erforderlich ist: der Aufnahmeleiter,
Prof. Doegen, der Kaiser, ein Techniker, das Einsatzzeichen, der rotierende Platten-
teller, der Trichter, in den hinein zu sprechen war, der Redetext, der Vorgang des
Ablesens und schließlich die minutiöse Kontrolle und Regulierung des Abstands
zwischen sprechendem Kaiser und phonographischem Trichter, die hier allerdings
im Bewusstsein um die symbolische Stellung des Sprechenden durch eine nur leise
Berührung des kaiserlichen Rückens erfolgt. Der Adressat der Rede ist „das deut-
sche Volk“, ihr Inhalt lässt sich in den Begriffen Plessners präzise als die Verwand-
lung einer Lage („Alle offenkundige und heimliche Feindschaft [...] haben wir bisher
ertragen.“) in eine mythisch ausstaffierte Situation beschreiben, in der den Men-
schen „Entscheidungen“ abverlangt werden, in diesem Fall: die Entscheidung par
excellence, nämlich diejenige durch „das Schwert“, also über Leben und Tod, die der
Kaiser als Inhaber des ius belli stellvertretend für das Volk trifft.

Die Erzeugung der Vorstellung einer „Welt von Feinden“ (anders gesagt: die
Weigerung, den Feind im Rahmen der Rede konkret zu lokalisieren), einer Welt
zudem von nicht nur offenkundiger, sondern auch „heimlicher“ Feindschaft, kur-
zum: die Totalisierung und Virtualisierung der Feindschaft ist eine Operation, die
sich in den Diskurs einer dezidiert politischen Anthropologie übersetzt, wenn ihr
Autor die Freund-Feindunterscheidung zur Wesensverfassung des Menschen erklärt
und diese näherhin, unter Berufung auf Carl Schmitt und Sigmund Freud, in der
„Unheimlichkeit des Fremden“ und im Zwang zur Dissoziierung bzw. zur
‚Abstandnahme‘ verankert. Die politische Anthropologie Plessners und die Rede
„An das deutsche Volk“ bewegen sich unter diesem Aspekt im selben diskursiven
Raum, Plessners Theorie ist, im Jargon der ANT formuliert, das Produkt einer phi-
losophischen Übersetzung politischer Vorgaben: Sie stabilisiert einen Diskurs über
den historischen Moment hinaus, der ihn als staatspolitische Rede zu Fall brachte.
Zum Raum des Diskurses gehören bekanntlich nicht nur der Moment seiner Stif-
tung, sondern auch die Bedingungen seiner Wiederholbarkeit. Das „System der
Materialität“48, dem bestimmte Aussagen gehorchen, gehört mehr der Institution als
der räumlich-zeitlichen Lokalisierung an. Diese Einsicht Foucaults macht sich auch
die ANT zu eigen, wenn sie es als ihre Aufgabe ansieht, den Prozess nachzuverfol-
gen, der das Problem löst, „einen Standard lokal durch die Zirkulation eines ver-
folgbaren Dokuments überallhin zu verbreiten“.49 Bereits der Kaiser, nicht erst der
Philosophische Anthropologe macht die Probe auf die Wiederholbarkeit seiner
Rede. Das System der Materialität eines Diskurses definiert „Möglichkeiten der Re-
Inskription und der Transkription“ und nicht bloße „begrenzte und vergängliche
Individualitäten“.50. Das Leben der Aussagen, anders gesagt, ist von ihrem Nachle-
ben nicht zu unterscheiden, das sie allerdings nicht sich selbst, sondern den Orten
oder Institutionen verdanken, die Aussagen mit einer bestimmten Autorität ausstat-
ten und zugleich Positionen definieren, von denen aus sie wieder und wieder vorge-
bracht werden können. Was Wilhelm II als Kaiser Deutschlands gesagt hat, muss
mit dem Zerfall der Institution Monarchie nicht der Vergessenheit anheimfallen
oder dem Gedächtnis der Historiker überantwortet werden. Andere Institutionen
können das Thema der Rede ‚ausarbeiten‘ und ihr einen neuen Wahrheitswert
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zuschreiben, der nun von Philosophie und Wissenschaft gehütet wird, die diese
Aussagen reinskribieren und transkribieren – und schließlich auch für ihre realpoli-
tische Reaktivierung bereithalten. 

Scheffner fügt ein Tondokument aus dem Archiv in seinen Film ein, das uns
ermöglicht, den Kaiser bei seinen immer wieder neu ansetzenden Versuchen
zuzuhören, den ‚richtigen Tonfall‘ für eine Rede zu finden, die längst gehalten war
und deren Wirkung an Ort und Datum ihrer inauguralen Performanz gebunden zu
sein schien. Die Filmsequenz operiert daher auch in medialer Hinsicht auf der Höhe
des Archivmaterials: Wenn wir das Foto sehen, können wir den Kaiser nicht hören,
wenn wir den Kaiser hören, gibt es nichts zu sehen – ein Nichts, das im Medium
Film die Form von beharrlichen Schwarzbildern annimmt, auf denen Zitate aus
einem anderen Archiv, den Memoiren des Aufnahmeleiters Doegen an die Stimm-
übungen des Kaisers, auftauchen. Der Kaiser also spricht wieder und wieder, was er
längst gesagt hatte:

„So muß denn das Schwert entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Nun
auf zu den Waffen! Jedes Schwanken, jedes Zögern wäre Verrat am Vaterland! Um Sein
oder Nichtsein unseres Reiches handelt es sich [...], um Sein oder Nichtsein deutscher
Macht und deutschen Wesens.“ 

Bereits die Wiederholung der Rede zu Zwecken ihrer technischen Aufzeichnung in
Schloß Bellevue trägt dazu bei, ihr einen über die dokumentarische Funktion hin-
ausgehenden Wert zu sichern, an den dann andere, z.B. Philosophen, anknüpfen
können. Der Kaiser jedenfalls war, wie sich Prof. Doegen zu erinnern weiß, nach
dem Wiederabhören der Stimmprobe von Begeisterung über das Gehörte erfüllt und
soll ausgerufen haben: „Also, nun wird’s ernst.“ Doegens Kommentar zu seiner
Beschreibung des Effekts der ‚nachgestellten‘ kaiserlichen Rede auf den Kaiser ist
insofern entscheidend, als hier vom Ort des Wissenschaftlers eine Bestätigung des
phantasmatischen Effekts historischer Nachträglichkeit erfolgt: „erst heute kann ich
ermessen, einen wichtigen historischen Augenblick erlebt zu haben“. Im Begriff des
historischen Augenblicks verschmelzen hier die Aufnahmezeit der Rede und das
Ereignis, auf das sie referiert und dessen Teil sie gewesen ist.

Im Unterschied zur Fähigkeit der Gefangenen, sich von dem Text, der ihnen vor-
geschrieben ist, mit den Mitteln des Witzes abzusetzen, werden die Zuhörer auf
Schloss Bellevue im Falle der kaiserlichen Reverbalisierung seiner Rede Zeuge einer
extremen Identifizierung: Kaiser und Aufnahmeleiter erleben das Vor-Geschriebene
als die Wahrheit des Ereignisses und gehen damit über die dispositive Struktur als
der Bedingung der Möglichkeit dieses Nachträglichkeitseffekts schweigend hinweg.
Die Wahrheit dieses Ereignisses schreibt sich auch in eine politische Anthropologie
ein, die die Exponiertheit des Menschen nach dem Modell der vom Kaiser dekla-
rierten Exponiertheit des deutschen Volks angesichts einer „Welt von Feinden“
denkt. Kaisers Gespenster sind also nicht nur seine ehemaligen Kriegsgefangenen,
deren archivierte Stimmproben im Film mehr als 90 Jahre nach ihrer Aufzeichnung
geisterhaft von den abgespielten Schellackplatten zu neuem Leben erweckt werden
und damit den aus dem Off gesprochenen, banalen mediengeschichtlichen Sachver-
halt bestätigen, dass seit Edisons Erfindung Tote sprechen können. Kaisers Gespen-
ster tauchen auch dort auf, wo man sie am wenigstens erwartet: im Herzen von
Wissenschaft und Philosophie des Menschen, in Anthropologien also, die längst
jedem Geisterglauben abgeschworen hatten und sich mittels genau geregelter Pro-
zeduren der Erfassung menschlicher Tatsachen widmeten. 
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Abb. 1-7 sowie Abb. 9: Stills aus Philip Scheffners Film The Halfmoon Files (2007).
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