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Die dokumentarische Fiktion 
Vrääth Öhner 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, in Duisburg einen Vortrag zu halten mit dem 

Titel „Die dokumentarische Fiktion“, bedeutet natürlich im Grunde, Eulen nach 

Athen zu tragen: Würde man doch auf einem Festival, das dem Diskurs über 

das Dokumentarische so zugetan ist wie das Duisburger Festival, 

voraussetzen, dass theoretische Positionen dort mittlerweile zum Allgemeingut 

geworden sind, wie sie etwa von Eva Hohenberger bereits vor gut zehn Jahren 

beschrieben wurden. Positionen, die davon ausgehen, dass – Zitat 

Hohenberger – „jene Begriffsbestimmungen, die die Spezifik des 

Dokumentarischen an einen Gegensatz zur Fiktion binden, ins Wanken geraten 

sind.“ Hohenberger weiter: „Die Fiktion ist notwendiger Bestandteil sowohl der 

Realität selbst, als auch jeder Darstellung von Realität. So stellt sich das 

‚Dokumentarische des Dokumentarfilms’ in der heutigen Theoriebildung ‚weder 

durch die technologische Reinheit der Aufzeichnung her, die dem Filmmaterial 

als ontologische Qualität eingeschrieben sein soll, noch durch die 

Dichotomisierung einer falschen Fiktion und einer wahren Dokumentation’“ 

(Hohenberger 2000: 29).  

 

Was ich ihnen heute hier vortrage, wird, das sei schon einmal vorweg-

genommen, die von Hohenberger beschriebene Position im Großen und 

Ganzen bestätigen: Weder lässt sich das Dokumentarische mit der 

technologischen Reinheit der Aufzeichnung identifizieren, noch über den 

Gegensatz von Dokument und Fiktion. Wenn ich die Beschäftigung mit dem, 

was Jacques Rancière in seinen Schriften zur Ästhetik da und dort als 

„dokumentarische Fiktion“ bezeichnet, dennoch nicht für vollständig überflüssig 

halte, so deshalb, weil Rancière, im Unterschied zu vielen anderen Autoren, 

von einem grundsätzlich positiven Begriff der Fiktion ausgeht. Das heißt, er 

nimmt die Unmöglichkeit einer ontologischen Unterscheidung zwischen 

Dokument und Fiktion nicht, wie das beispielsweise der Konstruktivismus tun 

würde, als negative Voraussetzung seines Denkens (im Sinn von: alles ist 

Fiktion), sondern behauptet, dass es Felder gibt, in denen Bedeutung nicht 

anders denn über Fiktionen erzeugt werden kann: Neben der Kunst im 
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Allgemeinen wäre das beispielsweise auch die Geschichtswissenschaft. Für 

mich jedenfalls war ein auf diese Weise positiv gefasster Begriff der Fiktion ein 

wichtiger Grund, warum mir die Perspektive, die Jacques Rancière vorschlägt, 

um die Bedeutung der dokumentarischen Fiktion für die Geschichte(n) des 

Kinos zu fassen, so anregend und auch notwendig erschien für den 

gegenwärtigen Diskurs: Erlaubt es Rancières Ansatz doch, sowohl eine 

alternative Geschichte des realistischen Dokumentarfilms zu konzipieren (etwa 

durch eine Neubewertung von John Griersons berühmter Formel, der 

eigentliche Dokumentarfilm zeichne sich durch seinen kreativen Umgang mit 

der Aktualität aus), als auch zu verstehen, warum das Dokumentarische im Lauf 

seiner Geschichte stets all jene Konzepte durchkreuzt hat, die angetreten 

waren, es im Namen der Wissenschaft, der Technik oder der Kunst zu 

identifizieren. Dazu später mehr. 

 

Daneben gab es allerdings auch noch einen anderen, einen unmittelbareren 

Grund, warum mir Rancières Perspektive so anregend erschien. Ich will ihn 

erwähnen, weil er direkt mit dem Festival hier zu tun hat. Bei der 

Podiumsdiskussion vergangenes Jahr über jene Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten, die sich in den 15 Jahren herauskristallisiert haben, seit das 

Festival in Duisburg ein Festival nicht des deutschen, sondern des 

deutschsprachigen Dokumentarfilms ist, bemerkte Alexander Horwath am 

Beispiel von einigen Filmen aus dem Programm eine Radikalisierung, die wie 

von selbst die Frage nach dem Umfang und der Beschaffenheit der 

dokumentarischen Fiktion aufwirft. Ich zitiere aus dem Protokoll: „Alexander 

Horwath stellt eine allgemeine Entwicklung und Radikalisierung fest, die in zwei 

Richtungen führe: Einmal ein Wiedererstarken der ‚talking heads’, als Beispiel 

führt er Romuald Karmakars Hamburger Lektionen an. Die Kraft der Rede 

komme wieder zur Geltung. Für Horwath hat Christoph Hübners Thomas 

Harlan/Wandersplitter eine sechsstündige Version verdient. Dann das 

Gegenteil: Filme, die sich mit dem Bilddokumentarismus zusammenschließen, 

die nicht erklären, sondern sich positiv dem Rätsel zuwenden. Hier führt er als 

Beispiele Thomas Arslans Aus der Ferne und Thomas Heises Im Glück [Neger] 

an.“  

 



 3 

Ohne Zweifel ist das eine interessante Beobachtung, die uns schon einmal über 

die verschlungenen Wege, welche die dokumentarische Fiktion beizeiten 

einschlägt, aufklären kann. Drei Dinge möchte ich hervorheben: Erstens das 

Wiedererstarken der Talking Heads, das ja sowohl eine Absage darstellt an 

normative Vorgaben, die in den 60er und 70er Jahren im Umfeld des Direct 

Cinema entstanden sind, als auch an jene allzu geläufigen dokumentarischen 

Praktiken, die versuchen, die Kraft der Rede zu verdoppeln, indem sie diese mit 

Bildern illustrieren. Zweitens den Zusammenschluss mit einem 

Bilddokumentarismus, der sich positiv dem Rätsel zuwendet: Ein 

Zusammenschluss, von dem nicht ganz klar wird, ob damit ebenfalls ein 

Wiedererstarken gemeint ist oder eine Art Neuerfindung, der aber jedenfalls 

einen starken Gegensatz zu den Talking Heads etabliert und wie nebenbei 

noch an all jene Vorstellungen erinnert, die mit der Idee verknüpft sind, dass ein 

Bild eine Beziehung zu seinem Anderen etablieren müsse, um ganz Bild sein 

zu können. Schließlich, drittens, den Gegensatz selbst, den Horwath als 

Entwicklung innerhalb bzw. sogar als Radikalisierung von dokumentarischen 

Formen anspricht. Hier könnte man nämlich die Frage stellen, was genau den 

Gegensatz ausmacht zwischen der Kraft der Rede und dem positiven Rätsel 

des Bildes und hätte damit vielleicht nicht ganz unelegant den Einstieg 

geschafft in das eigentliche Thema dieser Ausführungen, die dokumentarische 

Fiktion.  

 

Beginnen wir also mit folgender Frage: Markieren die Präsenz der Rede und die 

Präsenz des Bildes wirklich die beiden Pole, zwischen denen das Kontinuum 

möglicher Formen dokumentarischer Fiktion aufgespannt ist? – Offenbar nicht, 

jedenfalls so lange nicht, als man in Rechnung stellt, dass die Präsenz der 

Rede im Kino zumindest eines Bildträgers bedarf, und auch das Bild weder 

vorgestern noch heute ganz ohne Rede auskommt, selbst wenn diese sich 

darauf beschränkt, auf Zwischentiteln geschrieben zu stehen. (Ich erinnere nur 

an Harun Farockis Film Aufschub, der vor zwei Tagen hier zu sehen war.) Aber 

natürlich hat Horwath mit dem Gegensatz von Rede und Bild etwas anderes 

gemeint: Nämlich die ästhetisch begründete Entscheidung, einmal die Präsenz 

der Rede auf Kosten der Präsenz des Bildes in den Vordergrund treten zu 

lassen, und einmal die Präsenz des Bildes auf Kosten der Präsenz der Rede. 
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Diese Entscheidung führt zwar zu auffällig unterschiedlichen Ergebnissen, 

allerdings ist es alles andere als ausgemacht, dass allein aus der materiellen 

Präsenz der Rede oder des Bildes bereits auf einen polaren Gegensatz im 

Inneren des Kontinuums dokumentarischer Fiktionen geschlossen werden 

kann: Und zwar deshalb, weil, wie Jacques Rancière ausgeführt hat, das Bild 

ebenso wenig ausschließlich ein Element des Sichtbaren ist, wie das von der 

Rede artikulierte Wort ausschließlich ein Element des Sagbaren. Zitat Rancière: 

„Es gibt Sichtbares, das kein Bild ist und es gibt Bilder, die nur aus Worten 

bestehen. (…) Das Sichtbare kann in bedeutsamen Tropen angeordnet werden, 

das Wort kann eine Sichtbarkeit entwickeln, die blenden kann“ (Rancière 2005: 

14).  

 

Mit anderen Worten: Eine von der Rede artikulierte Erzählung oder 

Beschreibung eines Sachverhalts kann unter bestimmten Umständen Bilder 

erzeugen (nennen wir sie Vorstellungsbilder), die dann zum sichtbaren Bild 

hinzutreten, das in diesem Fall gewöhnlich das Gesicht und Teile des 

Oberkörpers des Sprechenden in halbnaher Einstellung zeigt. Die von der Rede 

artikulierte Erzählung oder Beschreibung kann in weiterer Folge aber ebenso 

etwas sichtbar machen, was in dem Vorstellungsbild zunächst unsichtbar 

geblieben ist: Einen verborgenen Aspekt beispielsweise, der im Vorstellungsbild 

bereits enthalten war, ohne allerdings zu Bewusstsein gekommen zu sein. Was 

auf diese Weise produziert wird, muss nicht unbedingt die Form eines 

Vorstellungsbilds annehmen: Es kann dabei auch eine bilderlose Vorstellung 

herauskommen, wie das in all jenen Fällen geschieht, wo einem der Witz einer 

Erzählung, einer Beschreibung oder einer Argumentation plötzlich klar wird: Wie 

wir von Rancière gehört haben, kann das Wort eine Sichtbarkeit entwickeln, die 

blendet. Dasselbe gilt – mit gewissen Einschränkungen – natürlich auch 

umgekehrt für das Bild: Vielleicht kann man mit Bildern nicht so präzise 

argumentieren wie mit Worten, auf der anderen Seite aber ist schwer zu 

leugnen, dass Bilder, die in eine bestimmte Ordnung gebracht werden, einen 

Sinn erzeugen, der in Worten ausgedrückt werden kann. Mehr noch: Wie sich 

an Thomas Arslans Aus der Ferne verdeutlichen lässt, von dem Alexander 

Horwath gesagt hat, der Film wende sich mit seinem Bilddokumentarismus 

positiv dem Rätsel zu, ist es weniger der Bilddokumentarismus selbst, d.h. die 
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semantische Vieldeutigkeit der Bilder oder die weitgehende Abwesenheit eines 

erklärenden Kommentars, der das Rätsel erzeugt: Um nämlich überhaupt als 

sinnvolle Anordnung von Bildern verstanden werden zu können, liegt Arslans 

Bilddokumentarismus das klassische Erzählmodell der Reise zugrunde, das 

nicht bereits von sich aus ein Rätsel erzeugt, sondern dies erst tut, wenn – 

ohne dass der Modus der Reiseerzählung dabei vollständig verlassen wird – 

die Bilder auf eine Weise angeordnet werden, dass sie statt Eindeutigkeit 

Vieldeutigkeit erzeugen.  

 

Sie merken bereits, worauf ich hinaus will: Ob ein Bild auch als Element des 

Sagbaren wahrgenommen wird, und ein von der Rede artikuliertes Wort auch 

als Element des Sichtbaren, hängt in erster Linie von der Anordnung ab, in die 

dieses Bild und diese Rede gebracht werden. Die Kraft der Rede 

beispielsweise, die Alexander Horwath an Christoph Hübners Thomas 

Harlan/Wandersplitter hervorgehoben hat, wäre demnach eine Eigenschaft, die 

weder der Rede selbst, noch dem, der diese Rede hervorbringt, zukommt, sie 

wäre eine Eigenschaft, die durch die spezifische Anordnung des von der Rede 

erzeugten Sichtbaren und Sagbaren erst produziert werden muss. Die Kraft der 

Rede muss ebenso wie die positive Zuwendung zum Rätsel produziert werden: 

Sie ist ein Resultat der Anordnung, d.h. der Fiktion, wenn man Fiktion im Sinne 

von Jacques Rancière definiert als „Rückgriff auf künstlerische Mittel, um ein 

‚System’ von repräsentierten Handlungen, zusammengesetzten Formen und 

Zeichen, die aufeinander verweisen, zu schaffen“ (Rancière 1999: 28f.). Denn 

was, so muss man fragen, passiert denn, sobald Formen und Zeichen zu einem 

System zusammengesetzt werden? Die Formen und Zeichen werden einem 

Spiel ausgesetzt, dessen Einsatz die variable Bedeutung dieser Formen und 

Zeichen ist, einem Spiel, das auf diese Weise die Macht hat, in einem ersten 

Schritt eine bestimmte Bedeutung dieser Formen und Zeichen nahe zu legen, 

nur um diese zunächst festgelegte Bedeutung im nächsten Schritt besser 

verschieben oder ihr widersprechen zu können.  

 

Dieses Spiel mit Erwartungen, die von einem Bild – oder sagen wir besser: von 

einer Einstellung – bzw. von einem Bestandteil einer Rede hervorgerufen und 

dann immer weiter verschoben werden, bis am Ende eine lineare oder aber 
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eine zutiefst widersprüchliche Geschichte herauskommt, dieses Spiel mit 

Erwartungen nennt Rancière also Fiktion. Aus der Perspektive eines Spiels mit 

Erwartungen heraus ist es auch zu verstehen, wenn Rancière schreibt, „die 

Fiktion im Allgemeinen ist nicht die schöne Geschichte oder die üble Lüge, die 

sich der Wahrheit widersetzt oder dem, was man dafür ausgibt“ (Rancière 1999: 

28). Denn das Spiel mit Erwartungen, die bestätigt, modifiziert oder enttäuscht 

werden können, bringt erst ein System, d.h. eine Erzählung, eine Beschreibung 

oder eine Argumentation hervor, von denen sinnvoll gesagt werden kann, sie 

seien wahr, falsch oder frei erfunden. „Fingere“, sagt Rancière, „heißt nicht 

zuerst vortäuschen, sondern Formen“ (ebda.). 

 

Nun drängen sich an dieser Stelle natürlich eine ganze Reihe von Fragen auf: 

Wenn dem so wäre, wenn die Fiktion tatsächlich nichts anderes wäre als ein 

Spiel mit Erwartungen, wie, bitteschön, soll man dann die dokumentarische von 

der fiktionalen Fiktion unterscheiden? Das wäre das Erste. Zweitens: Was 

passiert mit dem Wahrheitsanspruch des Dokumentarischen, falls diese 

Unterscheidung zwischen dokumentarischer und fiktionaler Fiktion unmöglich 

ist? Drittens: Wenn Fiktion nichts weiter meint als ein Spiel mit Erwartungen, 

wie unterscheidet man dann beispielsweise die Fiktionen des Kinos von denen 

der Literatur? Schließlich viertens: Welchen analytischen Wert entfaltet die 

Kategorie der Fiktion, wenn nicht mehr auszuschließen ist, was wir bereits 

eingangs von Eva Hohenberger gehört haben, dass sie als Spiel mit 

Erwartungen in der Realität ebenso zu Hause ist wie in allen Darstellungen der 

Realität? Fragen über Fragen, die im Grunde nur auf eines hinauslaufen: Dass 

die Kategorie der Fiktion, wenn man sie ausschließlich als Spiel mit 

Erwartungen definiert, noch ganz und gar unbestimmt bleibt. Wenn alles Fiktion 

ist, so muss man schließen, dann wäre es auch ebenso gut möglich, dass 

nichts Fiktion ist. 

 

Das repräsentative und das ästhetische Regime der Künste 
Um die Gefahr einer grenzenlosen Ausdehnung der Kategorie der Fiktion 

abzuwenden, schlägt Rancière eine Unterscheidung vor, die man im Grunde 

als Unterscheidung zwischen zwei verschiedenen Wahrheitsregimen 

bezeichnen müsste, wenn Rancière selbst sie nicht als Unterscheidung 
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zwischen zwei Arten der „Aufteilung des Sinnlichen“ beschrieben hätte: Die 

Unterscheidung zwischen einem repräsentativen und einem ästhetischen 

Regime der Kunst. Es ist dies eine Unterscheidung, die gewissermaßen als 

Referenzrahmen fungiert für die zunächst nur als Spiel mit Erwartungen 

definierte Kategorie der Fiktion: Welchem Regime der Kunst ein Spiel mit 

Erwartungen angehört, entscheidet darüber, ob eine Unterscheidung zwischen 

dokumentarischer und fiktionaler Fiktion, und damit auch zwischen Fiktion und 

Wahrheit möglich ist. In Die Aufteilung des Sinnlichen schreibt Rancière: „Die 

Besonderheit des repräsentativen Regimes der Künste [das Rancière übrigens 

mit Aristoteles’ Poetik beginnen lässt] besteht darin, die Vorstellung der Fiktion 

von der Vorstellung der Lüge getrennt zu haben. (…) Die Poesie braucht über 

die Wahrheit dessen, was sie sagt, keine Rechenschaft abzulegen, weil sie 

prinzipiell nicht aus Bildern und Aussagen besteht, sondern aus Fiktionen, das 

heißt, aus dem Anordnen von Handlungen.“ Die ästhetische Revolution mischt 

nun die Karten neu, indem sie zwei Dinge miteinander verbindet: die 

Verwischung der Grenzen zwischen der Ratio der Fakten und der Ratio der 

Fiktionen einerseits und eine neue Art der Fiktionalität andererseits, die nun 

nicht mehr Handlungen, sondern (Sprach)Zeichen anordnet: „Die neue 

Fiktionalität bewegt sich in einer Landschaft aus Zeichen: sie ist eine neue Art, 

Geschichten zu erzählen, das heißt zunächst die ‚empirische’ Welt der 

undurchsichtigen Handlungen und unscheinbaren Gegenstände mit Sinn 

auszustatten. (…) Die spezifische Fiktionalität des ästhetischen Zeitalters 

entfaltet sich demnach zwischen zwei Polen: zwischen der Macht der 

Bedeutung, die jedem stummen Ding inhärent ist, und der Feinabstimmung der 

Sprachmodi und Bedeutungsebenen“ (Rancière 2006a: 57f.). 

 

Was die Kategorie der Fiktion begrenzt und zugleich die Unterscheidung 

zwischen Fiktion und Wahrheit möglich macht, ist die Frage, welchem Regime 

der Kunst eine Fiktion angehört: dem repräsentativen oder dem ästhetischen? 

Dass das nicht immer einfach zu entscheiden ist, wird uns in weiterer Folge 

noch beschäftigen. Hier sei zunächst nur einmal das Paradox festgehalten, 

dass jenes Regime, das die Fiktion von der Lüge getrennt hat – das 

repräsentative –, zugleich auch das Regime ist, das an einer Trennung der 

Ratio der Fakten und der Ratio der Fiktionen festhält. Nur das repräsentative 
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Regime der Künste kennt die Unterscheidung zwischen Fakten und Fiktionen, 

und damit auch die Unterscheidung zwischen Fiktion und Wahrheit, bzw. 

zwischen Fiktion und Dokument, während das ästhetische Regime auf eine Art 

höhere – ästhetische – Wahrheit setzt, die, ebenso paradox, aus der 

Verwischung der Grenze zwischen Fakten und Fiktionen hervorgehen soll. Wir 

haben also auf der einen Seite ein Regime, das nicht zur Wahrheit verpflichtet 

ist und dennoch stets die Frage der Wahrheit wieder ins Spiel bringt (das 

repräsentative), und wir haben auf der anderen Seite ein Regime (das 

ästhetische), das sich einer höheren Wahrheit verpflichtet, zugleich aber mit der 

Verwischung der Grenze zwischen Fakten und Fiktionen über kein 

pragmatisches Kriterium mehr verfügt, um zwischen Fiktion und Wahrheit zu 

unterscheiden.  

 

Dazu kommt, dass das ästhetische Regime zwar nach dem repräsentativen 

kommt (Rancière datiert seine Entstehung auf das 19. Jahrhundert), dieses 

aber weder ablöst, noch ersetzt. Im Gegenteil bleibt es mit diesem umso inniger 

verbunden, als die spezifische Differenz, die das repräsentative vom 

ästhetischen Regime unterscheidet, Rancière zufolge in der Befreiung der 

Ähnlichkeit vom dreifachen Zwang des repräsentativen Regimes besteht. (Nur 

nebenbei sei hier angemerkt, dass Rancière mit der Wendung „Befreiung der 

Ähnlichkeit“ versucht, den „konfusen Begriff der Moderne“ genauer zu fassen, 

als dies jene Konzepte getan haben, welche die Moderne als einfachen 

Übergang oder als Bruch zwischen dem Alten und dem Modernen, dem 

Gegenständlichen und dem Nicht-Gegenständlichen verstehen wollten.) Worin 

besteht nun dieser dreifache Zwang des repräsentativen Regimes, den das 

ästhetische aufgehoben haben soll? Rancière schreibt: „Im repräsentativen 

Regime werden die Ähnlichkeiten (…) erstens dem Modell der Sichtbarkeit des 

Wortes unterworfen, das gleichzeitig das Sichtbare zurückhält, zweitens der 

Regulierung der Beziehungen zwischen Wissenseffekten und Pathoseffekten, 

die sich dem Primat der Handlung unterordnet und das Gedicht oder das Bild 

mit einer Geschichte identifiziert, und sie werden drittens einem der Fiktion 

eigenen Regime der Rationalität unterworfen, das die Sprechakte den normalen 

Authentizitäts- und Brauchbarkeitskriterien der Worte und Bilder entzieht, um 
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sie den eigentlichen Wahrscheinlichkeits- und Konventionalitätskriterien zu 

unterwerfen“ (Rancière 2005: 139).  

 

Sichtbarkeit des Wortes, Primat der Handlung, Rationalität der Wahrscheinlich-

keit und der Konvention: Dies ist der dreifache Zwang, dem die Ähnlichkeit im 

repräsentativen Regime der Künste unterworfen wird, um überhaupt als 

Ähnlichkeit wieder erkannt und als von der Wirklichkeit abgelöste Darstellung 

der Wirklichkeit verstanden werden zu können. Ich denke, es ist Zeit für ein 

Beispiel. Eigentlich sind es zwei Beispiele, nämlich zwei Ausschnitte aus 

Dokumentarfilmen, die der so genannten realistischen Schule des 

Dokumentarfilms um John Grierson angehören: Housing Problems von Arthur 

Elton und Edgar Anstey aus dem Jahr 1935 und Night Mail von Harry Watt und 

Basil Wright aus dem Jahr 1936. Dass es sich dabei um Filme aus den 30er 

Jahren handelt, hat nichts damit zu tun, dass sich heute keine Beispiele mehr 

finden ließen für dokumentarische Fiktionen, die dem repräsentativen Regime 

angehören. Ganz im Gegenteil. Man braucht nur den Fernseher anzuschalten, 

und findet beliebig viele Beispiele. Dass ich nun gerade diese beiden 

Ausschnitte zeige, hat vielmehr den Grund, dass ich ursprünglich geplant hatte, 

Ihnen auch noch etwas über die Geschichte des realistischen Dokumentarfilms 

zu erzählen, ein Vorhaben, von dem ich dann aber schnell wieder abgekommen 

bin, weil das den Rahmen der Veranstaltung entschieden gesprengt hätte. Im 

Übrigen bitte ich Sie, die schlechte Bild- und Tonqualität zu entschuldigen. 

 

Ausschnitte 
Housing Problems: Im Auftrag der British Commercial Gas Association 

entstanden; erste Verwendung von Interviews mit Betroffenen; laut John 

Hartley, Die Behausung des Fernsehens, Proto-Fernsehen in mehr als nur 

einem Sinn: Erstens, weil er eine narrative Struktur aufweist, die um einen 

problem moment, einen Problemmoment, zentriert ist – wie noch heute alle 

Reportagebeiträge im Fernsehen, die im Grunde nicht Lösungen für Probleme, 

sondern Opfer für Experten produzieren. Daneben entspricht der 

Problemmoment auch dem Schema des Aktionsbildes bei Deleuze: S-A-S’. 

Zweitens weil er propagiert, was später zur Voraussetzung des Fernsehens 

werden sollte: die Häuslichkeit und ihre Ideologie.  
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Zwang, dem die Ähnlichkeit ausgesetzt ist: 1. Sichtbarkeit des Wortes. Dies 

betrifft die Kommentarstimme, die den Blick sowohl auf das Unmenschliche der 

Behausungen, als auch auf die Tauglichkeit der vorgeschlagenen Lösungen 

festlegt, ohne dass der Film aber jemals die Unmenschlichkeit oder die 

Tauglichkeit in ihrer ganzen Intensität zu zeigen vermag. 2. Primat der 

Handlung: S-A-S’, wobei die Aufzeichnung der Aussagen der Betroffenen in 

diesem Handlungsschema gleichsam als Pathoseffekt auftritt, der die vom Film 

erzeugten Wissenseffekte bestätigt. 3. Rationalität der Wahrscheinlichkeit und 

der Konvention. Problemmoment mit seiner S-A-S’ Struktur verweist hier auch 

auf die gesellschaftliche Konvention, bzw. den politischen Diskurs, die beide 

den Slum nicht anders denn als Problem und dessen Bewohner nicht anders 

denn als Opfer zu begreifen in der Lage sind.  

 

Night Mail: Im Auftrag des G.P.O. entstanden. Gilt als eines der lyrischsten 

Exemplare der realistischen Schule. Zwang, dem die Ähnlichkeit ausgesetzt ist: 

Primat der Handlung. Allerdings zeigt der Ausschnitt eben gerade nicht diesen 

Primat, sondern jenen Moment, wo die Handlung für einen Moment suspendiert 

wird, um den Sinn des Ganzen zum Ausdruck zu bringen: Es handelt sich 

hierbei also um ein Beispiel für die Regulierung der Beziehungen zwischen 

Wissenseffekten und Pathoseffekten, wobei der Ausschnitt eindeutig auf Seiten 

des Pathoseffekts steht, der übrige Film aber vorführt, welcher Maßnahmen es 

bedarf, um den Postverkehr mit Nachtzügen zwischen England und Schottland 

in eine gut geölte und reibungslos laufende Maschine zu verwandeln. Eine 

Maschine, die aufgrund ihrer Funktion nicht nur den Zusammenhalt der 

britischen Nation symbolisieren kann, sondern auch vorführt, dass die 

Modernisierung im Namen eben dieses Zusammenhalts durchgeführt wird.  

 

 

Kommen wir zurück zur spezifischen Differenz zwischen dem repräsentativen 

und dem ästhetischen Regime der Kunst. Dass die ästhetische Revolution die 

Ähnlichkeit vom dreifachen Zwang des repräsentativen Regimes befreit hat, 

wurde ja bereits gesagt. Worin besteht nun aber diese Befreiung? Kurz gesagt 

in der Entdeckung der stummen Sprache der Dinge. Indem die ästhetische 

Revolution, als deren Protagonisten Rancière die deutsche Romantik und den 
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realistischen Roman eines Flaubert oder Balzac bezeichnet, die „stumme 

Sprache der Dinge“ entdeckt, beginnt sie, von der Ähnlichkeit einen 

„realistischen“ Gebrauch zu machen: An die Stelle der rationalen Verkettungen 

der Fiktion setzt sie die rohe Präsenz fragmentarischer und direkter 

Naheinstellungen und kehrt auf diese Weise die Hierarchie um, die das 

repräsentative Regime zwischen der organischen Gesamtheit der Fiktion und 

der Wahrnehmung der für diese Gesamtheit unbedeutenden Ereignisse 

errichtet hatte: „Was nun eine Geschichte [im Sinn von Fiktion] ausmacht, ist 

nicht mehr die kausale Verkettung von Handlungen gemäß der von Aristoteles 

geforderten ‚Notwendigkeit und Wahrscheinlichkeit’, sondern die Kraft der 

variablen Signifikanz und Anordnung der Zeichen, die das Gewebe des Werks 

ausmachen. (…) Die romantische Poetik entfaltet sich also zwischen zwei 

Polen: sie behauptet sowohl die Kraft der Sprache, die jedem stummen Ding 

zueigen ist, als auch das unendliche Vermögen des Gedichts, sich selbst zu 

multiplizieren, indem es die Sprechweisen und die Signifikationsebenen 

multipliziert “ (Rancière 1999: 30).  

 

Nun wäre diese Unterscheidung zwischen einem repräsentativen und einem 

ästhetischen Regime der Kunst für den filmwissenschaftlichen Diskurs nur halb 

so spannend, wenn in diesen Überlegungen nicht eine Pointe enthalten wäre, 

die das Kino betrifft. Wendungen wie „die stumme Sprache der Dinge“ oder „die 

rohe Präsenz fragmentarischer und direkter Naheinstellungen“ werden vielleicht 

schon verraten haben, dass das Kino – nicht zuletzt aufgrund seiner 

technischen Gegebenheiten – wie keine andere Kunst die Forderungen des 

ästhetischen Regimes zu verkörpern vermag: Ein Film wird bis zum heutigen 

Tag durch die Kombination von automatischer Aufzeichnung und bewusster 

Anordnung realisiert und verkörpert auf diese Weise genau jene Einheit der 

Gegensätze, die konstitutiv ist für das ästhetische Regime der Kunst. Es 

handelt sich dabei um die Einheit des Gegensatzes zwischen einer „reinen 

künstlerischen Aktivität, von der angenommen wird, sie komme ohne Regeln 

und Modelle aus, und einer reinen Passivität der Ausdruckskraft, die der 

Oberfläche der Dinge unabhängig von jedem Verlangen nach Bedeutung oder 

Hervorbringung eingeschrieben ist“ (Rancière 2006b: 8). Die Idee, aus der 

Kombination einer reinen Aktivität und einer reinen Passivität die Einheit eines 
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Werks hervorgehen zu lassen, ist ein Prinzip des ästhetischen Regimes ebenso 

wie sie eine Folge der technischen Gegebenheiten des Kinos ist. War nicht 

gerade aus diesem Grund in den Manifesten des Kinos beständig davon die 

Rede, dass die Filmkunst mehr ist als eine Kunst, dass sie, nach den Worten 

von Louis Delluc, „ein Weg ist zu jener Aufhebung der Kunst, die die Kunst 

überschreitet, da sie das Leben ist“ (zit. n. Rancière 2003: 235)? Und begründet 

nicht die Forderung, das alte, repräsentative Regime auf das Leben hin zu 

überschreiten, das ästhetische Regime der Kunst? – Zweifellos. Allerdings, so 

argumentiert Rancière, entsteht der Filmkunst gerade deshalb, weil ihr wie 

keiner anderen Kunstgattung die Einheit des Gegensatzes zwischen Aktivität 

und Passivität eingeschrieben ist, ein Problem: Und zwar „aus dem einfachen 

Grund, weil das Kino, indem es von Natur aus ist, was die Künste des 

ästhetischen Zeitalters zu sein anstrebten, stets deren Bewegung umkehrt. (…) 

Maler und Romanautoren mussten arbeiten, um sich selbst zu Instrumenten 

ihres eigenen Passiv-Werdens zu machen; der mechanische Apparat hingegen 

unterdrückt die aktive Arbeit, die in diesem Passiv-Werden steckt. Die Kamera 

kann nicht passiv gemacht werden, weil sie bereits passiv ist, weil sie 

notwendig einer Intelligenz zu Diensten ist, von der sie manipuliert wird“ 

(Rancière 2006b: 9).  

 

Aus diesem Umstand, aus diesem grundlegenden Problem erklärt sich viel eher 

als aus der Opposition zwischen den Prinzipien der Kunst und den Prinzipien 

der populären Unterhaltung, warum das Kino während seiner ganzen 

Geschichte so viel zur glanzvollen Restauration des repräsentativen Regimes 

der Kunst beigetragen hat: Wie Rancière schreibt, sind die, die alles können – 

wie das mechanische Auge, das sich der Arbeit der sowjetischen Kinoki ebenso 

annimmt wie der Illustration altmodischer Geschichten –, gewöhnlich zur 

Knechtschaft verurteilt. Um aber dieser Knechtschaft zu entkommen, so 

Rancière weiter, genüge es nicht, angesichts der „Sackgasse der Politik der 

Autoren“ ein Kino des Handwerks zu rehabilitieren, dessen Kulminationspunkt 

im Ästhetizismus von Werbekampagnen liegt. Vielmehr sei es dazu notwenig, 

eine Unentschiedenheit im Inneren der künstlerischen Natur des Kinos 

anzuerkennen: „Obwohl die grundlegende technische Ausstattung des Kinos 

jene Identität von aktiv und passiv sicherstellt, die das Prinzip der ästhetischen 
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Revolution ist, bleibt die Tatsache bestehen, dass das Kino dieser Revolution 

nur treu sein kann, wenn es seiner säkularen Dialektik eine zusätzliche 

Wendung gibt. Empirisch hat sich die Filmkunst darauf beschränkt, ihre Kunst 

gegen die Aufgaben geltend zu machen, die ihr von der Industrie gestellt 

wurden. Aber der sichtbare Prozess, durch den die Filmkunst diese Aufgaben 

hintertrieben hat, verbirgt nur einen weit intimeren Prozess: Um seiner 

Knechtschaft entgegenzuwirken, muss das Kino zuerst seiner Macht 

entgegenwirken. Es muss seine künstlerischen Verfahren einsetzen, um 

Dramaturgien zu gestalten, die seine natürliche Kraft konterkariert. Es gibt keine 

gerade Linie, die von der technischen Natur des Kinos zu seinen künstlerischen 

Begabungen führt. Die filmische Fiktion ist eine durchkreuzte Fiktion“ (Rancière 

2006b: 11). 

 

Dass die filmische Fiktion eine durchkreuzte Fiktion ist, bedeutet wenigstens 

drei Dinge gleichzeitig: Es bedeutet erstens, dass es keine reinen filmischen 

Fiktionen geben kann, und damit natürlich auch, dass es keine reinen 

dokumentarischen Fiktionen geben kann. Dies mag einer der Gründe dafür 

gewesen sein, warum das Dokumentarische im Lauf seiner Geschichte stets all 

jene Konzepte durchkreuzt hat, die angetreten waren, es im Namen der 

Wissenschaft, der Technik oder der Kunst zu identifizieren. Dass die filmische 

Fiktion eine durchkreuzte Fiktion ist, bedeutet zweitens, dass der filmischen 

Fiktion nicht nur die Kontinuität zwischen ästhetischer Revolution und Filmkunst 

eingeschrieben ist, sondern dass sie stets auch eine Kontinuität herstellt 

zwischen dem repräsentativen und dem ästhetischen Regime der Kunst. Die 

beiden Regime stehen sich nicht wie gute und schlechte Filmkunst gegenüber, 

sondern das eine (das ästhetische) konterkariert die Regeln und Modelle des 

anderen (des repräsentativen), um daraus ein unreines Werk zu schaffen, 

während auf der anderen Seite die „Geschichtlichkeit“ des Films, d.h. seine 

Zugehörigkeit zum ästhetischen Regime der Kunst, stets noch dafür gesorgt 

hat, dass der dreifache Zwang konterkariert wird, dem das repräsentative 

Regime die Ähnlichkeit unterwirft. 

 

Dass die filmische Fiktion eine durchkreuzte Fiktion ist, bedeutet schließlich 

drittens, dass die dokumentarische mehr noch als die fiktionale Fiktion die 
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Möglichkeit hat, die zweifache Ressource des Kinos, d.h. die Einheit des 

Gegensatzes zwischen aktiv und passiv, bis aufs letzte auszureizen und auf 

diese Weise die Spielarten der Wahrheit im Werk zu vervielfachen. Nicht 

umsonst bezeichnet Rancière den Dokumentarfilm als den Film par excellence. 

Denn wodurch unterscheidet sich denn die dokumentarische von der fiktionalen 

Fiktion? Rancière zufolge durch das Privileg, dass der Dokumentarfilm, nicht 

verpflichtet ist, einen ‚Realitätseindruck’ hervorzurufen, und dadurch ebenso in 

der Lage ist, das Reale als Problem zu behandeln, wie freier mit den 

unbeständigen Spielen der Handlung und des Lebens, der Aussagekraft und 

der Bedeutungslosigkeit zu experimentieren (vgl. Rancière 2006b). Zitat: „Der 

endlich von seiner Berufung zum ‚Realen’ wie von den klassischen Normen der 

Konvention und Wahrhaftigkeit entlastete ‚Dokumentar’-Film kann besser noch 

als das so genannte Fiktionskino mit den Übereinstimmungen und Brüchen 

zwischen den Erzählstimmen und Bildserien unterschiedlichen Alters, 

unterschiedlicher Provenienz und Bedeutung spielen. Er kann die Stärke des 

Eindrucks, die Stärke der Sprache, die aus dem Zusammentreffen der 

schweigenden Maschine und den stummen Dingen entsteht, verbinden mit den 

Stärken der Montage – im weitesten, nicht technischen Sinn des Wortes –, die 

eine Geschichte konstruiert, indem sie für sich das Recht in Anspruch nimmt, 

die Bedeutungen frei zu kombinieren, die Bilder noch einmal zu sichten, sie 

anders und wieder neu zu arrangieren, ihre Ausdruckskraft entweder 

auszuweiten oder einzuschränken“ (Rancière 1999: 31).  

 

Zwei Filme hebt Rancière in diesem Zusammenhang als paradigmatisch für die 

möglichen Formen hervor, die ein solches Spiel mit Übereinstimmungen und 

Brüchen zwischen den Erzählstimmen und Bildserien annehmen kann: Listen to 

Britain von Humphrey Jennings und Das Grabmahl des Alexander von Chris 

Marker, wobei Listen to Britain so etwas wie eine Minimalvariante repräsentiert, 

Das Grabmahl des Alexander so etwas wie eine Maximalvariante. Listen to 

Britain stellt eine Art Minimalvariante dar, weil der Film die propagandistische 

Absicht, die ihm zugrunde liegt (er war für das Ausland produziert worden, um 

diesem vorzuführen, wie die englische Bevölkerung den Angriffen Nazi-

Deutschlands trotzt), konterkariert, indem er praktisch nur Einstellungen 

verwendet, die a-signifikante Momente des Lebens der Bevölkerung zeigen. 
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Diese a-signifikanten Momente erfüllen im repräsentativen Regime 

normalerweise die Funktion, den Primat der Handlung für einen Moment zu 

suspendieren (etwas, das wir unter dem Stichwort „Pathoseffekte“ kennen 

gelernt haben), um die sinnlichen Aspekte des Lebens in ihrer nicht 

handlungsrelevanten Banalität vorzuführen. Die einfache Aneinanderreihung 

von Pathoseffekten wäre also die Minimalvariante. Das Grabmahl des 

Alexander ist für Rancière hingegen so eine Art Maximalvariante, weil der Film 

es schafft, am Beispiel der Figur eines im Westen kaum bekannten Regisseurs 

die Geschichte des sowjetischen Jahrhunderts und die Rolle, die das Kino und 

die Individuen in dieser Geschichte spielen, zu erzählen. Oder, wie Rancière 

selbst schreibt: „Mithilfe des echten Dokumentarmaterials, das mit größter 

Gewissenhaftigkeit in den Dienst der intendierten Wahrheit gestellt wird, schafft 

Marker ein Werk, dessen fiktionaler und poetischer Gehalt – jedem Werturteil 

zum Trotz – dem spektakulärsten Katastrophenfilm überlegen ist“ (Rancière 

1999: 29). Auf der anderen Seite betont Rancière aber ebenso, dass weder die 

Maximalvariante noch gar die Minimalvariante Beispiele für eine reine, d.h. 

nicht-repräsentative und in diesem Sinn ästhetische dokumentarische Fiktion 

sind: Listen to Britain nicht, weil der Film, obwohl er sie konterkariert, an die 

propagandistische Absicht gebunden bleibt, Das Grabmahl des Alexander 

nicht, weil der Film die Selbstreflexion des Kinos und die Reflexion über das 

sowjetische Jahrhundert der Macht einer kommentierenden Stimme unterwirft, 

die nicht aufhört, auf die Meisterschaft des Autorensubjekts Marker zu 

verweisen. Selbst in ihrer Maximalvariante bleibt die dokumentarische Fiktion 

also eine durchkreuzte Fiktion.  

 

Ausschnitt Michael Hamburger und Halfmoon Files 
Bevor ich dann gleich zum Schluss meiner Ausführungen komme, möchte ich 

Ihnen gerne noch zwei Beispiele aus dem Programm der Filmwoche zeigen. 

Die Auswahl war nicht leicht, es wären eine Vielzahl von Filmen in Frage 

gekommen, und im Grunde eignet sich jeder Film, der in Duisburg gezeigt wird, 

für die Illustration dessen, was Rancière unter einem freieren Experimentieren 

mit den unbeständigen Spielen der Handlung und des Lebens, der 

Aussagekraft und der Bedeutungslosigkeit versteht. Meine Wahl ist schließlich 

auf Michael Hamburger von Frank Wierke und auf Halfmoon Files von Philip 
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Scheffner gefallen: Der eine wurde gestern in der Diskussion als filmisches 

Gedicht  und überaus ungewöhnliches Autorenporträt bezeichnet, den anderen 

können Sie zwar erst morgen in voller Länge sehen, er spielt aber auf eine 

Weise mit Erzählstimmen und Bildserien unterschiedlichen Alters, 

unterschiedlicher Provenienz und Bedeutung, als ob er es darauf angelegt 

hätte, die Thesen von Jacques Rancière zu verdeutlichen. 

 

Michael Hamburger: 

– Filmisches Gedicht 

– Enthüllung: Wenn die Formel des Direct Cinema tatsächlich, wie Brian 

Winston geschrieben hat, in der Enthüllung der Wahrheit durch die Situation 

besteht, kann man sich fragen, was im Fall von Michael Hamburger enthüllt 

wird: Denn zum Einen lässt der Film ein Künstlersubjekt hervortreten, 

dessen Kunst aus dem Leben und dessen Leben aus der Kunst hervorgeht 

(d.h. Entsprechung zum Künstlerbild der Romantik), zum Anderen aber zeigt 

er ebenso, dass dieses Künstlerbild sich vor dem Hintergrund der 

Zerstörungen des 20. Jahrhunderts konstituiert und von diesen daher in 

Mitleidenschaft gezogen wird.  

– Passiv-Werden des Autorensubjekts 

 

Halfmoon Files: 

– Heterogenität des Materials: Ausgehend von einer aufgezeichneten Stimme 

rekonstruiert Scheffner nicht nur die Geschichte des Sprechers, sondern 

ebenso die Geschichte der Stimmarchivierung in Deutschland sowie deren 

Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg und dem Imperialismus. 

Verknüpfung der individuellen mit der großen Geschichte, der Gegenwart 

mit der Vergangenheit. 

– Geistergeschichte: Reflexion auf den Status von Archivmaterial, bzw. auf die 

spezifische Form von Präsenz, die dieses erzeugt. – Ungewöhnlicher 

Einsatz von Schwarzfilm, der im weiteren Verlauf des Films noch begründet 

wird.  

 

Lassen Sie mich am Schluss meiner Ausführungen die losen Enden der 

Argumentation verknüpfen. Dass die dokumentarische Fiktion aus dem Grund 
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eine Fiktion ist, weil sie nicht nur mit den Erwartungen (der FilmemacherInnen 

ebenso wie des Publikums) spielt, sondern auch mit den Bedeutungen, die aus 

dem Zusammentreffen der schweigenden Maschine und den stummen Dingen 

entstehen, wäre das eine. Dass diese Fiktion nicht deshalb dokumentarisch ist, 

weil die Kamera die Wirklichkeit mechanisch aufzeichnet, sondern im Gegenteil 

aufgrund des Privilegs, deshalb keinen „Realitätseindruck“ hervorrufen zu 

müssen, weil die Fiktion sich ohnehin auf die Wirklichkeit bezieht, das andere. 

Zusammengenommen ergibt sich aus diesen beiden Bestimmungen, dass das 

Spiel mit Erwartungen und Bedeutungen umso freier gespielt werden kann, als 

die dokumentarische Fiktion sowohl von ihrer Berufung zum „Realen“, als auch 

von den klassischen Normen der Konvention und der Wahrhaftigkeit entlastet 

wird. „Die Wahrheit“, schreibt Rancière in seinem Buch Der unwissende 

Lehrmeister, „lässt sich nicht sagen. Sie ist eins und die Sprache zerstückelt, 

sie ist notwendig und die Sprachen sind willkürlich“ (Rancière 2007: 76). Dabei 

geht es nicht darum, zu sagen, dass das Spiel mit Erwartungen und 

Bedeutungen von seiner Berufung zum „Realen“ entlastet werden sollte, um 

zwar umso freier, dafür aber auch nur um seiner selbst Willen gespielt werden 

zu können. Die Frage der Befreiung ist bei Rancière stets mit der Frage nach 

einem Politischen verbunden, verstanden als Errichtung eines gemeinsamen 

Wahrnehmungsraums, in dem das zuvor nur als Lärm Gehörte zur Rede, und 

das zuvor Unsichtbare gesehen werden kann. Wenn das Prinzip der 

ästhetischen Revolution darin besteht, einen solchen Wahrnehmungsraum zu 

errichten, so deshalb, weil die Befreiung der Ähnlichkeit vom dreifachen Zwang 

des repräsentativen Regimes eine unmittelbar politische Tätigkeit ist. Und auch 

wenn diese Befreiung niemals vollständig gelingen kann, weil die 

dokumentarische Fiktion – wie die filmische überhaupt – eine durchkreuzte 

Fiktion ist, helfen uns die Überlegungen von Jacques Rancière dabei, zu 

verstehen, dass es die Wirklichkeit selbst ist, die auf dem Spiel steht, sobald 

man die Kategorie der Fiktion von der Kategorie des Dokumentarischen trennt: 

„Das Reale“, sagt Rancière, „muss zur Dichtung werden, damit es gedacht 

werden kann“ (Rancière 2006a: 61). Woraus folgt, dass die dokumentarische 

Fiktion – als niemals ganz von seiner Berufung zum Realen sowie von den 

klassischen Normen der Konvention und Wahrhaftigkeit zu befreiendes Spiel 
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mit Erwartungen und Bedeutungen – von der zugleich ästhetisch wie politisch 

zu begründenden Forderung nach neuen Denkmöglichkeiten bestimmt wird.  
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