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Aus der Sicht des Films ist die Fotografie ein Sonderfall des Bildes, weil sie nicht nur ein 

konkurrierendes Darstellungssystem unter anderen ist, sondern zu den Bedingungen seiner 

Konstitution gehört. Von keinem anderen Bildmedium lässt sich der Film vergleichbar irritieren. 

Auch als Objekte der filmischen Welt bilden Fotografien eine besondere Kategorie, weil sie sich 

in gewisser Hinsicht nicht vollständig diegetisieren lassen. Wenn der Film Fotografien aufnimmt, 

kann es zu einer Abstoßung kommen, weil er mit ihr einen Teil von sich ins Bild setzt. Die 

filmische Inszenierung der Fotografie öffnet einen diskreten Außenraum in der Diegese, die 

durchlässig und insbesondere auf der temporalen Ebene kompliziert wird. Die Fotografie 

verunsichert den Film, weil das Fotogramm – und mit ihm ein abweichendes Register an Welt-

und Zeitbezügen – hinter dem Bewegungsbild lauert. Taucht sie im Film auf – in welcher Form 

auch immer: als diegetisches Objekt, kaderfüllend zitiert oder in der Hybridform des freeze frame –

öffnet sich automatisch eine Mediendifferenz, die ästhetisch nicht eskamotiert werden kann, weil 

sie ontologischer Natur ist. Die Fotografie ist für den Film ein riskanter Spiegel, weil sie ihm nah 

und fremd zugleich ist. 

Was also geschieht, wenn der Film mit der Fotografie konfrontiert wird? Bedroht sie ihn, 

erweitert sie seine ästhetischen Potentiale, öffnet sie ihm als verwandtes Medium eine diskursive 

Bühne des Selbstbezugs? „The Pensive Spectator“
1

 lautet die Überschrift eines kurzen und 

zuletzt wieder neu diskutierten
2

 Textes des französischen Filmtheoretikers Raymond Bellour, in 

dem diese Frage im Sinne der Reflexivitätsthese beantwortet wird. Bellour teilt zwar 

weitestgehend Roland Barthes’ Prämissen, versucht aber, dessen Apodiktik – „…, dass ich das 

PHOTO gegen das Kino liebte“
3

– filmtheoretisch zu wenden. 

Bellour geht davon aus, dass Fotografien, wenn sie als Objekte der Diegese in den Film 

eingehen, diesen insofern arretieren, als sie momenthaft alternative Zuschauerpositionen hervor 

bringen. Wenn sich das Bewegungsbild, gleichsam infiziert von einer diegetisch implantierten 

Fotografie, fotogrammatisch verlangsamt, wird der Zuschauer in eine Form der Freiheit 

entlassen, die der Film ihm nach Bellour nicht einräumt: „The presence of the photograph, 

diverse, diffuse, ambiguous, thus has the effect of uncoupling the spectator from the image, even 
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if only slightly, even if only by virtue of the extra fascination it holds. It pulls the spectator out of 

this imprecise yet pregnant force: the ordinary imaginary of the cinema.“
4

Die aufblitzende 

Nachdenklichkeit (pensiveness) des Zuschauers ist in Bellours Modell einem Wechsel der 

temporalen Ordnung geschuldet. Die Fotografie führt eine zweite Zeitlichkeit ein, die die 

„gefräßige“
5

 Vergegenwärtigungstendenz des Films, seinen Präsentismus, mit der Evokation des 

„Es-ist-so-gewesen“
6

 kontrastiert. Bellour bezeichnet diese zweite Zeitlichkeit, die von der 

Fotografie in den Film einfließt, als „past of the past“. Mit ihr zieht jene Form der Abwesenheit

wieder in den Film ein, gegen die die filmische Performanz der Zeit – die Praxis seiner 

Aufführung – anarbeitet.

Philip Scheffners Dokumentarfilm The Halfmoon Files (2007) rekurriert in mehrfacher 

Hinsicht auf fotografisches found footage. Ausgehend von einer heterogenen Materiallage, die 

filmische, fotografische und phonografische Aufzeichnungen arrangiert, setzt der Film eine 

historische Recherche in Gang. In variablen Konstellationen entfaltet The Halfmoon Files eine Art 

interner Intermedialität, in die auch jene abweichende pastness der Fotografie hineinspielt, die 

Bellour in seinen eleganten filmanalytischen Miniaturen aus rezeptionsästhetischer Perspektive 

untersucht. Der Ausgangspunkt dieser historischen Recherche ist jedoch keine Fotografie, 

sondern eine Stimme, die am 11. Dezember 1916, um vier Uhr nachmittags im 

Kriegsgefangenenlager Wünsdorf bei Berlin mit Hilfe eines Edison Phonographen und einer 

Schellackplatte konserviert wurde – als „typisches Beispiel“ der nordindischen Sprache Panjabi. 

Die Stimme gehörte dem für die britische Armee kämpfenden Kolonialsoldaten Mall Singh, 

Aufzeichnungs- und Speichermedium waren Eigentum des Preußischen Kulturministeriums. 

Singh sprach achtzig Sekunden lang und von sich selbst in der dritten Person: „Es war einmal ein 

Mann. Er aß zwei Pfund Butter und trank zwei Liter Milch in Indien. Er trat in den Dienst der 

Engländer. Dieser Mann kam in den europäischen Krieg. Deutschland nahm diesen Mann 

gefangen. Er wünscht sich, nach Indien zu gehen. Er will nach Indien gehen. Dort wird er 

dasselbe Essen wie früher bekommen. Drei Jahre sind vergangen. Niemand weiß, wann Frieden 

geschlossen wird. Sollte dieser Mann noch zwei Jahre hier bleiben müssen, dann wird er sterben. 

Wenn Gott gnädig ist, wird es bald Frieden geben. Dann wird dieser Mann von hier fortgehen.“ 

Den historischen Hintergrund dieser Lautaufzeichnung bildet die 1915 auf Betreiben des 

Sprachforschers Wilhelm Doegen gegründete „Königlich Preußische Phonographische 

Kommission“. Sie bestand aus dreißig Wissenschaftlern, die sich einem systematischen Projekt 

verpflichtet hatten: einem „Stimmenmuseum der Völker“. Bis 1919 entstanden in diesem 
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Rahmen in 175 Internierungslagern 2670 Aufnahmen, 700 davon im so genannten 

„Halbmondlager“ in Wünsdorf. Mall Singhs Stimmaufzeichnung erhielt die Registriernummer 

PK-619. Die Aufnahmen wurden in verschiedenen Medien komplementär dokumentiert: neben 

phonetischen Transkriptionen und ersten Evaluationsnotizen, die die Beschaffenheit der 

Stimmen einschätzten, wurden auch normierte Fotografien der Probanden angefertigt. Die 

Lautaufzeichnungen sind erhalten geblieben, während die dazugehörigen Fotografien nur noch 

vereinzelt und teilweise anonymisiert in Nachlässen der damals involvierten Wissenschaftler 

auftauchen.

Die Kriegsgefangenen wurden im Rahmen einer kolonialistisch geprägten Wissensproduktion 

jeweils zweimal fotografisch erfasst: von vorne und im Profil. In der fünfzehnten Minute von The 

Halfmoon Files werden einige dieser Fotografien kaderfüllend gezeigt. Sie stammen aus dem 

Nachlass des Indologen Heinrich Lüders, der sie mit dem handschriftlichen Vermerk 

„Fotografien einzelner Inder“ rubriziert hatte. Die Doppel-Fotografien, bestehend aus Frontal-

und Profilansicht, ergeben im heterogenen Materialgeflecht des Films einen eingefrorenen Split 

Screen. Ein Riss trennt beide Perspektiven, die dem gleichen taxonomischen Diskurs 

entstammen und auf die Geschichte der anthropologischen Fotografie als „Medium 

instrumenteller Macht“
7

 verweisen. The Halfmoon Files zeigt fünf dieser Fotografien, reiht sie 

getrennt durch kurze Schwarzblenden aneinander und betont den seriellen Charakter der 

rassistischen Typisierung.

Von Mall Singh ist kein offizielles Bild überliefert. Ob er auf anderen Bildern, beispielsweise 

Gruppenfotos der Lagerinsassen, zu sehen ist, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Seine 

Geschichte wird zu einer Geistererzählung, weil sich Scheffners historische Recherche auf der 

Folie einer abwesenden Fotografie entfaltet. Die Stimme der Lautaufzeichnung, Singhs Stimme, 

ist eine geraubte Stimme, der filmisch jene Deakusmatisierung verwehrt wird, die Michel Chion 

„mise-en-corps“
8

 nennt. Die Stimme wandert unerlöst und akusmatisch anschwellend über die 

visuellen Materialien, auf der Suche nach einem Bild, das der Film nicht findet: das Bild eines 

Körpers, an den sie sich haften kann. In Scheffners Materialmontage verfehlen sich Stimme und 

Fotografie gewissermaßen systematisch, weil beide Aufzeichnungsverfahren im Rahmen eines 

kontingenten taxonomischen Verfahrens  implementiert wurden. The Halfmoon Files nutzt die 

filmästhetische Dynamik, die entsteht, wenn eine Stimme akusmatisch ausströmt, um auf jene 

Konstellation der Macht zu verweisen, die ihr den Körper vorenthält. Hinzukommt, dass die 

filmische Entakusmatisierung eine Bewegung ist, die nicht ohne weiteres an eine „eingefrorene“ 
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diegetische Fotografie delegiert werden kann. In Chions Modell befreit nur das bewegte Bild 

eines lebendig-präsenten Körpers die Stimme aus ihrer rastlosen Wanderung.

The Halfmoon Files erzeugt die Position eines „pensive spectator“, indem Mall Singhs 

suchender Stimme immer nur die „falschen“ Körper fotografischer Typisierung angeboten 

werden. Die Herkunft des Materials, aus dem der Filme seine Recherche entwickelt, lässt eine 

neutrale Verwendung allerdings auch nicht zu. Es ist kontaminiert durch die Form der 

Wissensproduktion, der es seine Existenz verdankt. Die Nachdenklichkeit des Betrachters 

bezieht sich auf die erzwungene Pose des taxonomischen Verfahrens, den kolonialen Blick, der 

sich in den abgefilmten Fotografien artikuliert. Dieser Blick wird sichtbar, weil „die ZEIT stockt“
9

– die Zeit des Films. Scheffner löscht diese Machteinschreibung nicht, sondern setzt sie 

filmästhetisch zweifach unter Spannung, indem er die akusmatische Dynamik mit dem 

temporalen Wechsel kombiniert, die die Zeit des Films mit Barthes’ zweitem punctum

konfrontiert: „… das wird sein und das ist gewesen; mit Schrecken gewahre ich eine vollendende 

Zukunft, deren Einsatz der Tod ist.“
10

Durch diese Form der „Materialgerechtigkeit“ und die gezielte Nicht-Kongruenz von 

Phonographie und Fotografie findet Scheffner einen Weg, seine hegemonialen Archivquellen für 

alternative Erzählungen zu öffnen. Durch die Stimme, der sie keine inkorporierende Aufnahme 

bieten können, wirken die fotografierten Körper und Gesichter zusätzlich absent. Die Geschichte 

hat sie stumm gemacht, im Sinne Barthes’ „objektiviert“, also mortifiziert und zeitlich entrückt; 

ohne Aussicht, mit den präsentistischen Qualitäten stimmlicher Reproduktion im Medium des 

Films Kontakt aufzunehmen. Aus Sicht des Betrachters vertieft sich dadurch das „past of the 

past“ der Fotografien, die eingesperrt bleiben in eine historische Ordnung des Wissens und eine 

andere Zeit. The Halfmoon Files gibt der Stimme keinen nachträglichen Körper und erlöst die 

Fotografien nicht aus der Zeit ihrer Aufnahme: „time returns to us brushed by death.“
11

Die 

Grenzziehungen, die die fotografischen und phonografischen Archivquellen markieren, werden 

aufeinander bezogen, aber nicht nachträglich zur living history einer filmischen Erzählung 

versöhnt.
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