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Jean Iouis Schelet

Mit einer LautLildbc'.hreibung auseh.end aon eitum EiwLhild. aß lean Grttnillons Dü-

N,{x L{ M6rrssn - srdlt n'l ereor eincn hierzulande ueitgehend unhekatlnten fiaüösischen
Kunsttheoretiker wr. der sith immer tLiettur auch den. Kino u'idn.et: Jean Louis Sche|er

Schriften rie das nunnehr uiederatfgelegte NHonne ordinaire du cin6na au 1980 und
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sthen Zugang zu Kinolrildtm ,"erfult in ein.er ,,Stilistik dcs tlnf4lbarcn" (Nicole Brcne,).

Chtista Blütnlinset stelk im darauflolgend.en Artihel Schefen Arbeilen zur Mulerei uruL zun

Kino näher 1)o. Ergtitd uinl dies durch ein aktuelles Intenieu, das Frdderic Bonnaud und

Dominklue ltlarchal ntir Scheler geführt ha.hen: üher CodaftL, Daner, die Tü.ken tler ,,Sub-
kuhür" und die Frciheit bein Vidp.oschauen.

0it ter  des Begehrens
DAiNAH rA MfTrssE (Jean Cr6mil lon, 1931)

lean Louis Sthe[er

Die Meslizin, die Gitiermaske odcr etrvas, rvas sich der Fonn eines Turnicrhelns nähert,

die merk$ürdige Aussparung Iür das rrüge (wie ein großes \lonokel). ln Hintersrund

die KöpIe von z1fei Männern, denen die Unscharle enr bizmes {ussehen verleiht: Das

sind wiederum l{asken expressionistische oder kul,istische. Enr Photogamm, das der

Szene eines Maskenballs au{ eincm lransätlaniikschiff entnommen ist. Der !'ilm ist von

Jeän Gr6nillor, D,{rN-{H LA MfTrssE IDainäh, die Mestizin], 1931.

Das Cesicht und sein Turnierheln. (Ist dies, in Nletall. so erwas wie die Robe einer'li-
gerin? Vird diese Vorstellung gleich konigiert durch die Sugsestion einer Herausfor-

derung zum üeüesduell woran trlich die in ihrcm polierten Stahl so feminin wirken-

den Gelechtsrüstungen der Walla.e-KollekLio1], mit ih.en korsetrierten Brustpanzern,

den langen Beinen, den an den Fingern auslauienden Panzerhandschuhen, der Ele-
ganz der Ringkragen, haben denken lassen? Die Herauslbrderung oder der von dieser

elegantcn Dame hingervorlene liehdehandschuh bictet däs, im Käfig, die \lahrhen
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des Begehrens an, will sagen dessen Ungenanntes?) Und dieses Gesichr - erklar es
die Geschichte?
Was bedeuiet, nachgerade. diese Ciuervorrichtuns, die aus der Schönheir dieser ärau
ein Gemisch von Stol, und Srhlichtheit herauslost? Ich glaube in diesen lMeralli,erbin-
dunsen und -wolbunsen dasselbe zu sehen wie im ALdruck eines Fingers: das Labyrinth
der Person, das wir auI uns tragen wie die Karre unserer Reisen, die unenrzifferbare
Ka e unserer imaginären Reisen oder das Siegel unseres Abenteuers.
Diese llaske muß so etwas sein wie eine allegorische Auflösung -rvie sie von der Narur,
den Begehren und dem Ve.hängnis \,ersücht wird. Sogar dleses (kindliche, traumeri-
sche, distanzierte) Auge selbst muß eine Psychologie der Launen, der Begierden sein...
Und rer ist es, der da in dieser \&'eise miteinbezogen ist? UnLer der feinen, eberunäßi-
gen Zügen, dem schönen Auge unter dem Schwung der tsraue ist ein Ding. Ein Furor,
ein Schicksal, eine Sanliheii" eine Mllchr des Begehrens.
Die Ornamentierung (das isr ein Schnuck) und der Versuch. die Wahrheit des Schlals
geometrisch einzufassen: anders gesagt, dessen, nas im Tr:um zu uns spicht und uns
lortwahrend zu verstehen gibl: Du bist ein DitLE.
Oder ein durch die Finger verdeckLes Cesicht urrd brüsk etwas, was die Maske end,loßt
(die Nadrthelt selbst die des Auges pltrtzlich mit Perlen besetzt). An dieser vorneh
men Frau, dic biegsan rvie Gras" anmutig wie eine Katze isL. etwas ebenso Schneidendes
wie an der ganz mittelalterlichen Enchenrung der Ledermaske des Henkers eine 

^rrvon Manege (die Pennanenz des Balls vollführt Kehren wle eine Uhr), die die Passagiere
der Kreuzfaht aneinanderketteq die Entdeckung, daß diese Maske - die einzige, die auf
diesem Fest den stißen Aiem der Grausämkeir spüren läßt - jene eines Henkers der
Herzen ist.

Die Iceuzlah{ jsr ein gesellscha{dicher Tanz; sie hat sosar etwas vom Mechanismus einer
llonbe: ein Saal, der auf den Si*ser schwimmt, angetrieben von der Holle der Bervegun
gen (dern langen Motor enrer l.uruslimousine). die von einern einzigen Mecbaniker (Char-
les \änel) aufrechterhalten werden, und dessen (]edanken an Frevel, an seruellen üLer-
grif! dann ans Verbrechen rollenden die Bestimmuns des Bildes dieser Fra'l.
Aufirahme, ,\ufrechterhaltLrng und Widerscheir der Berveguns: Der Mascl,inensaal ist der
glrt geölte Motor des Uhnverks, der den öden Zirkel des Flirts, der Wetten und der ver-
führunsen wie die Porzellanliguren einer SpielLrhr - sn:h un sich selbst drchen laßr
Eine Vorstellung von gesellschaliLichcm Vergnügen, die rrennL: der mond:ine F1id, die
Leichtigkeit und Folgenlosigkeit des Spiels der Verftihrung - und die mörderische Bc
fiiedigung. ohne vieJ Aulhehens und ohne viel Worte, auf einem NIarLt des rcinen Be,
dridnisses, r'ollzogen vom Maschinisten und Manövrierer dieses dahintreibenden llalls.
Die Trcnnung der Ausdrucks{omren des Vergnügens vorgeführL als eine Art .{ulhebuns
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der mechanischen Kausalität der beli'esten ßjlder: Es isr eben die Mestizin, mir ihrer
leichten, glundiosen Beneglichkeit, die jn die Hande des Arbeiters falh, der den Me-

chanismus ilbenvacht, mit dem eine Maschine Bilder prnduzierL und zun Iaufen bringr.
Ejn Siückchen Moml brichr hier auf: die Verfühflmg re.rlisiet eine A lndifferenz des
Objekts dern Spiel des Begehrens gegenüber; das lledür{nls (dle Nor) hingegen isr nur
enre Person ohne Moglichkeit zurn Spiel: ein krinineller Stansinn, der die Bestinmung

des Bildes ganz einfach vollendet.

Und der Film - unrer mehreren rnitslichen Gesichtspunkren - ist nichts als dies: das
Leben des Äugenblicks und die Sunme oder Kombination von Handlungen, die darauf
hnuuslaufen, dic nicht-,,mobilen" Bilder (rvie etwa dieses Phobs.äIrrm) untersehen zu
lassen Biltler. deren Essenz nicht dain bestehL, eine Anzahl von Bewegungen durch
sich hindurchgehen zu lassen, sondern in die die Zeit und der Zwang zLr handeln
einrrirt wie ein Virus; das Bild in seinem Flimmern, mit seinen sch${mnenden Aro-
nen, seinem brownschen Nebel zerstört sich, sobald es angehalten wnd; das fruhe
Kino hat sich immer darum bemüI,t, dieses Korn der Bilder rorzuzeigen, es hat seine
Poetik gesLützt au{diese Denonstration einer Materie aus rejner fiktion, auf das Schwe-
ben der Komer im Ln:hr. Die Reihe von moralischcn Erzählungen, die anschließend
eine Art ron mitderem Szenario in Kino zur Regel machte. hat - anstelle der Evn:lenz
der Fiktion im Geyebe des Bildes - eine Illusion installiet, die sehr riel mehr mit Tdeo-
logie zu tun h:rt als nit Poesie: die Suggestion des ReaLen.
Diese Maske schließt ein Ceheinnis in sich oder r,eßiegelt es: $ijder um dje schauspiele-
rische Rolle noch un das menschliche Gesichr geht es dabei; worum es sich h{ndeln muß,
ist das letzte Mysterium des Kinos. Denn wenn die Maske nur den K:i[g des Begehrens re-
präsentieren würde auf diesem schonen Cesicht...: der Rausch, zu dem das Begehren
führL, kann sewiß in der Illusion besrehen, dieses inlasinäF cut zu besirzen, diese be
stinnte Frau" deren Seclc (das letzte cu| unzusänglir:h blelben wird. rahrend in ihr doch
ein unmerkliches lling ist, das geboren werden oder erlicgen oder,,Wir" sagen will.
Das Evaluationsinstrument liir eine ceschichtc der Bilder (rvas ihr in Bewegung Geset,
tes, ihre ßezeichnungsmachr bcrrifft...) isL zu lintlen;' elnet lntitüde dcs KuLtureLlen
Dicht in einer Pr\is des Analogisierens, heißt das, sondern irn Zusamnenlaulen (An-
drang) von Bedeutetem, dessen Ausdruck das Bild, als Dispositii'. als Materie, isr.
Das Bild ist kein lester Körper, dessen Analyse eine Lösuns nach Atornen oder Essen
zen henorbrachre. Die Sache r,erschl,indet als analysierte, weil sie nur cler augenblick-
ln:he Andrang von fließende! Quantitäten ist. Seine Essenz oder seh letzter Inhalr ist -
wie beim Lebewesen - eine gewisse Einmischuns der Zeit. tlas Bikl isi vieUeichr nur
Bewegung oder r,orübergehende Bewegung oder Kornposition ron antagonistischen Be
wesunsen, die sich äufheben oder inmoLilisierer.
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Das BiLd, der Filn rvissen nichts ron unseren Begehren: Sie behaltel das Llnsenamte

dleses Verlangels gewaltsam in sich; zum Beispiel, in,lem sie mich dazu verleiten,

schan os (oder unabsichtlich) von reinen Leben und rneinen Neigungen zu reden.

Dennoeh: das Bikl (ler Nlalerei, des Kinos) rve;ß nichLs von meirem Begehren, selbsL

nenn n:h die Illusion hege, daß es mehr r,on mir reiß rls ;ch selbst. Uine solche Annah-

me machr mich rorübergehend liei und bclaljt mich in einer wahrs<,hen ich slü'klichen
tlncnrschiedenheit iiber die Objekte der 

'\nbening 
oder Liebc. Die Malerci und das

Kino bieten ein Dispositiv an. das heißt. biller ObjekLe. die moraliscne Filtianen drs

Das Kino als orL. der cin Käfig des Obiekts mösln,her Liebe ist, als unse$iihnliche Ver-

führungsruschnre, die aus einem Kampf- oder folterapparar" eüer l'laske aus Eisen be

skLt, führt den Zrsans zun unmöglichen Begelrren über einen inaginären Genuß her-

bei: Und diescr CenulJ (welcher nicht Antizipation, sondem Ernrnerung des lergnüsens

ist) hat die lalbe der \'loral. S/ir kennen nichts anderes, was das Ol,jekL verenigen, das

heißt uns lemichtetr $'ürde. Eine Realiral die derron I-eopardi ausgedrri.kten Idee ent

gegensieht: ,,Seht her wie diesem lamosen Begehren das Objekt wie Sand durch die Fin

ga rinnt" (dicsem blinden, ron dcr Hand cnchöp{Len Organ, oder, $ie AugusLinus fr.rgrl

Hinterlaßt die Liebe kein tsild?).

Doch rrenden rvir uns etwas anderem zu: Einigc große Filmregisseure (Dreler" O,u,

Bresson) nehnen dle D ge in einem solchen Anangement und miL solch leicht hinzugc

fägter Distanz auf, daß ihre Szenen natures mortes s d, das heißr, die Objekte des tle-

gehrens sind - ri'ie in Tal'teaus - so er{aßt, daß ihre Anordnung unverständlich bleil,t

(und zvar unverstandl ich deshalh. wei l  s ie mit  Sinn, Absichten, Cedanken belastet

waren, die ihre Emphase eingebllßt habcn" rber die hinaus jedoch Er nerung an einc

lntentior loriLesieht: an das, Nas rorn Sinn bleibtr denn das Bild weist seine StunnüeiL

ernphatisch zuruck und stellt nii,ht deD Sinn Nicder her, fondern ist konstruierte Fom).

Ist das nicht die alte E,{ahrung" die wir ron der ganzen l{alkunst her kennen eine Er-

fahrurg, clie aus dem Bereich des Kinos noch verLamt isL. solange dic,,Dinge" dc,rt ex

plizit irerden durch 6cl,raurl ?

Dieses Photosamm. zurn Beispiel, füh].t nieh nicht ein in die Ceschnihte (im Filn): Es

laßt mich daraus herausrrcien durch diesen enisrnärisch rein€n Srillstand. Das, was ich

lachserade fü die |tssenz des Kinos haltc, vemrag ich nicLt besscr zu sagen a1s so:

Solr:h moralische Inanspruitmahne des Vergniisens ma.hi ni.,h reder zum Zeugen

noch zum \roycur, sondern zur Menge. Die Nähe von Kino und Traun (an die das frühe

Kino und dessen Literatur zu $'orrlich geglaul,t haben) gibt dem t.ngenannten des Be-

gehrens - durr:h EnLhlillung r,orübergchend Narne urd GesLält. Die Macht dieses Ob-
jekts ist nicht diejenige ,ler Gorgc' - es laßt mich l,is zu einen gervissen Crad der Sache
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teilhaben, das heißt, beieilist mich arn Genuß meiner %rnnihtung. Its beläßr in mir das.

{as rlas ganze Gedächtnis des Lebens ausmacht. Ich sebe den Rahnen eines Fensiers

wieder, eine Stadr, dic zum Fluß hin abfallt, die Silhouette eines geliebten, sich auf die

Ellbogen stützenden Vresens; und ich war anwesend - in gewisser Distanz; wir haben

nicht mehr als die Erinnerung, Dinge gewesen zu sein und ungreilbare ltaterie, die al-

lein in uns bleibt Zeit, nicht l'ersansenheii.

Das Bild ninmr üns in Beschlag (weckt uns nicht zum Vissen): Es bewaht nicht das

Mysteriurn unseres Begehrcns, sondem induziet auf geleinnisr olle veise eine Kompo-
. i l lordp.\erenüBFn-JnOl, iek"r ' .J i .nurd".hahIr"nJ", ,k.n.$- i l  . i .  ld ' :  " r 'a"h-
ItrÄ sind. Das sind richt die Dinge selbst, und das ist nicht das Reale; wie hart, starr

abrupt oder ausgeschmückt ihr Widers.,hein auch sei - dieses Reale ist Figur der

Hinzulügung.

Das Kino spicht nicht unser Begehren aus oder unser Vergnügen, es be,en,hnet (oder

konmentier) der€n Ungenanntes.

Denn das Kino har in Crunde die Menge nicht erschenren oder aLrltreLen lassen (Griffith

oder liisenstein). In Bunuels ARoHIBATDo DE t-a Cnuz gibt es die schnelle triangulare

\-erknüplung zrdschen der Menge au{ der Straße, dem zerbrochenen Fenster in Haus,

der Leler einer Spieldose und dem Tod, der nur dureh den am Boden liegenden Korper

der Gou!ernante ausgeddckt isr, deren Rock sn,h etv'as gehoben h{t und ein Stück

ihres Scirenkels über dem Strumpl sehen lalJt; dieser zu{allige Tod ist <ler \renvirkli

chungskraä des krininellen Begehrens eines Kindes zugeschrieben 1): eire nackte Frau

in einem bißchen Hart sehen das ist godß eine der seltenen m:lerischen Freuden ge-

rvesen, die das Kino zu bieten hattc (rde das nackt an eirer X{auerecke kauernde

Mädchen, Marie, in Au lrAsArD, BArrsAz-AR, das \.on Bressons Kamera durch den Rah

nen eines FensieN sezeist wird). Das Kino hat uns däran ge\\'öhnt, uns in der Nlasse des

Begehrens aulzuhalten und wie dle Masse zu glauben, die J-rschenrungen seien pelsijn-

liches Privileg.

Das Kino h.rr so nich und nach eine Reihe \,on moralischen Erzähluigen entvickelt. in

denen die Triebkrali des Besehrens ,.elbsL zur rönenden Falle wird, zu eincn Spiegel nr

Eisen, eirem \brhangeschloll ohne moralische Nohvendigkeit illerdings; nörig ist nur

daß der Film einem Szenario äufdie $ieise lolst, daß er Bild un Bild vemi.hret.

Ats 'i.dn Franzisi.hen nn Johdiar: Bct;nger

1) tls Archibaldo. mch eüt Kin,l, die SpieL'1.ose nr Cons sctzt, trifft eine Krs.L,,lie sich Nn dcr R.nalu

tnn.baüllen a1n d$ Stmje üL\ HaL' rctnn hat, di udseliebte Col|Leinante. (Antu d,. Re'I.)
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