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8.  Film 

 

 

Film  bedeutet im technischen Modus 24 Bilder / Photographien in der Sekunde. Meint 

dies gleichzeitig auch die vierundzwanzigfache Steigerung des Dazwischen ?  

  

In der Photographie sowie auch in der Malerei ist das Sehen auf den einen Blick 

reduziert, der sich als Bild einschreibt, wohingegen im Bewegungsbild des Films ein 

Zusammen-fallen des subjektiven Sehens des Betrachters und des objektiv pr sentierten 

Bildes suggeriert wird. Um die Unterscheidung vom photographischen Standbild und 

dem kinematographischen Bild anders zu beschreiben, ist erneut an die Benjaminsche 

Aura, wie auch an Barthes zu denken, der in der Photographie ein unumst ßliches Es-

ist-so-gewesen und eine unwiderrufliche Abwesenheit beschreibt. Im Kinobild hingegen 

stoßen zum Einzelbild weitere Bilder hinzu, die Bewegung und somit die Zeit sowie 

auch der Ton. Die Rezeption des Films bewegt sich schwankend zwischen diesen 

Ebenen in der Passage, l ßt aber nur selten die Melancholie des Stillstandes 

aufkommen, weil rezeptiv die Bilder f r uns verbinden.  

 

Der Film ist sich bewegende Photographie. 

 

Die Photographie greift einen Moment aus der Zeit heraus, z.B. 1/125 oder 1/60 

Sekunde und transportiert ihn ins Zeitlose. Das Bild als festes Zeichen bleibt von der 

Zeit unver ndert. "Im Film ist die Abstraktheit der Bilder weniger auff llig. Filme 

bestehen aus 24 Bildern pro Sekunde, die durch die Perzeptionsmechanismen des 

menschlichen Auges als ein Kontinuum der Zeit gesehen und als Signifikation der Zeit 

verstanden werden. Es entsteht die Illusion einer Bewegung im und durch den Raum. 

Die Photographie kann den Raum lediglich durch Perspektive andeuten, wohingegen 

der Film ihn durch die Koordinaten von Zeit und Raum definiert."1 Er erscheint als 

komplexere Signifikation. 

 

Der Film funktioniert nach Deleuze auf drei verschiedenen Ebenen: 

- Erstens definiert er einen Raum durch die Abbildung von Objekten innerhalb eines 

festgelegten Rahmens. 

- Zweitens werden die Beziehungen der Objekte im Raum zueinander durch die 

Bewegung des Bildes st ndig modifiziert. 

                                                 
1 Jan-Christopher Horak - Die Jagd nach den Bildern: Fotofilme von Chris Marker, in: Chris Marker / Filmessayist, 
hrsg. von Birgit K mper / Thomas Tode, M nchen 1997, S.78.  
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- Drittens entsteht eine Wahrnehmung der Realit t durch Zeit, d.h. durch die sich 

ver ndernden Beziehungen von Objekten in Raum und Zeit.2 

 

Film meint zun chst vermeintlich ein Erleben des Blicks als optimale Form des Sehens, 

des Visuellen, der Zeit und der Bewegung. 

So bildet es sich zumindest ein. Visualit t - heißt Sichtbarkeit, im stringent optischen 

Sinne, anwesend, Gestalt habend. Doch diese ist bekanntermaßen auch hier nur die eine 

Seite. Hinsichtlich der Einsicht und dem potentiellen Wahrheitsgehalt auch dieser 

Bilder, formuliert Wetzel hier treffend eine Fragenkette. "Rekurriert nicht auch das 

Sehen auf ein Wissen, das sehend macht, ohne selbst sichtbar zu sein ? berschreitet 

nicht das, was man Einsicht nennt, immer schon die Grenzen des Visuellen ?"3 

Unabl ßlich markiert sich die sthetische Differenz zwischen Sichtbarem und 

Unsichtbarem4 der Bilder als Grenzverkehr. "In ihnen zeigt sich, daß das Sichtbare, das 

Visuelle, nur eine Schicht, quasi nur eine Haut der Bilder betrifft, unter der sich 

verborgene Bez ge zeitlicher Zusammenh nge, einer Verweisung auf anderes und vor 

allem einer Memorialit t offenbaren."5   

In der Photographie wirkt kein Wort erkl rend, kein Ton unterst tzend und keine Bild-

Abfolge verzerrend. Das Photo ist a-phonetisch und a-phasisch. Im Film wird die 

Latenz der Spur der Photographie als Einzelbild durch sein Mehr-an Ton und Bewegung 

verwischt. Die filmischen Arbeiten Tarkowskijs, zum Beispiel - Stalker und Nostalgia, 

wirken durch Langsamkeit in Bildbewegung und Schnittfolge, die das gewohnte Erz hl- 

und Erkl rungsgef ge von Ton / Bild / Schnitt unterlaufen, indem sie nahezu wieder 

zum Standbild werden.  

Der Film steht folglich f r den Verlust der latenten Spur der Photographie. "W hrend 

n mlich das Erstarren des Augenblicks in der photographischen Aufnahme alle 

Sinnm glichkeiten in der Schwebe h lt, bzw. sie dem immanenten Spiel der gleichzeitig 

gegebenen und frei kombinierbaren Bedeutungselemente berantwortet, f llt die 

sequentielle Folge der Bilder wieder eine Entscheidung, folgt die in der Montage 

gewebte Schrift des Films wieder symbolischen Zusammenh ngen. Und damit 

berschreitet der Film zugleich die photographisch dokumentierte Spur (als fixierter 

Abdruck oder Zeugnis) in Richtung eines Sinns (als sich ver ndernde, bewegende bzw. 

                                                 
2 Vgl. - hierzu : Gilles Deleuze - Das Bewegungs - Bild, Kino 1. Frankfurt/M. 1989 sowie ders. - Das Zeit - Bild, 
Kino 2. Frankfurt/M. 1991; ebenso der Bezug in der Philosophie Henri Bergsons, in dem Verh ltnis zwischen Zeit 
und Bewegung. 
3 Michael Wetzel - X-Marker. Das Visuelle und das Bild im Film. Chris Markers cultural mapping, in: Die Wahrheit 
in der Malerei (a.a.O.) S.262.   
4 Anm. - s.o. Merleau - Ponty. 
5 Michael Wetzel - Die Wahrheit in der Malerei. (a.a.O.) S.262; Memorialit t / hier auch im Barthschen Sinne zu 
lesen. 
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verzeitlichte Spur), f r dessen Fiktion er sich gleichwohl die Faktizit t des 

Photographierens ausleiht."6 

Der Film ist und bleibt ebenso wie die Photographie zugleich ein Rest und ein Mangel 

und eine Spur, die ber das hinaus verweist, was zu sehen ist. 

Vielleicht liegt die Wahrheit wieder in der Mitte des Augenblicks (A), in dem was man 

nicht sieht, was aber sehend macht.  

Auch der Film ist nicht die Dokumentation des Wirklichen, sondern die Konstruktion  

des Wirklichen, gleichsam auch hier jene Invention des Anderen in der 

Selbstreferentialit t  des Bildes.  

 

 

Chris Marker / Sans Soleil 

 

Marker wird weitl ufig als einer der radikalsten Vertreter einer Widerst ndigkeit des 

Bildes gegen die visuelle Erfassung der Welt bezeichnet, die sich die Freiheit gegen ber 

der Bilder, vielmehr gegen ber der Visualit t herausnehmen.  

Diese Art der Verweigerung des Visuellen einer flachen Oberfl che, begegnen wir im 

Besonderen in den Film Sans Soleil  [ohne Sonne] 1982. 

Das Grundmotiv von Sans soleil ist eine Art Reisebericht eines Kameramannes, der sich 

zwischen den extremen Kulturpolen von Japan und einem Schwellenland, wie den 

Kapverdischen Inseln, (hin und her) bewegt. Aber nicht nur dort, es handelt sich 

vielmehr um ein filmisches Muster des Springes und Gleitens, was keineswegs beliebig, 

sondern pers nlich-bewußt ins offene Feld gelenkt wurde. Sans Soleil ist eine mediale 

Erinnerungsreise7, ein unaufh rliches Hin- und Herreisen8 zwischen Orten und 

Geschichten.  

Aus dem Presseheft: "Eine unbekannte Frau liest und kommentiert Briefe, die sie von 

einem Freund erh lt - einem freiberuflich t tigen Kameramann der in der Welt 

herumreist und sich besonders f r die beiden ' ußersten Pole des berlebens' 

interessiert, f r Japan und Afrika, das hier durch zwei seiner rmsten und, trotz der 

historischen Rolle, die sie gespielt haben, am wenigsten beachteten L nder vertreten 

wird: Guinea - Bissau und die Kapverdischen Inseln. Der Kameramann fragt sich selbst 

                                                 
6 Michael Wetzel - Die Wahrheit in der Malerei. (a.a.O.) S.281 f. 
7 Vgl. - Wolfgang Beilenhoff - Andere Orte: "Sans Soleil" als mediale Erinnerungsreise, in: Chris Marker / 
Filmessayist, (hrsg. von Birgit K mper / Thomas Tode)  M nchen 1997, S.109 f. 
8 Anm. - Sans Soleil  besteht aus Filmbildern, die Marker zwischen 1965 - 1981 aufgenommen hat. Diese wurden 
1981 in Paris gesichtet und verarbeitet. 
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nach dem Sinn dieser Darstellung der Welt, deren Instrument er unabl ssig ist, und nach 

der Rolle, welche das Ged chtnis, zu dessen Entstehung er beitr gt, spielt."9 

 

Schon das Thema entzieht sich einer eindeutigen genrespezifischen Unterscheidbarkeit 

und wird noch zus tzlich in seiner technischen Anlage durch seine Media-Mischform 

unterst tzt.  

Die Technik ist die der Oszillation der Montagearbeit - collage  /  surfing  /  cutting -.  

Es wechseln sich Fernsehbilder, Dokumentarfilmszenen aus Eigen- sowie 

Fremdmaterial  mit photographischen Standbildern, computergenerierten Bildern und 

Comics ab. 

 

Sans Soleil gilt als das filmische Essay par excellence. Nach Adorno schwebt einEssay, 

und dies d rfte auch auf Markers Arbeiten zutreffen, zwischen Anschauung und Begriff, 

Bild und Zeichen vermittelndem Diskurs.10 Der Essayist ist durch sein Dazwischen  "ein 

Navigator auf unsicherem Gew sser."11 So auch ußert sich Reitz zu Marker: "Endlich 

eine filmische Sprache, die ihre Themen nicht verwaltet, sondern zum Schweben 

bringt."12 Dieser Film macht hier seinen Weg, weil er von einem Gef hl hin zu einer 

anderen Sensibilit t getragen und gefilmt wurde, sozusagen nach der "Liste der Dinge, 

die das Herz schneller schlagen lassen."13  

 

Der Modus dieser Bilder ist der einer Fl chenbewegung im Anklinken von Sequenzen14,  

die Ariadnefaden und Labyrinth zugleich sind, in denen "der Charakter des 

Unterwegsseins [dominiert], das nicht der linearen Geordnetheit eines Aufbrechens, 

Durchquerens eines Raumes und Ankommens an einen Zielort unterworfen ist."15 

Die diskontinuierliche, sprunghafte, fragmentarische, assoziative Funktionsweise des 

menschlichen Ged chtnisses scheint diesem Film, vor allem auch zwischen Bild und 

Text, als Montagemodell zu dienen. 

Horak sagt ber Marker: "Markers Filme und Fotob cher setzen sich aus einem 

vielschichtigen Text zusammen, der eine wirkliche und eine imagin re Reise pr sentiert, 

bestehend aus Gegen berstellungen von Wort und Bild, Musik und Wort, Bild und 

                                                 
9 Sans Soleil. Argos Films, Paris 1983. 
10 Vgl. - Theodor W.Adorno - Der Essay als Form, in: Noten zur Literatur, Frankfurt/M. 1967. 
11 Peter Sloterdijk - entnommen dem Vorwort zum Chris Marker Buch (Hrsg. von Birgit K mper / Thomas Tode)  
S.11.  
12 Edgar Reitz - Das Unsichtbare und der Film, in: Liebe zum Kino, K ln 1983. 
13 Anm. - Filmen nach der Liste, die das Herz schneller schlagen lassen - vgl.: Das Kopfkissenbuch der Hofdame 
von Sei Shonagon, M nchen 1992.  
14 Anm. - u.a. Marktszenen - Portr ts - Straßenszenen - Ortswechsel - Handlungswechsel. 
15 Michael Wetzel - Die Wahrheit in der Malerei. (a.a.O.) S.266. 
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Musik. Das Ganze hnelt einem 'Stream of consciousness', die Grenzen zwischen 

Objektivem und Subjektivem, zwischen Wirklichkeitsdarstellung und Traum, 

Wunschvorstellung und Realit t, Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart verschwinden. 

Chris Marker f hrt den Rezipienten in eine Welt des Imagin ren, die noch eine 

Beziehung zum Realexistierenden hat."16   

 

 

Mnemotechnik  

 

Der st ndig pr sente Tenor sind Erinnerung / Ged chtnis / Zeit / Raum, gleichsam die 

Vorstellung des Ged chtnisses als universalem Aufschreibesystem. 

"Die Macht der Bilder ist sensu litteralis ihre Virtualit t, die Macht des Ged chtnisses 

seine Befreiung vom Wirklichkeitssinn zum M glichkeitssinn"17, in denen Marker nicht 

die kolonialistische Tradition des Abendlandes fortf hrt, die im Zeichen von 

Besitzergreifung und Okkupation steht. Ein Bild hat sich von dem abgel st, von dem es 

zeugt. Es schreibt sich als ein anderes, supplement res Ged chtnis ein, das sich als Spur 

der Spur an die Stelle des Vergangenen setzt und dies vergißt um ein neues Ged chtnis 

zu werden. Markers Filmessays sind visuell, supplement re Ged chtnisse, die zu 

vergleichen sind mit der Prozessualit t einer seitlichen Suchbewegung in geschichtlich 

geradliniger Achse. Diese allgegenw rtige Prozessualit t in seiner eigenwilligen Aura 

des Bildes generiert einen neuen Wahrheitsbegriff einer vergangenen Zukunft, futur 

ant rieur.   

Im Prozeß sein des Sehens kann in diesem Sinne auch Ausbruch aus der Zeit in ihrer 

Geradlinigkeit meinen. In diesem Bruch, in diesem Riß ist das Bild selbst involviert, da 

es das Sein, als Zu-etwas-Anderem-Gewordenem, in seinem Bildsein erg nzt.  

Auf den Versuch die Zeit anzuhalten treffen wir in -The passing-18, einer Video-

installation Bill Violas. Video arbeitet hier f r ihn als Medium der Archivierung von 

Erinnerungen, als Anhalten / Dehnen / Wiederholen ungesehener Bilder (unseen 

images). Stets gibt es der / die / das Andere, das im Bild aufscheint und verschwindet. 

Der ganze Schmerz der Erinnerung und der Trauer manifestiert sich als anderes Bild, als 

ein Bild nach dem Bild, folglich als andere Wahrheit. "Und so steht auch am Schluß von 

Sans Soleil wieder das Zeit-Bild [...] als sthetik des Verschwindens, jedoch nicht ein 

Verschwinden im Sinne der Aufl sung in nichts, sondern ein Schwinden im Sinne der 

                                                 
16 Jan-Christopher Horak - Die Jagd nach den Bildern. (a.a.O.) S.75. 
17 Michael Wetzel - Die Wahrheit in der Malerei. (a.a.O.) S.274. 
18 Bill Viola - The passing - 1991, (Videoband, schwarz-weiß, mono, 54 min.) vgl. hierzu: Rolf Lauter - The Passing: 
Die Erinnerung der Gegenwart oder Schmerz und Sch nheit des Daseins, in: Bill Viola - Unseen Images/Nie 
gesehene Bilder, hrsg.von Marie Luise Syring, D sseldorf 1994, S.58. 
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Dekomposition der Elemente, des Zerfallens in Scherben, eines Zerreißens der Dinge 

und Konstellationen als jenes 'Herzzerreißende der Dinge'."19 Die Verdichtung des Ur-

moments von Zeit als Ereignis (A) wurde im Griechischen auch als kairos bezeichnet, 

was soviel heißen mag, wie, daß der rechte, g nstige Zeitpunkt eine Passage er ffnet, 

die anderswo hinf hrt. In dieser Passage ist jeder Augenblick durch sein Passieren stets 

der Ursprung eines Werdens. 

 

 

Fl chtige Orte 

 

Das Nebenher und doch Zusammen von Bild / Stimme20 in Sans soleil erweckt den 

Eindruck, daß der Blick / das Geh r darauf nichts festhalten kann. Jedesmal, wenn man 

ihn wieder sieht ist der Film neu zu lesen.     

In der Zirkulation diskreter Elemente schwanken Zentrum und Peripherie der Visualit t 

ineinander. "Man befindet sich sozusagen immer an den R ndern der Welt, immer auf 

Randg ngen der Kamerafahrt, die, auch wenn sie an einem Orte, in einem Lande, in der 

Kultur sich bewegt, niemals das Gef hl vermittelt, im Zentrum zu sein."21 In Anlehnung 

an Michel Foucault22 zitiert sich in Markers Arbeiten die Ver nderung des 

Raumerlebens der Verortung und Ausdehnung.  

Markers Bilder sind nicht nur in ihrer (formalen) sthetik weisend, sondern entwickeln    

"[...] schon lange vor der einschl gigen Diskussion ein Gesp r f r Globalisierung in 

einem positiven Sinne erh hter Sensibilit t f r mondiale Konstellationen als 

Dissemination kulturgeographischer Differenzen und Vielf ltigkeiten."23 

Die Begriffe -Verflechtung / Kreuzung24- sind im geographischen Sinne zu lesen. 

Kartographie / cultural mapping als geographische Metapher kultureller Weite und 

Un bersichtlichkeit25  heterogener Identit ten.  

 

 

                                                 
19 Michael Wetzel - Die Wahrheit in der Malerei. (a.a.O.) S.298. 
20 Anm. - In Sans Soleil  ist das Wort nicht als unmittelbarer Kommentar zu den Bildern hinzugef gt. Eine Stimme 
begleitet die Bilder und erkl rt sie nicht, somit verf lscht sie nicht die Sinn-Vieldeutigkeit und verwischt nicht die 
andere Lekt re des Nichtgesagten im Bild. 
21 Michael Wetzel - Die Wahrheit in der Malerei. (a.a.O.) S.268. 
22 Michel Foucault - Andere R ume, in: Aisthesis. Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen sthetik. 
Leipzig 1991. [L'autre cap / Das andere Kap]. 
23 Michael Wetzel - Die Wahrheit in der Malerei. (a.a.O.) S.269. 
24 Vgl. -  s.u. Kap. Chiasmus.  
25 Anm. - Dieses Sinnbild in der zeitgen sischen Urbanisierung, vgl. - Rem Kohlhas - Urbanisierung. Die 
Disparatheit und Un bersichtlichkeit  einer Stadt Tokyo ist nicht aneigenbar. Die Stadt als Analogieschrift. So auch - 
Derrida, vgl. - point de folie - Parc de la Villette, Paris. 
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Der Blick in die Augen 

 

Der Blick des Anderen ist eine andere Welt und erscheint, wie man bei Merleau-Ponty 

sowie bei Derrida lesen konnte, als eine andere Quelle von Ph nomenalit t, ein anderer 

Nullpunkt des Erscheinens.26 Hier scheint die verf hrerische Magie, die als Benjamins 

Aura  im Aufschlag der Augen steckt, als Schrift der Blicke. Das Mysterium des Blicks 

als Singularit t, bertretung und berbordende Schrift,27 meint bei Marker auch das 

Verf hrungsritual28 des Blickwechsels. Die Sprecherstimme in Sans Soleil begleitet eine 

Filmsequenz, in der ein fl chtiger Blickkontakt mit einer jungen Frau auf einem 

Marktplatz zu sehen ist: "[...] ich sehe sie - sie hat mich gesehen - sie weiß, daß ich sie 

sehe - sie bietet mir ihren Blick, aber nur aus einem Winkel, wo es noch m glich ist, so 

zu tun als gelte er gar nicht mir - und schließlich der wahre Blick, ganz gerade, der 1/25 

Sekunde gedauert hat, so kurz wie ein Bild."29  

  

Der Blick gleichsam als 1/25 punctum, ist Momentaufnahme eines Kontaktes im Sinne 

Simmels und eines Energieaustausches ohne Code.30 

 

 

 

                                                 
26 Jacques Derrida / Stiegler - Echographies. Paris 1996, S.138.  
27 Vgl. -  zone de d bordement / Roland Barthes. 
28 Vgl. - hierzu: Jean Baudrillard - Von der Verf hrung,(a.a.O.) sowie ders. - Venedigreise. Anm. - Bemerkungen 
ber Verfolgung und Beobachtung des Anderen zur Eigenfindung. Photobuch / in Zusammenarbeit mit Sophie Calle. 

(a.a.O.) 
29 Chris Marker - Sans soleil / Unsichtbare Sonne.  ( bersetzt v. E.Tophoven), Hamburg 1983, S.9. 
30 Anm. -  in Anlehnung an Roland Barthes: Das punctum der Photographie ist im Gegensatz zum studium, ohne 
code. 
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                         Filmszene aus Sans Soleil, Chris Marker 1982. 

 

Reisen   

 

Sans Soleil  erscheint als eine Art mediale Erinnerungsreise.31 "Bewegung - als Reisen, 

Reisen - als Bewegung: dies ist immer auch eine spezifische Erfahrungsform der 

Exteriorisierung."32 Gleichsam scheinen Markers Bilderreisen als Synonym f r die 

M glichkeit einer Selbst-Erfahrung nirgendwo verortbarer Orte. 

Filmen-Reisen33, Weg-Sein, bedeutet hier Durchstreifen von R umen, Zeiten und Ideen. 

Die Zerst ubung des Ich, folglich als das fortw hrende Umgestalten des Ich im Reisen, 

ist der nirgends verortbare Fluchtpunkt von Chris Markers Film - Reise Sans Soleil. 

So unterstreicht Beilendorf den Allgemeinplatz. "Reisen ist immer auch ein Versuch zu 

sehen, das eigene Auge, frei von dem Zwang der eigenen Sprache, zu ffnen."34    

Markers photographische und filmische Reisen f hren letztendlich nicht so sehr in die 

große weite Welt, als vielmehr in die innere Welt. Somit liegt es nahe den zuvor 

verwendeten Begriff der Reise, in einen engeren Modus der inneren Reise zu 

                                                 
31 Wolfgang Beilenhoff - Andere Orte: "Sans Soleil" als mediale Erinnerungsreise, in: Chris Marker / Filmessayist, 
Hrsg. Birgit K mper / Thomas Tode, M nchen 1997. 
32 Ebenda, S.109. 
33 Vgl. - Ernst Kapf (Hrsg.) - Auf der Suche nach Bildern: Zum Motiv der Reise im Film. Frankfurt/M. 1991, 
 ( Bd.8, Arnoldshainer Filmgespr che) insbesonders: Gert Mattenklott - Wegzeichen f r eine Philosophie des Reisens. 
S.41 f.  
34 Wolfgang Beilenhoff - Andere Orte: "Sans Soleil" als mediale Erinnerungsreise. (a.a.aO.) S.111. 
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modifizieren, wobei wir m glicherweise erweiternd jegliche Sehbewegung als innere 

Reise bezeichnen k nnen. 

Das Reisen in einen vergangenen Zeit-Raum erinnert an die Bartheschen Gedanken in -

Die helle Kammer - und ist vergleichbar mit jenen Reisen, die sich unweigerlich beim 

Durchst bern des eigenen photographischen Nachlasses einstellten. Die Bilder sind 

Reisen, sind Erinnern und ein anderes Ged chtnis; oder wie Marker es ausdr ckt: "Sie 

[die Bilder] haben sich jetzt an die Stelle meines Ged chtnisses gesetzt, sie sind mein 

Ged chtnis. Ich frage mich, wie die Leute sich erinnern, die nicht filmen, die nicht 

fotografieren, die keine Bandaufzeichnungen machen, wie die Menschheit verfuhr, um 

sich zu erinnern."35  Man kann an dieser Stelle vermuten, daß -Sehen wie 

Filmbetrachten-  nach dem Rezeptionsmuster des steten inneren Reisens und des 

assoziativen In-der-Schwebe-haltens passsiert. 

 

Wir bewegen uns in einem nicht mehr verortbaren Raum, in einer Zone36, deren Bilder 

einem Schwellenort und einer Schwellenzeit entsprechen. "Die Zone ist daher zun chst 

ein durchaus konkretes "Zwischen": Passagen, Wege, Pfade, all die vielen 

Zwischenr ume, die Sans Soleil  immer wieder ins Spiel bringen wird. Gleichzeitig ist 

die Zone jedoch auch Schwellenmoment selbst, ein nicht mehr verortbarer Ort, jener 

absolute Film, der den Gegensatz von Innen und Außen, von Vergangenheit  und 

Gegenwart durch ein Anschwellen des Jetzt aufzuheben vermag."37 Gleichsam ist es ein 

an- und abschwellendes Pulsieren von Gegenwartsmomenten (A), einer sich nach hinten 

und nach vorne ausdehnenden Welt. "Eine Welt, die nicht mehr gepr gt ist durch scharf 

umrissene Grenzen, sondern durch eine permanente Abdrift."38 

 

Wir erinnern uns an das Filmen und Bilder - Machen  nach der bereits erw hnten Liste 

der Dinge, die das Herz schneller schlagen l ßt.39 "Diese Liste gehorcht [...] keinerlei 

externer, klassifikatorischer Logik, sondern allein dem Impuls des eigenen, wandernden, 

suchenden Auges."40/41Diese selbstreferentielle Qualit t  (A) ffnet die Grenzen einer 

Intermedialit t, in der der Gestus und die Gabe des Hinweisens,42 die Geste des-in-der-

Schwebe-Haltens (A) impliziert. 

                                                 
35 Ebenda. 
36 Anm. - Parallele zu der Zone  in Tarkowskijs Film - Stalker, vgl. - Andrej Tarkowskij - Die versiegelte Zeit. (aus 
dem russ. von H.J. Schlegel) Berlin 1988.  
37 Wolfgang Beilenhoff - Andere Orte: "Sans Soleil" als mediale Erinnerungsreise. (a.a.O.) S.112. 
38 Ebenda. 
39 Vgl. - Das Kopfkissenbuch der Hofdame von Sei Shonagon, M nchen 1992 (a.a.O.) 
40 Anm. - Zur offenen Liste. brigens "[...] kein schlechtes Kriterium, ich merke es, wenn ich filme." (Chris Marker) 
41 Wolfgang Beilenhoff - Andere Orte: "Sans Soleil" als mediale Erinnerungsreise. (a.a.O.) S.113. 
42 Vgl. -  John Berger - Eine andere Art zu Erz hlen. M nchen 1984. 
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Markers Film Sans Soleil exponierte die kulturelle Differenz, in einem Flow ortloser 

Stimmen. Die Verschr nkung von driftenden Ton- und Bildschnitten erstellt R ume 

blendenden, berdeckenden und blinden43 Wissens. Wir bewegen uns hier in imagin ren 

Topographien, die ein Anderswo / ein Außerhalb markieren und nicht selten akute 

Desorientierung und sp rbare Unruhe provozieren. Bilder sind Transformation in 

andere Orte im Foucaultschen Sinne, durch Ansammlung von Disparatem und 

assoziativen Verkn pfungen. Freefloating.            

Was Foucault auf den Spiegel bezieht, l ßt sich auf das Bild anwenden, "ein Ort ohne 

Ort, wo ich mich da sehe, wo ich nicht bin: in einem unwirklichen Raum, der sich 

virtuell hinter der Oberfl che auftut. [...] Vom Spiegel aus entdecke ich mich als 

abwesend auf dem Platz, wo ich bin, da ich mich dort sehe."44 

In Markers Bildern dominiert eine Verwischung der Differenz von Tr umen und 

Wachsein, in dessen Umfeld es der assoziativen Sensibilit t des Tagtr umers, der 

"Zerst ubung des Ich"45 bedarf. 

Der zur Bild-Spur gewordene Blick ist eine Mischerfahrung aus virtuellem Raum und 

verortbarem  Raum, die zusammen mit dem Erinnerungswert zwischen den Bildern die 

paradoxe Pr senz des Abwesenden bildet. (A) = Mischerfahrung.  

 

Der Film, das Bild sowie das Sehen generell, scheinen gleichsam die Bewegung von  

(Partial) - Ereignissen und (Partial) - K rpern zu sein.                      

 

Wir sind bisher unter den Fragen: ’Was meint (A) ?’ und ’Wo passiert (A) ?’ in Text und 

Bild auf die Begriffe -Bewegung, Kontakt, K rper und Prozeß- gestoßen. In dem 

n chsten Kapitel werden diese Punkte weiterhin thematisiert, jedoch bez glich Punkt 3 

der Eingangsthese aufgef llt. Hier stellt sich die Frage nach dem Umgang mit dem 

Augenblick. Die religionskritische Dimension zeigt sich im (A), in dem Moment, wo er 

in letzter Instanz mit dem G ttlichen in Verbindung gebracht wird. Ist diese Leerstelle 

mit Gott zu f llen, oder bleibt sie unmittelbar an unseren K rper und unsere Sinne 

gebunden ? 

 

                                                 
43 Vgl. - vorgreifend auf das blind-sichere Wissen. Es sind Stellungnahmen, Parteinahme oder Ansichtssachen, ganz 
im Sinne jener Partis Pris, in deren Zeichen Derrida seine M moires d'aveugle, seine Aufzeichnungen des Blinden, 
als Verbindung von Ged chtnis, als Indiz einer anderen Weise des Wissens, eines blinden, blind-sicheren Wissens 
gestellt hat. Vgl. - ebenfalls Michael Wetzel - Die Wahrheit in der Malerei. (a.a.O.) S.263, desweiteren siehe 
folgenses Kap. Blindheit. 
44 Michel Foucault - Andere R ume. (a.a.O.) S.39. 
45 Wolfgang Beilenhoff - Andere Orte: "Sans Soleil" als mediale Erinnerungsreise. (a.a.O.) S.126f. 


