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Neuerscheinungen: Besprechungen und Hinweise

I Im Blickpunkt

Neuer Deutscher Film (Sammelrezension)

Thomas Elsaesser: Der Neue Deutsche Film. Von den Anfangen bis zu den
neunziger Jahren
München: Heyne 1994, 567 S., DM 24,90, ISBN 3-453-08123-4

Julia Knight: Frauen und der Neue Deutsche Film
Marburg: Hitzeroth 1995 (Aufblende, Bd. 8, hg. v. Heinz-B Heller und
Knut Hickethier), 173 S., DM 48,-, ISBN 3-89398-147-0

Zwei britische Bücher über den Neuen Deutschen Film liegen nun in deutscher
Übersetzung vor. Julia Knights Buch über Frauen im Neuen Deutschen Film ist
schmal ausgefallen, - wie kaum anders zu erwarten. Thomas Elsaesser holt thema
tisch und methodisch aus, indern er die Periode zwischen 1970 und 1985 als Ab
schlußphase deutscher Nachkriegs-Filmgeschichte beschreibt.

Beide Bücher, im Original 1989 (Elsaesser) bzw. 1992 (Knight) erschienen,
verbinden ihren distanzierten Blick auf das kontinentale Panorama mit einern
ausgeprägten filmhistorischen Schreibgestus, - da wird etwas unwiderruflich abge
schlossen.

Julia Knight resümiert, daß die explizite Reflektion von Frauen auf die In
halte und Bedingungen ihrer Kunst und ihre weibliche Identität inzwischen kei
ner "lebendigen feministischen Filmkultur" mehr entspringen, daß aber Regis
seurinnen immerhin eine "dauerhafte Erscheinung" geworden seien. Ihre Lei
chen leben noch, während Thomas Elsaesser sich im Gegensatz dazu in eine
Theorie vom Ende der Geschichte des Kulturphänomens Autorenfilm vorwärts
schreibt. Unter den gegenwärtigen Bedingungen massenmedialer Bildverwertung,
technologischer Schübe, mächtiger Kapitalumschichtungen und schwacher poli
tischer Schutzregulierung für die Kultur werde das Kraftphänomen des Neuen
Deutschen Films, das es einmal war, unwiderruflich zum bloßen historischen
Relikt; Elsae.ssers History beschreibt es als Produkt einer iabilen Konstellation
zwischen dem (alten öffentlichen) Fernsehen, der staatlichen Kulturpolitik und
dem taktischen Geschick der Filmlobbyisten um Alexander Kluge, - als Produkt
einer Gnadenfrist vor dem großen Umsturz, in dem wir uns seither befinden.

Beide Bücher verbindet ihr kulturtheoretischer Ansatz. So geht es ihnen nicht
allein um Werke, Autoren und filmästhetische Zuordnungen, sondern vielmehr
um die Entwicklungsbedingungen, historischen Kontexte und Schnittpunkte, aus
denen überhaupt der Impetus für eine Art spezifisch deutscher Autorentheorie
entstehen konnte. Der allenthalben bekannte Korpus von Filmen und die dar-
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über entsponnenen Kritik- und Interpretationsdiskurse werden in erster Linie
daraufhin untersucht, wie mit ihnen neue Zuschauerschichten angesprochen wur
den bzw. welche gemeinsamen Erfahrungshorizonte von Neuem Deutschem Film
volk und -publikum miteinander korrespondierten, von den mäzenatischen In
stitutionen akzeptiert und gefördert wurden, was also gerade mit Hilfe der Sub
jektkategorien des Autorenfilms über die kollektive geistige Befindlichkeit der
damaligen Bundesrepublik ausgesagt werden kann.

Zwei Begrenzungen der Bücher sind aus Gründen der Nähe zu ihren Gegen
ständen offensichtlich: Sie konstatieren die Überlegenheitsgebärde der Westdeut
schen, die ihren Neuen Film repräsentativ für das Deutsche schlechthin erklärt
hätten; andererseits halten sie - zum Zeitpunkt der Wende geschrieben - selbst
an dem alten anschaulichen Periodenbegriff fest, - während künftige Filmge
schichten womöglich gewagter komparatistisch west-/ostdeutsche Schnittstellen
herausarbeiten werden. Nicht vergessen werden soll, daß die beiden Bücher aus
dem Umkreis des British Film Institute (Knight) bzw. aus dem der englisch-ame
rikanischen Filmwissenschaft inspiriert sind und aus der Publizistik dieser Län
der Mitte der siebziger Jahre das Etikett Neuer Deutscher Film in die alte Bun
desrepublik re-importiert worden war.

Die zweite Begrenzung betrifft das durchgearbeitete Material. Man spürt beim
Lesen deutlich, welche deutschen Filme im englisch-amerikanischen Sprachraum
zugänglich waren und intensiv publizistisch bedacht wurden. Diese Aufmerk
samkeitslenkung im Vorfeld schlägt sich als Gewichtung in den Büchern nieder
und bedingt auch Auslassungen und Ungenauigkeiten. So zieht Thomas Elsaes
ser die großen Linien mit neuen Akzenten nach und ignoriert im Detail den
Einfluß von Valie Export, die Filme von Heinz Emigholz, Ebba Jahn, Christoph
Hübner, Peter Krieg u.v.a. oder behandelt Mathieu Carrü~rehartnäckig als einen
ausländischen Schauspieler und "Johnny" Glückstadt als amerikanisierte Film
figur. Bei der deutschen Ausgabe von Julia Knights Buch ärgert, daß viele be
kannte Kommentare von deutschen Szene-Protagonistinnen aus den englischen
Übersetzungen nicht rückübersetzt wurden.

Knight stellt mit einem gewissen Labour-Geist und intellektuellen Pragmatis
mus ihrem Buch die Bewunderung für das "aufrichtige Interesse" des damaligen
deutschen Kinos an "sozialen und politischen Fragen" voran. So ist ihr Buch
eine Dokumentation des feministischen Aufbruchs der siebziger Jahre, mit dem
die Frauen eine fast durchgängige Ausgrenzung aus den Sparten Regie und Pro
duktion im deutschen Film beendeten. Leider vergiBt sie im Abriß der Vorge
schichte einige weibliche Stars und Produzentinnen (Henny Porten und GIga
Tschechowa, die 1929 auch einmal Regie führte), ebenso in ihrem Hauptteil die
einflußreichen Produzentinnen Renee Gundelach und Regina Ziegler. Das
Hauptgewicht von Knights Buch liegt auf der Darstellung des basis-politischen
Prozesses, in dem die Frauen aus der 68er-Bewegung heraus ein Netzwerk schu
fen, eine Öffentlichkeit nach innen und außen, und weibliche Arbeitsformen bzw.
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psycho-soziale Bedingungen für Kreativität infragestellten. Der wichtigste Strang
ihrer Argumentation scheint mir zu sein, daß die publizitätsfördernde Autoren
theorie gerade die unkonventionellen, radikalen Ansätze der Frauen zu kollek
tiven Arbeitsformen verdeckte oder degradierte, mithin einen nicht aufgelösten
Widerspruch produzierte: Innerhalb des 'Geniediskurses' des berühmten Neuen
Deutschen Films wurde den Filmemacherinnen wieder der schlechtere Startplatz
zugewiesen.

Im Vergleich zu Thomas Elsaessers Geschichtsschreibung erweist sich diese
Kritik als stichhaltig, denn dieser läßt sich zwar kenntnisreich und kritisch fun
diert auf die sozialpsychologischen und ästhetischen Implikationen der Reso
nanz von Herzog, Fassbinder, Wenders, Schlöndorff, Syberberg und Schroeter
ein (Herzog, der Mystiker, Fassbinder, der Sexual-Anarchist, Wenders, das Mu
ster ödipaler Konflikte, Schlöndorff, der gescheiterte Mainstream-Regisseur,
Syberberg, der Elegiker, Schroeter, der Fernsehstar wider Willen), wagt es aber
leicht, Frauen unter Minderheiten zu subsumieren.

Elsaessers wichtigste Definitionen sind seine Abgrenzungen des Jungen Deut
schen Films nach Oberhausen vom nachfolgenden Neuen. Da findet er klare
Zuordnungen im Hinblick auf die Pole Kunstfilm und Kommerzkino, - seine
Extrapolationen der Zuschauerkonzepte im jeweiligen Produktionsentwurf sind
brauchbare Thesen zur Differenzierung dessen, was uns als Oberhausen-Nach
phase vor den Augen verschwimmt.

In Julia Knights Perspektive machen sich die Frauen in den Siebzigern das
Filmernachen zu eigen, um für Konflikte und Befindlichkeiten, die den weibli
chen Zugang zur Welt bestimmen und auch verhindern, verschiedene Bildspra
chen zu finden. Leider reichen ihre ästhetischen Kategorien nicht weit, so daß
sie die für ihre ArgUmentation wichtigsten Filme wieder nur 'inhaltistisch' ab
handelt. Selbst eine so gefeierte Persönlichkeit des Kunstfilms wie Ulrike Ottinger
bekommt im strikt allegorischen Interpretationsdiskurs einen simplen sozialkriti
schen Sinn. In diesem Punkt trifft sich die Kritik an beiden Büchern: Es läßt sich
an ihnen wieder gar zu einfach ablesen, wie im Grunde literarisch linear struktu
rierte Filme (oft Literaturadaptionen) sich den sprachlichen Bewertungsrastern
anschmiegen und daher günstiger, wenigstens platzgreifend abgehandelt werden.
Ist das nichtsprachliche Potential des Neuen Deutschen Films die Filmgeschichte
nicht wert? .

Claudia Lenssen (Berlin)


