Repositorium für die Medienwissenschaft

Guntram Vogt

Kersting, Rudolf: Wie die Sinne auf Montage gehen
1990

https://doi.org/10.17192/ep1990.1-2.5630
Veröffentlichungsversion / published version
Rezension / review

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:
Vogt, Guntram: Kersting, Rudolf: Wie die Sinne auf Montage gehen. In: medienwissenschaft: rezensionen, Jg. 7 (1990),
Nr. 1-2. DOI: https://doi.org/10.17192/ep1990.1-2.5630.

Nutzungsbedingungen:
Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine
Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt.
Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares,
persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses
Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für
den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt.
Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle
Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen
Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument
nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie
dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke
vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder
anderweitig nutzen.
Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die
Nutzungsbedingungen an.

Terms of use:
This document is made available under a Deposit License (No
Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive,
non-transferable, individual, and limited right for using this
document. This document is solely intended for your personal,
non-commercial use. All copies of this documents must retain
all copyright information and other information regarding legal
protection. You are not allowed to alter this document in any
way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the
document in public, to perform, distribute, or otherwise use the
document in public.
By using this particular document, you accept the conditions of
use stated above.

107
ästhet iRudolf Kersti ng: Wie die Sinne auf Monta ge gehen . Zur
Main:
am
furt
schen Theori e des Kinos/ Films. - BaseV Frank
68,DM
S.,
544
Stroem feld/R oter Stern 1989,
damit ein
Ein Autor, der seinen Lesern "einen langen Atem und
gen"sprin
die
ihnen
und
ert
abford
entspr echen des Zeitbu dget"
t nicht
bewuß
Buch
seinem
es
macht
tet,
verbie
e"
de Lektür
denn immer
leicht. Einem filmth eoretis chen Buch sowies o nicht.
die den
Zeit,
einer
in
ten,
Schrif
ige
derart
noch müsse n sich
gefüge gegungs
Bedin
sein
und
ihn
ohne
.
glaubt
lieben
zu
Film
er damit
nauer zu kennen , mühsa m die Leser gewinn en. Daß
akrung
Forde
die
man
wenn
sich,
t
erweis
hat.
denno ch recht
nde
forder
heraus
eine
zeptie rt. Die Lektür e lohnt ihre Mühe als
ng von
Einfüh rung in die Begrü ndung und den Zusam menha
aImagin
rter
montie
h
filmisc
und
sation
organi
Selbst
sinnlic her
Freiin
tation
Disser
tion. Rudolf Kersti ngs Buch, 1988 als
vom Verburg/B reisga u angeno mmen. ist im vergan genen Jahr
herchung
Aufma
er
chend
anspre
in
Stern
oter
feld/R
lag Stroem
nst
Verdie
ein
damit
sich
hat
ausge bracht worde n. Der Verlag
Filmisog.
des
e
analys
"Form
einer
Arbeit
erworb en, denn diese
denen.
schen in seiner genuin en Gestal t als Kinoer eignis" wird
geledie
und
sen
einlas
llung
Darste
die sich auf seine intens ive
enteinige
n.
llziehe
nachvo
atik
Akrob
che
ologis
gentlic h termin
ern
rstehe
Filmve
ng
scheid ende Erken ntniss chritte in Richtu
möglic hen.
er dem
Von Anfang an wird klar: Dem Verfas ser geht es, wenn
der
erigste
Schwi
das
um
rscht.
nachfo
ge
Monta
der
Verfah ren
en
zwisch
nen
Relatio
von
kt
Filman alyse: das Filmis che als "Produ
tiv-ob
subjek
den
dabei
und
fen
begrei
zu
Bilder n und Tönen "
? Nur
Hörens
des
Sinn
der
aber
hier
bleibt
(wo
Blick
en
jektiv
isation
selten einmal wird der "Ton" erwäh nt) als Bezug sorgan
diein
oft
wie
.
achtet
darauf
Wer
.
uchen
sui generi s zu unters
von der
lierung
Formu
n
simple
und
einen
allgem
hst
zunäc
ser
und wie
Bild-T on-Rel ation des Films gespro chen/g eschri eben
dem
wird.
n
ehalte
durchg
uch
Anspr
te
gesetz
selten der damit
isch
histor
rte.
empfie hlt sich dieses Buch als metho disch versie
amt übergründl iche. in Teilen begrif flich anges trengt e, insges
einmal so
ser
Verfas
der
was
.
dessen
g
uchun
zeugen de Unters
nen Foeinzel
en
zwisch
formul iert: "eine Weise der Bezieh ungen
komllungs
Einste
en),
ellung
(Einst
togram men. Fotogr ammbl öcken
genen
vergan
lich:
schließ
Off,
des
n
Räume
nzen),
binate n (Seque
Filmbi ld Filmen und aktuel lem Blick" ; oder auch so: "Das sog.
umgre ite
tspunk
Gesich
nte
differe
die im Kino als lücken loses,
- ist
on
rojekti
Raump
le
zentra
de,
rucken
beeind
fendes Movie
einem
ung
Erzeug
eine illusio näre, relatio nale Totalit ät, deren
(71)
kt."
verdan
integr alen Appar at sich
anzus eAuf diesem "relati onalen Feld", das als prinzip iell offen
' anwerks
Kunst
n
'offene
des
f
Begrif
der
wird
it
(hierm
hen sei
in
Sinne
die
treten
lt),
gespie lt und in gewiss er Weise überho
Im
.
sweise
Arbeit
'
erende
'monti
ihre
ch
ihr Recht. Damit zuglei
der für
Hinter grund solche r Annah men und Darleg ungen steht

108
die Entfal tung und Begrü ndung der hier vorget ragene
n Montage-T heorie zentra l wichti ge Bezug zum Werk von
Alexan der
Kluge (und Oskar NegtJ, am Ende auch von Jean-L
uc Godard .
Kluges zum Diktum gewor dener Satz vom "Kino im
Kopf" erhält
bei Kersti ng direkt und indire kt die ausfüh rlichst
e Begrü ndung. Kluges andere r Satz vom Nichtv erfilm ten als
der Kritik
des Verfilm ten zieht sich wie ein roter Faden durch
die Erörte rung. Und seine knapp en Ausfü hrunge n zum Antire
alismu s der
Sinne sind Kernp unkte der vorlie gende n Theori earbei
t, die insgesam t wie der erste weiträ umig entwic kelte Komm
entar zu
Kluges "realis tische r Metho de" gelese n werde n kann.
Allein dies
wäre schon ein Grund , Kersti ngs Arbeit zu begrüß en.
Ein weiterer kommt jedoch entsch eidend hinzu: Hier erfolg t eine
Wiede raufnah me der Monta ge-Deb atte, wie sie seit Andre
Bazin und
seiner gegen Eisens tein gerich teten Theori e vom "unsic
htbare n
Schnit t" nur höchst akadem isch vor allem von Christ
ian Metz
und seinen 'Nachf olgern ' gefüh rt worde n ist. Aufs Kürze
ste gesagt: Kersti ng plädie rt gegen den Unsich tbaren Schnit
t Bazins ,
aber zuglei ch kritisi ert er Eisens teins "Selbs therrli
chkeit " als
Monta ge-Kü nstler, indem er zu zeigen sucht, wie "die
Theori e
der Kollisi onsmo ntage und Bazins Anti-M ontage -/Real
ismus- Theorie einen identis chen Ausga ngspu nkt besitze n" (S.409)
.
Das Buch ist in zwei großen Hauptt eilen entwic kelt,
von denen
der erste sich auf Theori e und Gesch ichte der Sinne/
Sinnli chkeit und der zweite sich auf "Film als Arbeit und
Bearbe itung
von Wahrn ehmun gsverm ögen" bezieh t. Die histori sch-m
aterial istische Dialek tik, auf die Kersti ng sich stützt und
die er weiterbri ngt, ist damit gesetz t, Ästhet ik dort verank
ert, wo sie
ihren Ausga ngspu nkt hat: in der "histo rische n Züchtu
ng" von
Sinnli chkeit und Abstra ktion und Arbeit skraft. Erst
im Labora torium der Gesch ichte kann sich das "Konf igurati onssys
tem" der
Sinne unters uchen lassen , und welche n Trenn ungsp
rozess en die
Sinnli chkeit sich dabei unterw erfen muß, macht
Kersti ng im
Rückg ang auf Negt/K luges "Gesch ichte und Eigens inn"
und damit auf Marx's che Grund katego rien (urspr ünglic he Akkum
ulation ,
Ware, Arbeit skraft) klar. In gewiss em Sinn erweis
t sich also
auch "Gesch ichte und Eigens inn" als durchg ehend e
Fundi erung,
und wer einen wirkli chen Eindru ck der hier gelung
enen Leistung sich versch affen will, kommt um das Studiu
m dieser
Vorau ssetzu ng kaum
herum .
So ist
beson ders
der
bei
Negt/K luge vorgeb ildete Begrif f der "Selbs tregul
ierung der
Sinne" ausdrü cklich er und weiter entfal teter Bezug spunk
t.
In den Absch nitten des ersten Teils (A) durch denkt
Kersti ng
den Weg des wahrn ehmen den Subje kts in seinen
techni schkünstl erisch en Aufze ichnun gsform en (Schri ft, Malere
i, Fotogr afie, Film). Dabei kommt er über die Analys e der Zentra
lpersp ektive und den damit erreic hten Subje ktstatu s zu der
Frage, ob
und wie sich gegen über der histor isch zugeri chtete
n Sinnli chkeit (als "leistu ngsfun ktione lles Result at") eine "eigen
e Produ ktion" der Sinne aufbau t/beha uptet. Anknü pfungs
punkt: die
transz enden tale Rekon strukti on der Sinnli chkeit durch
Kant, die
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"Eiswüste der Realabstraktion" der "sinnlich-übersinnlichen"
Ware durch Marx. In längeren Exkursen, die an entsprechende
Diskussionen der späten 60er Jahre anknüpfen, führt Kersting
den Leser zum Begriff der "Selbstregulierung" als einer "Kategorie der Vielgestaltigkeit, der Differenz und des Zusammenhangs."
Ist im ersten Teil entfaltet, "wie Sinnlichkeit als zusammenhängende Protestarbeit noch in der Anpassung die großen soziotechnischen Montagen ihrer leistungsfunktionell zugeschnittenen
Elemente selbstregulativ, dispergierend unterläuft", so werden
im zweiten Teil in einzelnen Schritten die Organisationsweisen
filmischer und sinnlicher Parameter beschrie ben.
Um diese Argumentationsziele zu erreichen, schiebt Kersting
zuvor ein kritisches Referat der medientheoretischen Ansätze
und Folgerungen von McLuhan über Enzensberger, Baudrillard
u.a. ein, um im Anschluß daran in eigenen Thesen den Gedanken
vom "Produktionsverhältnis von Film auf der Leinwand und Film
im Kopf des Zuschauers" zu variieren; der dabei gewonnene Begriff des Mediums als der "lebendigen Arbeitskraft", dem gegenüber sich alle sogenannten (Massen)Medien als sekundär und
parasitär verhalten, war aus der antagonistischen Geschichte
der Sinne/Sinnlichkeit schon annähernd ablesbar; die wichtige
Erkenntnis, daß sich jedes (filmische) Produktionsverhältnis als
eines aufbaut, dessen technisch produzierter ('erster') Teil
ohne den sinnlich produzierten ('zweiten') Teil nicht zu denken
sei, hatte Kersting bereits, sein Buch einleitend, am Mythos von
Narziß angedeutet, dessen aufklärerische Seite die "Zerlegung
der Körper im Interesse technischer Synthesis" und somit eine
Neuordnung der Menschen als 'Dinge' zeige. Jetzt heißt dieses
Zwischenfazit: "Dieses Produktionsverhältnis (Leinwand - Kopf
G.V.) bildet ein empfindliches Kanalsystem, das durch diskursive
Absichten nicht regulierbar ist. Entscheidend ist immer die
sinnliche Gesamtkonstellation, nicht der einzelne verfügende Zugriff. Was Kino im einzelnen 'reizmaschinell' zuspitzt ('erste
Produktion'), trifft in der 'zweiten Produktion' auf die sinnliche
Erfahrung als etwas Zusammenhängendes, das selbsttätig seine
Proportionen verschiebt." (202)
Aus der Anerkennung der Eigentätigkeit (Selbstregulierung)
der Sinne gegenüber ihrer permanenten Zurichtung folgt für
Kersting ein Kino, das sich davon abhängig weiß. Erst im Bewußtsein einer Arbeit mit dieser Ökonomie der Sinne sei die
Produktivkraft des Kinos zu entwickeln, eine "Geduld erheischende Konstruktionsarbeit" , wie der Verfasser am Schluß dieses Teils betont, um sich auf der Basis dieser Einsicht im folgenden zweiten Teil (B) dieser geduldigen Konstruktionsarbeit
mit seinen Mitteln der Theoriebildung zuzuwenden.
Indem Kersting am Beispiel von Polanskis "Ekel" und seiner Bedeutungsdramaturgie Begriffe und Verfahren des Films wie
Konfliktprinzip, Logik, Bedeutungshierarchie, Spannung, Steigerung, Terrorismus der Finalität etc. vielseitig analysiert, be-
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ginnt er in Skizze n eine histori sche Rekon strukti on
des Films
auf der Basis des zuvor entwic kelten "leben digen
Kinos" . Vor
allem in Begrif f und Verwi rklichu ng der sog. Bedeu
tungsd ramaturg ie hat sich, bekan ntlich mit dem Prinzi p 'Hollyw
ood', ein
Kino entwic kelt und durchg esetzt , das nur irrtüm lich
dem Wesen des Drama tischen entspr icht, tatsäch lich aber
dessen
"Verw esen" in Gang setzt und hält: "In diesem Modell
ist beides
unterg egang en: sowoh l das klassis che Drama selbst
und seine
spezif ische histori sche 'Künst lichke it' wie die ungeh
emmt- averbale Beweg lichkei t ('Emot ion') des Kinos. Von
bei dem ist
zuglei ch etwas Totes übrigg eblieb en: ein abstra ktes
Regelw erk,
ein Know- how der 'Handl ung' einers eits, Beweg ung
als formal e
Betrie bsamk eit andere rseits" .(247) Zum Aufwe is einer
sozusa gen
überho lten Struk tur führt Kersti ng die von ihm
als "Unte rseite" bezeic hnete faktisc he Rezept ionswe ise mit ihren
vielerl ei
diskon tinuier lichen Momen ten an: was vom Kino bleibt,
tatsäc hlich erinne rt wird, seien ja nur "Ande utunge n des
Verfilm ten,
bar jener ungeb rochen en Linear ität" wie sie vom
Zwang der
Handlu ng sich durchs etzen möchte , Neben sachen , Gesich
ter, bestimmt e Gesten , ein Gefühl von Gesch windig keiten , Lands
chafte n,
optisc he Signal e usw. usf, also ganze Bünde l von subdom
inante n
Erregu ngen.
Anges ichts eines derart igen Befun des könnte man
Kerst~ ngs
verdie nstvol le Kritik des besteh enden Kinos/ Films als
unnöti ge
Mühe ansehe n: eben aufgru nd der sowies o nicht domes
tizierb aren "Unter seite" der sinnlic hen Beweg ungsfo rmen. Was
soll die
ganze Aufreg ung, wenn das "selbs ttätige Movie" sich
den Zumutun gen der indust rialisi erten Appar ate per definit
ionem entzieht? Aber Kersti ng geht es, mit der Beoba chtung
der eigen 'sinnig ' montie renden Sinne, um das, was
in Kluges
"Besta ndsauf nahme " als die Utopie des Films beschr
ieben wird
und in Kersti ngs Worten als "Erinn erung" an Kino
noch lebendig ist, vom tatsäch lichen Kino aber nicht organ
isiert wird.
Seine Klage im Zitat: "Das lebend ige Kino bleibt auf
diese Weise
unorg anisie rt, uneing elöste s Progra mm/V erspre chen
dessen , was
Kino ist. Versu nken unter den Reprä sentat ionsw erten
des Films
(... ) muß es immer erst mühse lig ausgeg raben werde
n". (249)
Konse quent versuc hen die folgen den filmge schich
tlichen Abschnit te dieser Erinne rung an Kino nachzu helfen , um
zu retten ,
was noch oder wieder zu retten ist.
Im ersten Absch nitt provo ziert Kersti ng mit seiner
kritisc hen
Lektü re von Andre Bazin und Siegfr ied Kracau er
deren verbreite te Anerk ennun g: genau sie nämlic h sieht er
konfor m mit
der zuvor beschr iebene n Hauptl inie der Filmge schich
te. Ihr
filmäs thetisc her Abbild -Realis mus, der von einer herste
llbare n
Identi tät zwisch en Natur (= "Reali tät") und Kunst ausgeh
e, beziehe sich gerade nicht auf den Antire alismu s der
Sinne und
denun ziere damit alle Abwei chunge n, Unterb rechun gen,
Eingri ffe
etc. als Unarte n, d.h. als unfilm isch. Kersti ng baut
diesen Exkurs auf Filmth eorie ein, um auch von dieser Seite
(der Filmtheorie ) her den geschi chtlich en Gener alangr üf auf
die wider-
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ständige Arbeit der Sinne zu dokumentieren; außerdem braucht
er das hier Vorgetragene für die folgenden zentralen Auseinandersetzungen um den Begriff von Schnitt/Montage, eine Auseinandersetzung, die als Dualismus die Filmtheorie und -praxis
durchzieht.
Wem die bis dahin ausgebreiteten historischen und begrifflichen
Argumentationen den Zugang zu diesem Buch allzusehr erschweren sollten, der könnte (der Autor möge mir diese, seiner Intention zuwiderlaufende, Bemerkung verzeihen) die Lektüre an
dieser Stelle (S.265) beginnen, wo der Montagebegriff geschichtlich und kritisch entfaltet wird. Spätestens auf der S.291
wird man sowieso kaum umhin können, im Zusammenhang von
Unsichtbarem Schnitt und klassischem Handlungstypus die
übersprungenen Ausführungen zur "Bedeutungsdramaturgie"
nachzulesen, jetzt aber vielleicht noch stärker motiviert als zuvor ohne diesen Kulminationspunkt in Kerstings Darstellung.
Denn die nun folgende, eingangs bereits erwähnte Diskussion
von Bazin contra Eisenstein, die zwar in ihren bei den Teilen
wiederum durchaus für sich zu lesen ist, gibt ihren doppelten
Sinn und damit ihr volles Verständnis erst her, wenn man mit
Kersting begriffen hat, wie Eisensteins "Omnipotenzwahn" in
der Theorie der Kollisionsmontage nur die Kehrseite der von
Bazin propagierten, angeblich freien Beziehung zwischen den
Bildern, der faktischen Zwangsverhältnisse des Unsichtbaren
Schnitts, darstellt.
Schluß und Konsequenz der bis dahin ausgebreiteten Theoriearbeit mündet in der Frage: Was grenzen "die klassischen Apologien der 'Montage' (Eisenstein) und der 'unzerstückelten' Wiedergabe eines homogenen Seins (Bazin) gemeinsam aus"? Antwort: Den "Zusammenhang von produktivem Eingriff und selbstregulierender Formbestimmung". Damit kommt Kerstings Plädoyer
für eine filmische Montagetheorie an ihren Zielpunkt: der Erweiterung des Montagebegriffs durch Aufhebung seiner historischen Trennungen und Ausgrenzungen mit ihrer Hypostasierung
"des Sinns, der Repräsentation, des Autors, des Allwissens, des
Realismus, der Handlung" ... Die letzten Abschnitte, in denen von
den Grenzen der Montage und von Montage als einer Kategorie
des Zusammenhangs die Rede ist, fordern nichts weniger als
einen neuen, erweiterten, man darf wohl sagen: anarchischen
Filmstil, der, eben weil er nichts dominiert, die vielfältigsten
Formen hervorbrächte. "In dieser Anarchie des 'Ungefähren'
aber liegt die besondere 'Präzision' des Filmischen": mit Kluges
Worten: "ganz unbestimmt und dies ganz präzise."
"Wie die Sinne auf Montage gehen" läßt sich demnach nur in
dieser paradoxen Form beschreiben, die dergestalt eine eingefahrene Vorstellung überholt. Die Sinne gehen eben nicht auf
Montage wie Industriearbeiter in die Fabrik, sondern eher wie
diese sich in ihrer Freizeit, soweit sie nicht auch schon industrialisiert ist, bewegen: also eher demontierend, vagabundierend: "Dann wäre Montage nicht Zusammenbau von funktionellen

112
= gehors amen Teilen einer (Sinn- )Masch ine, sonde
rn Demon tage,
Arbeit an der sinnlic hen Auflös ung seman tische r Identi
täten, fester Positio nierun gen von Blicke n, Emotio nen/M ovies
in Verstä ndigung ssyste men". Dem Verfas ser ist zuzust immen
, daß dies
postst ruktur alistis che Positio nen und davon gepräg te
Diskus sionen um Postm oderne (auch der Medie ntheor ie) berüh
rt, indem
es ihnen widers pricht .
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