Repositorium für die Medienwissenschaft

Ulrich Kriest

Barton Byg: Landscapes of Resistance. The German
Films of Danièle Huillet and Jean-Marie Straub
1997

https://doi.org/10.17192/ep1997.3.3939
Veröffentlichungsversion / published version
Rezension / review

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:
Kriest, Ulrich: Barton Byg: Landscapes of Resistance. The German Films of Danièle Huillet and
Jean-Marie Straub. In: MEDIENwissenschaft: Rezensionen | Reviews, Jg. 14 (1997), Nr. 3, S. 326–
327. DOI: https://doi.org/10.17192/ep1997.3.3939.

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.

Barton Byg: Landscapes of Resistance. The German Films of DanieIe
Huillet and Jean-Marie Straub
Berkeley, Los Angeles, London: University of Califomia Press 1995,
303 S., ISBN 0-520-08910-3, DM 50,Verglichen mit der Anzahl eingeschworener Anhänger der Arbeiten von Huilletl
. Straub innerhalb der deutschsprachigen Filmpublizistik, ist der Umfang der
deutschsprachigen Literatur zu den Filmen von Huillet/Straub auffällig
überschaubar. Eine Monografie fehlt bislang völlig, und der Hanser-Band zu
"Herzog, Kluge, Straub", (Reihe Film, Band 9), datiert aus 1976. Was natürlich
nicht heißt, daß hierzulande nicht über Filme von Huillet/Straub nachgedacht
und geschrieben worden ist. Daß man sich daran auch erinnert, darin liegt nicht
die geringste Leistung dieser kompetent recherchierten und geschriebenen
Studie, der zukünftig zweifellos der Rang eines Standwerkes eingeräumt werden
wird. Die durchweg kenntnisreichen und soliden, mitunter sogar richtig
spannenden Interpretationen widmen sich dem Gesamtwerk bis zu Die Antigone
des Sophokles nach der Hölderlinschen Übertragung bearbeitet von Brecht
1948 (199 1/92); es fehlt lediglich Lothringen! (1994), der erst nach der
Drucklegung des Buches zu sehen war. Zwei einleitende Kapitel, die die Filme
von Huillet/Straub unter den Gesichtspunkten von Avantgardefilm und der
Neuen Linken behandeln, kontextualisieren die folgenden Lektüren, bestechen
durch Umfang und Auswahl zentraler (und mitunter entlegener) Beiträge zu
diesen Diskussionsfeldem und beziehen sich gleichermaßen auf die deutsche
wie auf die englischsprachige Text- und Theorieproduktion. Demgegenüber
enttäuschend ist dann allerdings das Schlußkapitel, das die Arbeiten von Huillet!
Straub rigoros auf der Folie Brecht/Adorno liest. Nicht nur, daß die
herangezogene Literatur vorzugsweise aus den siebziger Jahren stammt, sondern
auch der Tonfall und das Vokubular resümierender Sätze erinnern an den
herrschenden Diskurs dieser Zeit. Ein Beispiel: "Authentic art does not presume
to offer experience that is useful in the context of needs generated by the culture
industry, but it does attempt to offer what might be useful if the future subje ct
implied by its formal and historical development were to arrive, if the mass es
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became 'what they could be'" (S.247). "Ach, wenn die Welt nochmal so einfach
Wäre (seufz!)!" (Donald Duck).
Ulrich Kriest (Weil der Stadt)

