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Bi I d s a m e Se I bs tve rge ss e n h e i t: 

filmästhetische Inszenierungen 

biographischer Diskontinuität 

BENJAMIN J ÖRISSEN 

EINLEITUNG 

Bildungspotenziale von Filmen eröffnen sich in ihrem jeweiligen Span

nungsverhältnis von Ästhetik und Medialität, und sie lassen sich entspre

chend aus der Rekonstruktion dieses Spannungsverhältnisses erschließen. 

Bildung im hier intendierten Sinne, nämlich als prozessuales Geschehen, 

ist nicht Bildung von oder über "etwas", wie es beim Lemen der Fall ist (sei 

dieses Etwas auch das Leben oder das Lemen selbst; vgl. GöhlichjZirfas 

2007). In bildungstheoretischer Einstellung geht es vielmehr um die Be

obachtung von Prozessen des Entstehensund Transformierens von Selbst

und Weltverhältnissen (Kokemohr 2007). Daher ist die Perspektive der 

strukturalen Medienbildung, von der die nachfolgenden Ausführungen 

ausgehen (vgl. JörissenjMarotzki 2009), nicht mit Medienpädagogik, als 

der Herstellung von Kompetenzen in Bezug auf Medien, gleichzusetzen, 

·und noch weniger mit Mediendidaktik, als der Vermittlung von Inhalten 

mittels medialer Lehrmittel und Lehr-Lemdesigns. Sie stellt vielmehr ein 

junges Forschungsfeld im Schnittfeld von Allgemeinpädagogik und Kul

tureller Bildung dar, das die Forderung nach einer medientheoretisch und 
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- analytisch fundierten Sicht auf kulturelle - epistemische, ästhetische, 
emotionale - Bilqungsprozesse (vgl. Pazzini 1999; Deutscher Kulturrat 
2oo8; Zacharias 2013) einzulösen beginnt. 

Die Medialität kulturellen Ausdrucks ist kein Addendum, sondem ein 
konstitutives Moment, worauf Oswald Schwemmer mit der von ihm ge
forderten medientheoretischen Wende auch der Kulturphilosophie nach
drücklich hingewiesen hat: Jede Artikulation bedarf eines Mediums, und 
mediale Formbildungsmöglichkeiten sind "fiir die innere Gliederung der 
Artikulation konstitutiv"; ihre Analyse sei daher eine der "Hauptaufgaben 
jeglicher kulturtheoretischen Reflexion" (Schwemmer 2005: 55). Schwem
mer erkennt Medien somit als Strukturbedingungen der Möglichkeit von 
Artikulation. Ist kulturelle Bildung als ein reflexiver Prozess zu verstehen, 
in dem der Zusammenhang von Wahmehmung, Ausdruck, Darstellung 
und Gestaltung (Liebau 2013: 31) auf eine Weise gegenständlich wird, die 
das Welt- und Selbstverhältnis von Menschen transformiert, so müssen 
mithin die medientheoretischen Voraussetzungen auf allen Ebenen. von 

"Wahmehmung, Ausdruck, Darstellung und Gestaltung" bedacht werden. 
In diesem Sinne also kann und muss man ästhetische Bildung im Span-
nungsverhältnis von Ästhetik und Medialität betrachten, wobei dieses 
Spannungsverhältnis in konkreten kulturellen Artikulationen stärker oder 
schwächer, d.h. affirmativ, transgressiv oder transgressiv-diskursiv ausfal
len kann (Jörissen 204). 

Zeit als mediale Grundlage filmästhetischer Inszenierung 

Bezogen auf deri Film bedeutet dies, ihn :lm Spannungsfeld seiner ästhe
tischen Elemente der .Formsprache und seiner spezifischen, zeitbasierten 
Medialität zu betrachten. Filmbezogene Bildungsprozesse sind aus dieser 
Perspektive zunächst solche, in denen Individuen. eine selbstreflexive Be
ziehung zu sich erlangen: 

"Das Konzept einer strukturalen Medienbildung lenkt somit die Aufmerk

samkeit auf die Formelemente der Medien und fragt danach, wie durch 

sie Reflexion ermöglicht werden kann. Reflexionsoptionen sind also in die 

Formstrukturen der Medien eingeschrieben" (Marotzki 2007: 80). 

BILDSAME SELBSTVERGESSENHEIT 

Es geht in diesem Sinne nicht nur um die Frage nach der Ästhetik der In
szenierung einer "Story"; vielmehr geht es um das Verhältnis zu dem, was 
diese Ästhetik strukturierend ermöglicht, indem es in "Mediatisierungs
prozessen" Sichtbarkeiten erzeugt und zugleich sowohl die medialen 
Strukturen als auch die Materialitäten dieses Erzeugungsprozessen ver
birgt (vgl. Mersch 2002). Im klassischen Modus filmischer Inszenierung, 
so etwa im Hollywood-Film, fuhrt ein ganzes System von Vorkehrungen 
zu einer Fokussierung auf die Story ("continuity-system"; vgl. Bordwellj 
Thompson 2004; Steinmetz 2005). Wird das damit in der Filmproduk
tion durchaus affirmativ aufgegriffene Spannungsverhältnis von Ästhetik, 
Medialität und Narrativität nicht kritisch reflektiert, so mündet es in der
letztlich relativ schlichten- rezeptionstheoretischen Idee, dass, 

"[ ... ) as the viewer watches the film, he or she picks up cues, recalls infor

mation, anticipates what will follow, and generally participates in the cre

ation of the film's form [ ... ]. We create the story in our minds on the basis 

of the cues in the plot" (BordwelljThompson 2004: 69/71). 

Das ist zwar fiir sich genommen nicht falsch, aber zu eng gesehen. Das 
verschenkte Potenzial liegt auf der Hand: denn es muss dem Film längst 
nicht nur darum gehen, cues zur Rekonstruktion einer story anzubieten. 
Vielmehr kann das Zeichengefiige des Films, wie beispielsweise auch des 
Bildes ( Wiesing 2005), etwa a) aus dem Film hinausweisen, also auf den 
Kontext des Films bzw. der Filmaufführung verweisen, es kann b) auf die 
Materialität des Films als Medium verweisen und schließlich c) auf seine 
konstitutive mediale Dimension als Zeit-Bild (Deleuze 1996): Während. 
beim Bewegt-Bild, etwa beim "Aktions bild", die Filmzeit der. Darstellung 
von Bewegungen, Sukzessionen, Kausalitäten unterliegt, wird die Zeit im 
Zeit-Bild von dieser Unterordnung befreit. Der Film bildet dann ein, wie 
Deleuze formuliert, zeitliches "Panorama", "ein instabiles Ensemble von 
freischwebenden Erinnerungen und Bildem einer Vergangenheit im All

gemeinen, [ ... ]als ob die Zeit eine tiefgründige Freiheit gewinnen würde" 
(Deleuze 1996: 79). Oliver Fahle, auf den ich mich hier beziehe, spricht da
her vom "Eintauchen in die Zeit" (Fahle 2002: 100) durch die "Befreiung 
der Zeit vom Raum" (ebd.: 103).1 

1 I Einige Beispiele: a) über inhaltliche Thematisierung "dieses Films" (Monty Py

thon's The Meaning of Life, UK 1983); über die Inszenierung einer Metalepse in 
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Film als multiples Erinnerungsmedium 

Dies ist insbesondere bezüglich der Erinnerungsthematik von em1ger 
Bedeutung - ist der Film doch selbst, als kulturelle Manifestation, per se 
ein komplexes Erinnerungsmedium: 1) Film erinnert an Film (direkt oder 

durch Genre- und Formbezüge), aber auch an historische Ereignisse oder 
Personen (die entweder thematisiert werden oder aber en passant im Film 
auftauchen), an soziohistorische Lagerungen, wodurch auch zeitliche Pro
zessdynamiken sichtbar werden (etwa durch Milieustudien, die gerade 
bei historischem Filmmaterial auf Milieutransformationen verweisen. 2) 
Der Film hängt jedoch nicht nur materiell, sondern auch strukturell mit 
Erinnerung zusammen: In seinem szenischen, prinzipiell offenen Monta

gecharakter und seiner rezeptionsästhetischen Pluralität (freie Mischung 
und Überlagerung von Bildern, Szenen, Verläufen, Sprache, Klang, Musik, 
Gegenständen, Symbolen, Räumen, Orten, Landschaften etc.) verfahrt der 
Film - potenziell - ähnlich assoziativ, wie es bei Erinnerungsprozessen 
der Fall ist, die ebenfalls in einer erst nachträglich hergestellten zeitlichen 
Ordnung unterschiedlicher bildhafter oder anderer sensorieller Eindrücke 

zu einer Erinnerung synthetisiert werden (vgl. Fahle 2002 aus filmphilo
sophischer, Damasio 2010 aus neurowissenschaftlicher Perspektive). Der 
Film führt also nolens volens so etwas wie Erinnerungstheorie oder Erin
nerungsprozesstypen mit auf. 3) Drittens steht der Film mit Erinnerungs
prozessen in Verbindung, weil er nur durch stetige Erinnerungsprozesse 
als Film "gesehen" werden kann: das Sehen des Films ist also nie nur ge
genwärtige Wahrnehmung, sondern operiert immer als Sehen in der Diffe
renz von gegenwärtigem Bild und bereits gesehenen Erinnerungsbildern: 

Form der "vierten Wand" im Film (The Purple Rose ofCairo, USA 1985); über die 

Aufforderung, den Fernseher auszuschalten (Löwenzahn, Kinder-TV-Serie, BRD 

1979-). b) durch gezielte Körnigkeit oder Alterungen, Verwendung unterschiedli

cher Filmsorten (Natural Born Killers, USA 1994; The Blair Witch Project, 
USA 1999), Spezialeffekte wie den fingierten Filmstillstand/hitze bedingt schmel

zenden Filmträger, überlagerte Bildebenen (Pulp Fiction, USA 1994) oder digi

tal erzeugte Vintage-Effekte (Death Proof, USA 2007). c) durch temporale Deixis, 

etwa durch Kontrastierung von Kamerabewegung und kadrierter Bewegung (The 
Matrix, USA/AUS 1999; 13 Lakes, USA 2004), dekonstruktiven Umgang in der 

Zeitdimension (Dehnungen, Stauchungen, Wiederholungen, Einzelbildeinblen

dungen, Sprünge; z.B. A bout de souffte, F 1960; Lola rennt; BRD 1998). 

BILDSAME SELBSTVERGESSENHEIT 

"Meine ldentifizierungsprozesse, verstanden als Form subjektiver Welt

und Selbstverhältnisse, sind in der Film-Erfahrung als zeitlicher Prozess 

des Wahrnehmbar-machens zwischen verschiedenen Zeiten ,aufge

spannt'; die aktuellen (gegenwärtigen) Wahrnehmungen oszillieren zwi

schen (vergangenen} Erinnerungen und (zukünftigen) Erwartungen" (Zahn 

2012b: 68). 

Insbesondere bei komplexen, auf mehreren Erzähl- und Zeitebenen ver
schachtelten Filmen kann dies gerade an der Überforderung des Gedächt
nisses des Filmsehers erfahren werden: man gerät durcheinander, die 
Erwartungshorizonte verschwimmen, Hypothesen scheitern, schließlich 
muss man den Film mehrfach ansehen, um eine Stück für Stück engere 
Kopplung von Filmgeschehen und filmrezeptivem Erinnerungsgeschehen 
zu erreichen - man lernt also, diesen Film erinnernd zu sehen. Der Film 
kann somit aus seiner Eigenzeitlichkeit hinausweisen auf die Notwendig
keit, ihn noch einmal anzusehen; er ist also einerseits per se verwiesen auf 
Erinnerungspraktiken, er kann aber mit dieser Angewiesenheit auch spie
len. Dann verweist er nicht nur auf sich als Zeitbild, sondern er verweist 
auf die ihn mitkonstituierenden Erinnerungsprozesse selbst. 

Methodologische Konsequenzen 

Die Medialität des Films (Zeit-Bildlichkeit als Grundlage des Erscheinens 
von Zeichen in Mediatisierungsprozessen), seine Ästhetik (das, was er 
wahrzunehmen gibt) und seine Narration(en) stellen eine nicht hinter
gehbare Synthese der Relation dreier Differenzpaare dar. 2 Diese können 
mithin so gegeneinander gespannt werden, dass komplexe Differenzge
füge entstehen) Daher dient aus meiner Sicht die bildungstheoretische 

2 I Die Differenzpaare sind zunächst: NarrationjÄsthetik, NarrationjMedialität 

und Ästhetik/Medialität. Es lassen sich daraus aber auch komplexe Differen

zen bilden: Narrationj(Ästhetik/Medialität), Ästhetik/(NarrationjMedialität), 

Medialitätj(Narration/Ästhetik). 

3 I Es ist eine grundsätzliche medientheoretische Frage, wie man mit der reflexiv 

aufscheinenden Bedeutung in Mediatisierungsprozessen verfährt. Medienfun

damentalistisch betrachtet "gibt" der Mediatisierungsprozess zunächst nur etwas 

zu sehen (zu hören etc.); die Rezeption wäre ein daran anschließender, getrennter 

Akt, das Sichtbare zu lesen oder zu erfahren (ein etwas anspruchsvolleres Sen-
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Filmanalyse nicht einer Rekonstruktion der Story auf Basis der Filmästhe
tik (BordwelljThompson), auf deren Reflexionspotenziale man sich dann, 
sowohl Medialität wie auch Ästhetik vernachlässigend, bezieht (nur zu 
leicht erhält man mit diesem Verfahren Interpretationen, für die ohne wei
teres auch eine ganz andere mediale Form, nämlich das Drehbuch hätte 
herangezogen werden können). Vielmehr muss die Analyse auf die Relati
onen zwischen den sich ergebenden Differenzebenenendes Films abheben. 

Manuel Zahn plädiert in seinem sehr interessanten Entwurf einer The
orie der "Ästhetischen Film-Bildung" (Zahn 2012a) dafür, das Medium (im 
Anschluss an Sybille Krämer) als Spur zu lesen. Er zielt damit ebenfalls auf 
das gerade nicht einfach Zugängliche, spricht sich dabei jedoch gegen eine 
methodologische Fundierung aus, weil diese Spuren 

der-Empfänger-Modell). Dies unterstellt, dass es rezeptionsfähige Zeichen als 

solche, gleichsam als positive Entitäten gibt. Beachtet man aber die Differenz 

von Medialität und Ästhetik, also den Prozess der (medial strukturierten) materi

ell-symbolischen Hervorbringung von Zeichen e·inerseits und (damit zusammen

hängenden, aber nicht von diesen determinierten) Formgefügen andererseits, 

wie sie nicht nur im Filmdiskurs, sondern etwa auch im bildtheoretischen Diskurs 

schon lange diskutiert wurde (Boehm 1995; Wiesing 2005), dann wird deutlich, 

dass es den Mediatisierungsprozess nicht in einem ontologischen Sinn .,gibt", 

sondern er vielmehr Differenzen aufspannt, dass er auf bestimmte Weise struk

turierte Differenzverhältnisse von Medialität und Ästhetik als Optionsraum mögli

cher Lesarten erzeugt (und dies heißt als Potenzialität von Erscheinung und eben 

nicht als ein "ontologisch" erscheinendes Zeichen). - Wenn man den Mediatisie

rungsprozess in dieser Komplexität ernst nimmt, dann folgt daraus im Hinblick 

auf die Zeitlichkeit von Erfahrungsprozessen, dass das Moment der Bedeutung 

maßgeblich zu dem Geschehen beiträgt, indem sie durch die mitlaufend erzeug

ten t,esarten maßgebliche und für den Prozess folgenreiche Selektionen innerhalb 

des eröffneten Optionsraumes vornimmt. Die Beobachtung des Optionsraumes 

lässt dessen Potenzialität gleichsam kollabieren. Dies ist eben nicht Rezeption 

gegebener Zeichen, sondern Artikulation von Zeichen in den temporalen Prozess

ketten der Erfahrung. 

BILDSAME SELBSTVERGESSENHEIT 

"nicht über einen methodisch gesicherten Zugang erschlossen werden 

[können]. Dieser würde die Spur, ihr Ereignen im Gegenteil mit Sicherheit 

verfehlen. Die Antworten auf den Anspruch einer Spur der Medialität des 

Films gesctJehen suchend, im Weglosen, a-methodisch" (Zahn 2012a: 

109). 

Dieser medienphilosophisch motivierten Entscheidung gegen Methodo
logie lässt sich jedoch durchaus entgegenstellen, dass in der qualitativen 
Bildungs- und Sozialforschung gerade die tastende Erschließung von We
gen durch Forschungsfelder im Zentrum stehen kann, wie es beispiels
weise im Forschungsstil der Grounded Theory im Prinzip des "theoretical 
sampling" und der "komparativen Analyse" formuliert ist (StraussjCorbin 
.1996; Strübing 2011; Reichertz 2011). Qualitativ-methodische Zugänge sind 
auch nur dann halbwegs "gesichert", wenn sie induktiv verfahren; wenn 
sie abduktiv verfahren, sind sie in hohem Maße offen und unsicher: 

"Die Abduktion ist zu vergleichen mit einem Sprung ins Dunkle. Man weiß 

nicht wirklich, was einen erwartet: die Leere oder fester Boden. [ ... ] Die 

mit der Abduktion verknüpfte Haltung ist die (durch Verzweiflung oder Op

timismus entfachte) Hoffnung, dass es.auch ganz anders sein könnte als 

man bisher dachte" (Reichertz 2013: 22). 

Filme in diesem Sinne als Spur zu diesem "Anderssein" zu lesen, muss 
also durchaus nicht als a-methodisch verstanden werden, sondern es kann 
(und sollte) als methodologischer Stil, also als spezifische Bezogenheit von 
metatheoretischen Konzepten, analytischer Mentalität und forschungs
praktischer Methodik (vgl. Bohnsack 2005) auftreten. 

Der hier gewählte methodische Ansatz besteht weniger in einer herme
neutischen Spurensuche am einzelnen Film- wenn auch der hier versuch
te Zugang bildungstheoretisch (wie bei Zahn) durch die Absicht motiviert 
ist, Bildungspotenziale eben nicht nur auf der Ebene der bewusstsein- und 
reflexionsfahigen "story in our minds on the basis of the cues in the plot" 
zti verorten. Zunächst wird, als eher heuristisch begründeter Einstieg, 
eine relativ unspezifische, bewusst chronologisch "normalisierte" Rekon
struktion der Kern-Narrationen der Filme formuliert - wofür man etwa 
auch das Drehbuch heranziehen könnte und den Film nicht unbedingt 
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gesehen haben müsste.4 Anschließend werden in komparativen Analy
sen entlang formal-thematischer VergleichshorizonteS die Konstellationen 
bzw. Spannungsverhältnisse zwischen Medialität, Ästhetik und Narration 
im Hinblick auf die Erinnerungsthematik herausgearbeitet. Diese Ver
gleichshorizonte ergeben sich aus den sowohl filmtheoretisch als auch 
erinnerungstheoretisch zentralen Kategorien Zeit, Raum und Relation (zur 
Erläuterung s.u.). Der nachfolgende Abschnitt ist jedoch noch nicht der 
erinnerungstheoretischen Filmanalyse, sondem der Diskussion der dazu 
benötigten erinnerungstheoretischen Grundlagen gewidmet. 

ERINNERN UND VERGESSEN 

Ein Blick in die Geistes- und Mediengeschichte zeigt, dass die T hemati
sierung von Erinnerung immer schon - also nicht erst im Medium Film 

- einen performativen, soziale Wirklichkeiten herstellenden Charakter in
nehatte. Inszenierungen von Erinnerung sind nicht erst Merkmal einer 
reflexiven Modeme; sie entfalteten ihre Wirkungen kulturgeschichtlich be
reits sehr früh. Als kulturelle Narrationen stehen Erinnerungsinszenierun
gen im Film mithin in einer historischen Kontinuität. Die Simonides-Le
gende etwa ist eines der frühesten Beispiele für die Inszenierung von 
Erinnerung. Diese in Ciceros De oratore dokumentierte Erzählung, nach 
welcher der Dichter Simonides (ca. 557-468 v. Chr.) die Leichen in einem 
eingestürzten Haus anhand der von ihm erinnerten Sitzordnung identifi
zieren und dadurch deren Bestattung durch ihre Verwandten ermöglichen 
konnte, führt ein bestimmtes mnemotechnisches Verfahren szenisch auf. 
Es ist sozusagen eine prototypische Demonstration der Strukturmerkmale 

4 1 Es versteht sich, dass es die "eigentliche" Story eines Filmes aufgrund der me

dialen Strukturdifferenz auch als Drehbuch nicht "gibt", sondern dass "story" ein 

Begriff für eine bestimmte Art der (entweder individuellen oder der wissenschaft

lich-methodologisierten, insofern idealisierten) Verbalisierung von Prozesses des 

Filmsehens eines bestimmten Filmes darstellt. 

5 1 Auch hier handelt es sich um ein heuristisches Ordnungsprinzip, um im Sinne 

eines theoretical samplings Wege durch die Komplexität der Filme zu bahnen. -

Ich orientiere mich hier im übrigen (lediglich) am Forschungsstil der Grounded 

Theory. Zur Idee der Anwendung der Grounded Theory Methodologie und ihres Ko

dierparadigmas für die Filmanalyse vgl. RugejKönitz (2014). 

BILDSAME SELBSTVERGESSENHEIT 

einer bestimmten, in der Antike verbreiteten Erinnerungstechnik, die in 
der Verknüpfung von Orten innerhalb eines imaginierten Raumes und 
Namen oder Wörtem besteht. Ein wichtiger Aspekt daran ist, dass die Ge
schichte diese tec;hne nicht nur als ein Verfahren anschaulich vorstellt,.son
dem ihr zugleich eine ethische Dimension verleiht, indem sie ihr die Kraft 
zuschreibt, das Vergessen der Toten verhindem bzw. den unterbro.chenen 
mythisch-rituellen Zyklus des Einzugs der Toten in den Hades wieder 
herstellen zu können. Durch die mythische Narration erhalten die Mne
motechnik und das mit ihr verbundene Erinnerungskonzept, noch ganz 
jenseits von Subjektivierungsprozessen, eine normative Kraft. Sie definiert 
Erinnerung in ganz bestimmter Weise (nämlich als memoria) und macht 
sie als Technik verfügbar (Mnemotechnik, ars memoriae). Zusätzlich wird 
dem Erinnem ein Verständnis von Vergessen gegenübergestellt, das deut
lich negativ konnotiert ist, und das den Gebrauch der Gedächtniskunst auf 
diese Weise zur Forderung erhebt.- Noch heute ist in der pädagogischen 
Literatur über Erinnerung dieses ethische Moment vorherrschend (vgl. 
etwa WeyersjPinhardjAndresen 2007; Dietrich/Müller 2010), während 
das Vergessen (wo nicht im funktionalistisch-lemtheoretischen Bezug) 
eher selten thematisiert wird (vgl. aber Zirfas 1999 sowie den Beitrag von 
Jörg Zirfas in diesem Band). 

Das antike Beispiel mag als Beleg dafür ausreichen, dass mediale- in 
diesem Fall mythische bzw. literarische - Inszenierungen von Erinnerung 
bzw. Erinnerungsarbeit Muster für Erinnerungspraxen in die Welt setzen 
und diesen zugleich eine normative Kraft verleihen können (andere ein
schlägige Beispiele dafür wären etwa Platons Anamnesis-Konzept und 
Augustinus' Verinnerlichung und B1ographisierung von Erinnerung). Es 
ist wichtig zu sehen, dass solche Mythen und Schriften nicht eine isolier
te narrative oder literarische Funktion innehaben. Sie stehen vielmehr zu 
den kulturellen Erinnerungspraxen ihrer Zeit in Bezug (zur Gedächtnis
kunst der Sänger, zur vemunftgeleiteten Lebensregeln antiken Diätetik, 
zur Wendung auf das Individuum im frühen Christentum etc.) und stellen 
einflussreiche Reflexionsfiguren bereit, die wiederum als Modelle für indi
viduelle Erinnerungspraktiken fungieren. Dabei konstruieren sie das Feld 
der Erinnerung und der Erinnerungsarbeit jeweils auf verschiedene Weise 

- als ars memoriae, als Anamnesis, als nach Innen gewandte Selbstreflexion, 

als recollection (Assmann 2003: 89 ff.) etc. - und implizieren damit auch, 
wie man aus heutiger Sicht sagen kann, unterschiedliche Subjektivierungs
und Bildungsmodelle. 
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Erinnerung als Verschränkung von Erinnern und Vergessen 

Bei aller Unterschiedlichkeit weisen die erwähnten kulturellen Narratio
nen auch Berührungspunkte auf, die auch die heutigen Inszenierungen 
von Erinnerung noch charakterisieren: Das Vergessen wird (s.o.) häufig 
als ein unter ethischen Aspekten problematischer Vorgang dargestellt, ge
gen dessen schädliche Folgen die Arbeit des Erinnems aufgewandt werden 
müsse. Was muss man erinnem, was darf man vergessen? Ein Blick auf 
die die Kulturgeschichte des Vergessens (vgl. Weintich 2005) lehrt, dass 
neben den Diskursen des Erinnerns immer auch jene des Vergessenes 
existierten, wenn diese auch eher Abseits des Mainstreams geführt wur
den . In der Neuzeit sind es Autoren wie Montaigne, Nietzsche und Freud, 
bei denen sich eine "Rehabilitierung des Vergessens als produktive Kraft" 
(Krämer 2ooo) finden lässt. Die Produktivität des Vergessens umfasst da
bei verschiedene Aspekte. Zunächst ist das Vergessen eine konstitutive 
Bedingung für das Erinnern: "Indem ich in einem bestimmten Augen
blick an X, bzw. mich selbst daran erinnere, kann ich nicht gleichzeitig Y 

mit Aufmerksamkeit bedenken" (Hahn 2ooo: 33). Wer alles immer erin
nerte, kann letztendlich nichts mehr ausblenden: die totale Erinnerung 
käme einem Weltverlust gleich, wie Renate Lachmann anhand Luis Borges' 
surrealer Erzählung Das unerbittliche Gedächtnis aufzeigt, deren Protago
nist des Vergessens unfahig ist (Lachmann 1993). Sybille Krämer (2ooo: 

257 ff.) führt zwei weitere wichtige Funktionen des Vergessens auf: Mit 
Nietzsches Kritik der Historie wird das Vergessen als eine Kraft sichtbar, 
die den Bann der Historie im Sinne einer Orientierung auf eine offene, 
gestaltbare Zukunft zu brechen vermag. Ein solches geschichtskritisches 
Vergessen ist keine Leugnung der Vergangenheit, sondern es stellt den 
historischen Blick in den Dienst der Gegenwart und der Zukunft. Die 
Freudsche Psychoanalyse schließlich macht das Vergessen als eine heilen
de Kraft erkennbar, die dem Verdrängten als dem, was nicht erinnert, aber 
auch nicht vergessen werden kann, dem "Un-Vergessenen" also (Krämer 
2ooo: 259), gegenübersteht: Vergessen wird aus dieser Sicht als etwas 
sichtbar, das durch Erinnerungsarbeit (nur) überwunden werden muss: · 

Vergessen-Können ist auch Ergebnis von Erinnerungsarbeit. 
Damit wird das Verhältnis von Erinnern und Vergessen als zweiseiti

ger Prozess sichtbar. Man muss vergessen, um erinnem zu können, und 
(sich) erinnern, um vergessen zu können- diese ineinander verschränk
te Form bildet gleichsam die operative Matrix von Erinnerungsprozessen. 
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Wir sehen aber auch, wie die moralischen Konnotationen des Erinnerns als 
Nicht-Vergessen-Dürfen sich auffächern, und 2:war mit den beiden letztge
nannten Referenzen in ein Verarbeitungsmodell (Freud) und ein Modell 
des Verlassens, der Diskontinuität, des Bruchs mit (auch moralischen) 
Bindekräften (Nietzsche). 

Phänomenologie und Pra:xeologle des Erlnnerns/Vergessens 

Der Hinweis auf die Produktivität des Vergessens sollte dabei nicht etwa 
als "post-modernistische" Empfehlung missverstanden werden, das Erin
nern nunmehr zu vergessen, weil das Vergessen ohnehin der Grund des 
Erinnems und Erinnerung folglich ein individueller Konstruktionsakt sei. 
Erinnern und Vergessen müssen vielmehr in ihrer Verwobenheit als inte
grale Momente des Phänomens Erinnerung verstanden werden: Im Erin
nern ist das Vergessen, im Vergessen das Erinnern aufgehoben. Wird die 
Bewegung auf der Seite des Vergessens oder der des Erinnerns stillgestellt, 
beginnt eine Pathogenese, die entweder den Weg einer Geschichtsblind
heit oder den einer regressiven Fixierung auf V ergangenes nimmt. Inwie
fern der Komplex ErinnemfVergessen dabei ein sozialer ist, zeigt sich im 
Zuge einer sich neu formierenden "Soziologie des Vergessens" (Dimbathf 
Wehling 2011) u.a. anhand einer vergessenstheoretischen Rekonstruktion 
der Wissensphänomenologie von Alfred Schütz (Sebald 2011). Gerd Sebald 
rekonstruiert dieses von Schütz selbst kaum beachtete Thema anhand sei
nes Werkes und stellt eine phänomenologische Typologie des Vergessens 
vor, die fünfModi umfasst (Sebald 2011: 89 ff.): 

generalisierendes Vergessen durch nicht aktualisierte Typenvorräte, 
strukturelles Vergessen, wie es beim Unbewussten im Freudschen 
Sinn der Fall ist, 
perspektivisches Vergessen- das durch den biographischen Stand
ort und die mit diesem einhergehende perspektivische Selektivität 
bedingte Vergessen von allem, was "nicht in der Perspektive des 
aktuellen Problems, des aktuellen Blickstrahls der Aufmerksamkeit 
liegt" (ebd.: go), 

transmarginales Vergessen, als das Vergessen der Dinge am Rand 
des Bewusstseinsfeldes, des Undefinierten, das gleichwohl vom 
Bekannten (ex negativo) vorgezeichnet wird, sowie 
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intersubjektives Vergessen, das für unseren Kontext die interessan
teste Variante darstellt. Kommunikation basiert nach Schütz auf 
idealisierten sozialen Objekten, bei denen "Gedankenobjekte der 
privaten Erfahrung durch typisierende Konstruktionen gemeinsa
mer Gedankenobjekte" ersetzt werden (Schütz 2003: t6o). Diesen 
Prozess der typisierenden Konstruktion interpretiert Sebald eben
falls als eine, und zwar sozial konstitutive, Form des Vergessens: 

"Diese Prozesse der lntersubjektivierung beinhalten wiederum Mecha

nismen des Vergessens in eine dann intersubjektive oder soziale Struktur 
hinein. Denn der mit Ersetzen bezeichnete Prozess führt dazu, dass Teile 
der subjektiven Typiken und Relevanzen .in der Herausbildung der neuen 
Ebene verloren gehen. Generell wird damit ein sozialer Vergessensprozess 
bezeichnet, der in der (Üb-)Ersetzungsleistung fungierender Intersubjek
tivität erfolgt. ln der pragmatischen Abstimmung der je subjektiven Wis
sensvorräte hin zu einem als geteilt gültigen und als solchen referenzier
ten· Wissensvorrat gehen notwendig Teile des Wissens verloren, sei es in 
Überblendungen, Neutralisierungen oder Ersetzungsprozessen." (Sebald 
2011: 92) 

Das "intersubjektive Vergessen" ist deswegen ausgesprochen interessant, 
weil es notwendig die anderen Vergessensformen mitbestimmt. Was erin
nernd aktualisiert oder nicht-erinnernd marginalisiert wird, hat wesentlich 
mit den Strukturen und Bedingungen der Konstruktion sozialer Objekte 
zu tun. Wenn auch Sebald - im Anschluss an Schütz' dezidiert nicht-onto
logische und insofern auch notwendig unpolitische Phänomenologie - die 
sich daraus ergebenden Machtaspekte nicht thematisiert, werden sie den
noch unmittelbar erkennbar:· "Intersubjektives Vergessen" ist ein Prozess 
der Herstellung des Geltenden (So-seienden oder überhaupt Seienden). 

Machttheoretisch betrachtet kann man dies, inspiriert von einer 
Foucaultschen Denkfigur,6 dahingehend verstehen, dass soziale Regelun
gen von Erinnerungs- und Vergessenspraktiken bestehen, die auf ihre 
Ein- und Ausschlüsse (das Erinnerbare- das zu Vergessende, aber auch: 
als Erinnerung anerkannte Formen - als Vergessen anerkannte Formen) hin 

6 I Ich verwende hier offensichtlich und freimütig die Form des Foucaultschen 

Chiasmus vom "Leben machen und sterben lassen" (Foucault 2000), ohne diesen 
an dieser Stelle auf eventuelle Bezüge meines Transfers hin zu diskutieren. 
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befragt werden können. Unterscheidet man den Komplex Erinnern/Ver
gessen als entweder aktiv (durch festgeschriebene Praktiken, Tabus, vor
geschriebene Gehalte etc.) oder passiv (durch eine Pluralität kultureller 
Praktiken als Ressourcen) sozial strukturierten, so kann die Dualität von 
Erinnerung und Vergessen mit der Dualität eines machtpraktischen, akti
ven "Herstellens" oder "Machens" versus eines passiven Geschehen-Las
sens überkreuzt werden. Daraus resultieren vier (hier analytisch getrennte, 
jedoch miteinander verflochtene) Figurationen: 

1. Akte eines "Erinnern machens", also etwa normative Erinnerungs
praktiken" sind, wie mit Sebald dargestellt, immer auch ein "Ver
gessen machen": denn die Normierung der Erinnerung und der 
Weise des Erinnerns legt notwendig das fest, was bzw. wie nicht 

erinnert werden darf. Diese Formen sind in kulturellen Erinne
rungspraktiken wie beispielsweise Erinnerungsritualen geregelt 
(Assmann 1999; Assmann 2003) . 

2. Umgekehrt bedeutet dies, dass ein "Erinnern lassen" nicht ein "Ver
gessen machen" sein kann: Eine in diesem Sinne unreglementierte 
Erinnerung impliziert also auch die Abwesenheit der Reglemen
tierung des Vergessens. Ein "Erinnern lassen" geschieht, wenn 
bestimmte Dinge nicht vergessen werden müssen, wenn also bei
spielsweise Verdrängungen oder Tabus aufgehoben werden, oder 
wenn, auf den Film bezogen, temporale Pluralitäten und Diskonti
nuitäten den Zugriff auf das "erinnernde Sehen" des Filmes schwä
chen oder aussetzen. 

3· Daraus folgt im Umkehrschluss, dass ein "Vergessen machen" s1ch 
hinter einem von diesem strukturierten "Erinnern lassen" maskie-

. renkann (vgl. die Beispiele für das "Erfinden von Traditionen" bei 
HobsbawmjRanger 1983), mithin auch scheinbar unreglementier
tes Erinnern von einem reglementierten oder strukturierten Vergessen 

ausgehen kann, das als solches logischerweise nicht sichtbar wird. 
Wir müssen das Kino oder den Fernseher vergessen, um den Film 
zu sehen. Diese Art von Vergessen ist also konstitutiv für das Ver
gessen des Medialen in der "normalen" medialen Erfahrung: so 
kann etwa der Film als offenes Erinnerungsangebot auftreten und 
auf ein "Erinnern lassen" abzielen, dabei jedoch das "Vergessen 
machen" der medialen Strukturiertheiten mitproduzieren (Groys 
2ooo; Mersch 2002). In der Differenz von Ästhetik und Mediali-
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tät hat der Film jedoch die Möglichkeit, durch gezielt mangelnde . 

Passung (s.o., zweiter Punkt) dieses ,,Vergessen machen" zu anni

hilieren. 

4· Schließlich folgt ebenfalls im Umkehrschluss, dass unreglemen

tiertes Vergessen nur unter Verzicht auf normative Erinnerungs

praktiken "Erinnern machen" denkbar ist: Erinnern als Prozess des 

Durcharbeitens und der Trauerarbeit oszilliert zwischen Vergessen 

und "Unvergessen", es stellt Vergangenheit selbst her (Ricoeur 1998, 

2004; Marotzki 2007; JörissenfMarotzki 2oo8). Wird dieser Pro

zess reglementiert oder normativ überbrückt, kann keine Vergan

genheit "hergestellt" werden; es ist also kein Durcharbeiten mög

lich, somit muss bzw. kann das zu Vergessende außerhalb dieses 

Prozesses festgelegt werden. 

Diese vier Figurationen zeigen die Notwendigkeit einer Praxeologie des 
Erinnerns auf, die über Erinnern als bloß "subjektive" (auch kollektivsub

jektive) Angelegenheit hinausgeht und es in seinen sozialen Reglementie

rungen (wie und was zu erinnern und zu vergessen ist) wie auch, damit 

verbunden, in seinen Medialitäten (in welchen Strukturformaten Erinne

rung stattfinden kann, also solche erkannt·und erfahren werden kann). In 

den nachfolgend zu diskutierenden Filmen geht es dabei wesentlich um 

Aspekte des "Vergessen machens", also um die oben unter 3) dargestellten 

Zusammenhänge. 

ZEIT, RAUM, RELATION: 
DREI FILMISCHE ERINNERUNGSMODELLE 

Unter den zahlreichen Filmen, die sich mehr oder weniger explizit mit 

Gedächtnisthematiken befassen (vlg. JörissenJMarotzi 2oo8), finden 

sich - abgesehen von speziellen, finalen Problematiken wie etwa der Alz

heimer-Erkrankung- ausgesprochen selten solche, bei denen die Prota

gonisten die verlorengegangenen (biographischen oder episodischen) 

Erinnerungen nicht wiedererlangen. Solche Erzählungen können nicht 

indifferent gegenüber der Normalvorstellung von Identität als biographi

scher Kontinuität (ZirfasjJörissen 200]: 164 ff.) bleiben: sie müssen sie 

erklären und sich zu den Implikationen ihrer inszenierten Diskontinuität 
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verhalten? Die hier gemeinten Filme sind daher nicht als repräsentationa

le Darstellung realer erinnerungsbezogener Problemlagen (also etwa Alz

heimer-Erkrankungen) angelegt, sondern als filmästhetisch-experimentel

le Settings über den Zusammenhang von Erinnerung, Identität, Sozialität 

und Moral zu verstehen. Den Kern dieser Experimente bildet jeweils die 

irreversible Eliminierung biographischer Kontinuitäten - daher können 

sie als Frage nach Identität, Moral und Sozialität außerhalb biographischer 

Begründungsgefuge und Kontinuitätszwänge verstanden werden. 

Zu den wenigen Filmen dieser Konstellation zählen die folgenden drei, 

die zugleich auf verschiedenen bildungs- und filmtheoretischen Ebenen 

deutliche Unterschiede aufweisen: Memento von Christopher Nolan (USA 

2000), Eternal Sunshine of the Spotless Mind von Charlie Kaufman und 

Michael Gondry (USA 2004) sowie Der Mann ohne Vergangenheit von Aki 

Kaurismäki (FinfBRDJFr 2002). Nachfolgend werden, im Anschluss an 

den oben entwickelten methodischen Zugang, zunächst kurze, chronolo

gisch normalisierte Story-Rekonstruktionen entwickelt, auf die komparati

ve Analysen folgen, aus denen anschließend zwei synthetische Perspekti

ven entwickelt werden: erstens bezogen auf die jeweiligen filmästhetisch 

inzenierten Gedächtnismodelle, zweitens bezogen auf ihre ethisch-mora

lischen Implikationen. 

Memento 

Ein Ehepaar wird in seinem Haus Opftr der Gewalt von zwei Einbrechern; die 

Frau wird vergewaltigt und ermordet, während ihr Mann, der Versicherungs

agent Leonard Shelby, mit KopfVerletzungen überlebt. Infolge der Verletzungen 
wird sein Kurzzeitgedächtnis beschädigt; er leidet unter anterograder Amnesie 

und kann sich maximal an die Geschehnisse der jeweils letzten Minuten erin

nern. Die Erinnerungen an sein gesamtes früheres Leben inklusive des Obeifalls 

sind erhalten geblieben. Mittels eines durchdachten Systems aus Notizen, Po

laroid-Fotografien und Tcitowierungen erschafft sich Leonard ein mediales Er

satz-Gedächtnis. Sein einziger Lebensinhalt ist die Suche nach den Mördern 

- mit dem Ziel, den Tod seiner Frau zu rächen. Leonard wird von ]ohn "Teddy" 

Gammell, einem in Drogengeschäfte verstrickten angeblichen Polizisten, mani

puliert, indem dieser seinen Zustand ausnutzt und ihn durch falsche Spuren 
dazu bringt, einen Drogendealer (für Leonard die Mörder seiner Frau) umzu-

1 1 Auch der sich über Jahre verlierende Held muss sich schließlich als Verlorener 

finden, wie in der Trilogie T he Bourne Identity (USA 2002/2004/2007). 
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bringen, dessen Drogengeld Teddy an sich nimmt. Auf der Suche nach dem Mör
der seiner Frau - einem gewissen ]ohn oder ]ames G.- ermordet Leonard auf 
diese Weise mehrere unschuldige Personen. Er durchschaut schließlich die Situ
ation, als Teddy ihm seine Manipulationen offin darlegt; damit rechnend, dass 
diese Einlassungen ohnehin gleich wieder vergessen wären. Nachdem er Teddys 
unlautere Absichten durchschaut hat, manipuliert Leonard nun seinerseits sei
ne eigenen Aufzeichnungen. Er instrumentalisiert bewusst seine Amnesie und 
fingiert eine Indizienkette, die seinen Verdacht auf den Polizisten Teday lenken 
wird, den er schließlich, im Vertrauen auf sein mediales Ersatzgedächtnis, als 
vermeintlichen Mörder seiner Frau umbringen wird. 

Parallel zu dieser Story-Linie verläuft eine zweite (allerdings nicht eindeutig 
markierte, ambivalent bleibende) Story-Linie der aufkeimenden Selbsterkennt
nis von Leonard. Als Teddy sich ihm offenbart, berichtet er auch, dass er als 
einer der Polizisten in den Mordfall an seiner Frau involviert gewesen sei, dass 
er ihn unter anderem manipuliert habe, um ihm ein· Lebensziel zu geben, und 
vor allem, dass Leonard einen großen Selbstbetrug angelegt habe, da er den Tod 
seiner Frau selbst verursacht habe: "Remember Sammy Jenkins" lautet eine zen
trale, auf dem Handgelenk angebrachte Tätowierung. Sammy Jenkins war, wie 
Leonard sich und anderen erklärt, ein von ihm untersuchter Versicherungifall 
einer retrograden Amnesie - exakt wie nun bei ihm vorliegend-, die Leonard 

]Ur simuliert gehalten habe. Dieser Vorwuif habe ]enkins' Frau erschüttert; sie 
habe als Diabetikerin ihren Mann auf die Probe gestellt und die Echtheit seiner 
Störung getestet, indem sie ihn mehifach hintereinnader aufforderte, ihr eine 
Insulinspritze zu verabreichen. Schließlich habe ]enkins seine Frau in einen 
hypoglykämischen Schock versetzt und getötet. Diese Erzählung, so offenbart 
Teddy Leonard, sei aber eine Deckerinnerung. Leonards Frau habe ihn, Leonard, 
getestet, und er selber habe seine Frau auf diese Weise getötet und die eigentliche 
Mord-"Story" (sowohl seines Lebens wie auch, wie wir sehen können, de Kern 
der Story des Films) konstruiert, um sich von seiner Schuld abzulenken und zu
gleich einen Lebensziel zu geben. Leonard reagiert auf diese Eröffnung mit Ver
unsicherungen, doch aufgrund des manipulativen Charakters von Lenny follt es 
ihm leicht, diese Ambivalenz durch die bereits oben angesprochene Manipulati
on seines medialen Ersatzgedächtnisses zu Ungunsten von Teddy zu entscheiden. 

Eternal Sunshine of the Spotless Mind 
]oel und Clementine sind seit zwei Jahren ein Paar, doch die Beziehung droht 
aufgrund dauernder Streitigkeiten und Disparitäten zu scheitern. Clementine 
entdeckt das Angebot einer Firma, die mittels einer Technologie selektive Ge-
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dächtnislöschungen vorzunehmen verspricht: dazu müssen sie. betreffenden Er
innerungen (verbal) auf Band aufgezeichnet werden; außerdem müssen Erin
nerungsdinge, also Gegenstände zur Behandlung mitgebracht werden, anhand 
derer der Apparat die zugehörigen Erinnerungsspuren an - in diesem Fall -
]oel und alles, was mit der Beziehung zusammenhängt löscht. Sie erkennt ]oel 
entsprechend nicht mehr, der hinter das Geschehen kommt und sich ebenfalls 
dieser Behandlung unterzieht. Diese Prozedur geschieht buchstäblich im Erin
nerungsraum seines Gedächtnisses.] oel begleitet introspektiv - ähnlich wie in ei
nem Wachtraum -, wie die Apparatur Erinnerungsorte und -szenen aufruft, die 
dann jeweils unter Beobachtung von ]oel, sozusagen "live" gelöscht werden. ]oel 
erkennt den Wert er Erinnerungen und mit ihr den Wert der Beziehung; er be
ginnt, der Prozedur aktiv entgegenzuwirken, indem er sein Gedächtnisbild von 
Clementine in andere Szenen hinein rettet - solche, in denen der Apparat die 
Erinnerung nicht aufspüren kann. Doch der Rettungsversuch misslingt. Beide 
haben also einander vergessen, doch sie begegnen sich unmittelbar danach zufol
lig; es bahnt sich unverzüglich wieder eine Wiederholung bzw. neue Beziehung 
an. Durch diverse Nebenstränge der Handlung bedingt, eifahren jedoch beide 
nicht nur von ihren Löschungsversuchen, sondern sie hören auch ihre Band
aufzeichungen der zu löschenden Erinnerungen, die entsprechend aus beiden 
Perspektiven sehr verletzend wirkt. Es kommt beinahe wieder zu einer Trennung, 
doch diesmal überwindet sich ]oel, der den Wert der Beziehungja unlängst ver
teidigt hat, so dass beide, die Notwendigkeit der Beziehungsarbeit nun bewusst 
in Kauf nehmend, diesmal zusammenbleiben. 

Der Mann ohne Vergangenheit 
Ein Mann, offenbar beruflich unterwegs, wird vor dem Bahnhof von Helsinki 
Opfer eines Raubübeifalls. Er erleidet dabei eine schwere Kopfoerletzung, wird 
von den Arzten bereits for tot gehalten, erwacht jedoch, bereits auf der Bahre 
liegend (eine Wiedergeburtsmetapher) und verlässt das Krankenhaus - ohne 
Papiere, Geld und ohne den geringsten Hinweis auf seine Identität. Er irrt durch 
die Stadt und findet schließlich bei der Familie eines Nachtwächters in einem 
als Wohnraum umgestalteten Baucont(liner Unterschlupf. "M", der Namenlose, 
findet nach und nach zu einer neuen Existenz - man überlässt ihm seinen 
eigenen Container, stellt ihm dabei, angeblich damit er die Miete nicht schuldig 
bleibt, einen "Bluthund" zur Seite, der allerdings zahm und somit ein erster 
Gefährte ist. M lernt Irma kennen, die bei der Heilsarmee arbeitet, die unter 
anderem, wie man sieht, auch eine Band. hat, die auf kleinen Festen for die 
Klientel for - zunächst wenig schwungvolle, durch. M aber schließlich wesent-
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lieh belebendere Musik sorgt. M erlangt die Erinnerung an sein früheres Leben 
nicht wieder, entdeckt aber, dass er ein guter Schweißer ist und erhält einen Job. 
Beim Versuch, ein Bankkonto zu eröffnen, wird er in einen Bankraub verw�ckelt, 
den ein überschuldeter Fabrikbesitzer begeht, um seine Arbeiter auszahlen zu 
können. So wird ein Foto von M, da die Polizei nun seine Identität fiststellen 
will, in den Medien verbreitet. Seine Ehefrau, die ihn seit Jahren vermisst,.findet 
ihn so wieder. M beschließt, der moralischen Verpflichtung (auch unter Druck 
der Heilsarmistin Irma) folgend, zu seiner ihm nun vollkommen unbekannten 
Ehefrau zurückzukehren. Dort angekommen, stellt sich heraus, dass M eine sehr 
andere Persönlichkeit hatte, nämlich ein misslauniger Spielsüchtiger war, der 
keinen Alkohol trank ( M trinkt Alkohol). Zudem stellt sich heraus, dass seine 
Frau das Warten aufgegeben hat, einen Freund gefunden hat und nun nicht 
mehr mit ihm verheiratet ist. M wünscht dem Paar alles Gute, verabschiedet sich 
mit einer letzten Umarmung von der Fremden und kehrt zurück in seine neue 
Existenz, wie auch zu seiner neuen Liebe Irma. 

Komparative Analysen 

Zeit 
Memento ist, mittlerweile durch eine Reihe von Publikationen belegt (Jöris
senjMarotzki 2oo8; Eisaesser 2009; Zahn 2012a, 2oi2b), ein zeit-wie auch 
erinnerungsthematisch ausgesprochen komplexer Film. Dies ist nicht nur 
durch die schon narrativ komplizierte Thematik anterograder Amnesie der 
Fall (hinsichtlich der erzählten bzw. hier: gefilmten Zeit), sondem durch 
die Kombination des damit gegebenen zeitlichen Strukturierungsangebo
tes init einer komplexen Montage: In kurzen, altemierenden Farb- und 
Monochromsequenzen von etwa 2 bis 4 Minuten ineinander geschnitten, 
verläuft der Film in den Farbsequenzen gegen die Handlungszeit, in den 
monochromen Sequenzen mit der Zeit. Er beginnt also mit dem Ende des 
gefilmten Zeitraums (d.h. der chronologisch normalisierten Story), gefolgt 
vom (monochrom gefilmten) Anfang des gefilmten Zeitraums, usw. Das 
Ende der Filmzeit markiert die Mitte des gefilmten Zeitraums -eine Szene, 
die vom Monochromen ins Farbige überblendet (Abb. 1). 

Die Geschichte baut sich also teilweise rückwärts auf. In der Struktur 
des Films (der in Farbe gedrehten Szenen) ist die jüngste Vergangenheit 
immer schon "vergessen". Sie spiegelt den besonderen Zustand ihres Pro
tagonisten wider, der nach einer Kopfverletzung unter einem Verlust des 
Kurzzeitgedächtnisses leidet. Die Geschichte dieses Verlusts schildert der 

-+ 

-- ·  

gefilmte Zeit 

kleine Pfeile: (chronologisch korrekter) 

Zeitverlauf innerhalb der Sequenzen 

Filmzeit 
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Abbildung 1: Idealisiertes Montageschema von Memento 

Protagonist wiederum in den schwarz-weiß gehaltenen Sequenzen. Die 

Zeitlichkeit (des Films) wird zum Prinzip einer hochgradig fragmentierten 

temporalen Ästhetik. Die "anterograde" Montage bewirkt altemierende 

Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen auf der Story-Ebene. So kann der 

Film zugleich ein schneller Actionfilm sein, der die Zeitlichkeit der Rin

nenhandlungen der Sequenzen nicht in Frage stellt (es gibt keine Stre

ckungen oder Stauchungen; lediglich der Vorspann zeigt die Schlusssze

ne der gefilmten Zeit in Zeitlupe rückwärts und bietet damit auf anderer 

Zeitebene eine organisierende Metapher für das Nachfolgende). Gerade 

dadurch aber, durch die Anmutung eines Actionsfilms, fordert Memento 

den Zuschauer immer wieder zu Erinnerungshandlungen auf, die ins Lee

re laufen müssen: 

"Memento verspannt die Erinnerungstätigkeit des Films und seiner Figu

ren mit denjenigen seiner Zuschauer, und nicht nur, weil in der Film-Er

fahrung das kurzzeitig operierende Wahrnehmungsgedächtnis bzw. Ar

beitsgedächtnis bis zur Überforderung miteinbezogen wird, sondern weil 

dabei auch die biographischen Erinnerungen der einzelnen Zuschauer mit 

im Spiel (des ,Mind-Garile Movie') sind. [ .. . ]Zeitbild-Filme w�e Memento 

verlangen daher in besonderem Maße die Mitwirkung der Zuschauer, die 

sich von ihnen affizieren lassen müssen, sich hineinziehen lassen in die 

Zeitregie der Filme, in die unvorhersehbaren Bewegungen und Anschlüsse 

der Bilder und ihre Werdensprozesse" (Zahn 2012b: 94 f./98) . 
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Der Filmsehende wird also durch sein eigenes (vom Film sozusagen ge
schickt instrumentalisiertes) Erinnem Teil dieses Geschehens: so wie Le
onhards Gedächtnis auf Orte, Dinge, Medien und Personen verteilt ist, ist 
das Gedächtnis des Filmsehenden auf das relationaleGeschehen des Film
sehens bezogen; das "Zuschauer-Subjekt" etwa im Sinne einer handlungs
orientierten Medienpädagogik entsteht erst aus dieser primären Bezogen
heit- je nachdem ob der Film erinnerungspraxeologisch verortet ist- als 
dieses oder jenes. Memento führt daher nicht nur Erinnerung auf, er ist 
ein performatives "Erinnern machen". Aber im Gegensatz zum klassischen 
Hollywoodfilm, der den Zuschauer im continuity-system in eine hegemoni
ale Zeitlichkeit hineinzwingt, distanziert sich Memento gerade davon, in
dem er ein bestimmtes, nämlich story-chronologisches Erinnem zugleich 
provoziert und dekonstruiert und es so ins ständig Leere laufen lässt. Da
her befreit er von der Bemächtigung des Erinnems, indem er diese auf 
paradoxe Weise vollzieht (vgl. auch hierfür ausführlicher Zahn 2012b). 

Während Memento das Erinnerungsthema sehr stark im Spannungs
feld von Medialität (hier also die Zeit-Bildlichkeit des Films) und Ästhetik 
verortet und es von dort aus mit der Narration in seine dekonstruktiven 
Oszillationen versetzt, verfahren sowohl Eternal Sunshine of the Spotless 

Mind als auch Der Mann ohne Vergangenheit anders, sozusagen klassischer, 
weniger "zeit-bildlich". Eternal Sunshine setzt mit Joel ein, der am Morgen 
nach seiner partialamnestischen Behandlung (von der wir noch nicht er
fahren haben) aufwacht - auch hier also gibt es so etwas wie ein Moment 
der "Unvergessenheit", also des Vergessenen, das doch keines ist; so dass 
zumindest in der Exposition eine ähnliche Parallelisierung von Erinne
rung im Film und Erinnerung des Films - sofem noch nichts zu erinnem 
ist - erreicht wi,rd. Dieser klassische Einstieg ist jedoch nur Beginn einer 
klassischen Montage im Rekonstruktionsmodus: Die Exposition führt an 
einen kritischen Punkt, zeigt uns Joel verzweifelnd, um dann mit einer 
Rückblende in die Haupthandlung zu überführen (die uns das Innere 
seiner Gedächtnisräume präsentiert), an die schließlich resümierend mit 
einer Coda angenüpft wird, die die Konfliktlösung präsentiert. Diese tem
porale Struktur ist zwar ebenfalls diskontinuierlich, doch geschieht diese 
Diskontinuität im Dienst der Story-Präsentation, mithin im Spannungs
feld von Narration und Ästhetik, jedoch nicht im Spannungsverhältnis 
zur Medialität des Films, die auf der Zeitebene klassischerweise verborgen 
bleibt. Zudem sind keine Strukturisomorphien zwischen Filmzeit und Er
innerungszeit aufzuweisen (weder thematisch noch performativ), wie sie 
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bei Memento vorliegen. Die Gedächtnistheorie des Films liegt also weniger 
auf der zeitlichen Ebene, sondem, wie gleich zu sehen sein wird, auf der 
räumlichen, also filmästhetischen. 

Der Mann ohne Vergangenheit bietet schließlich auf der temporalen Ebe

ne die einfachste denkbare Form, nämlich eine schlichte chronologische 

Erzählung mit den filmtypischen Ellipsen (die gefilmte Zeit ist erheblich 

größer als die Filmzeit, wie es häufig der Fall ist). Zeitlichkeit wird eher 

auf der Ebene innerszenischer Dehnungen als Langsamkeit erfahrbar, sie 

wird auch in den anfangs schleppenden Rhythmen der Band hör- und 

spürbar widergespiegelt; doch erhalten diese "mikro-temporalen" Muster 

nicht den Status eines organisierenden Prinzips der Filmzeit. Im Unter

schied zu Eternal Sunshine setzt dieser Film nicht mit einer Szene ein, in 

der wir zugleich mit dem Protagonisten eine Amnesie erleiden; wir sehen 

vielmehr die vorangehenden Geschehnisse, die M gerade nicht wiedererin

nem kann (und auch nicht wird). Zwar kennen wir zu Beginn des Films, 

und die gesamte Zeit hindurch, seine Identität genausowenig wie er. Den

noch wissen wir mehr als M, und so handelt es sich nicht um eine strikte 

Kopplung, nicht um ein gedoppeltes Vergessen, sondem auf unserer Seite 

schliCht um ein Noch-nicht-Wissen. Der Mann ohne Vergangenheit bean

sprucht das Erinnerungsvermögen der Filmsehenden nicht mehr als ir

gendwelche Alltagsvollzüge es tun würden. Dadurch bleibt, auch hinsicht

lich der eher gemächlichen Schnitt- und Montagerhythmen des Films, der 

Rückgriff auf Erinnerungsbilder verhältnismäßig ungebunden: der Film 
ist weniger ein "Erinnern machen" als ein "Erinnern lassen", aber nur auf der 
Ebene der Narration und Bildästhetik, während die Medialität des Films 
zugunsten der märchenhaften Inszenierung ausgeblendet bleibt. 

Raum 

Das Verhältnis von Medialität und Räumlichkeit ist ausgesprochen viel
schichtig und kann hier nur grob angerissen werden (vgl. die Beiträge in 
BuckowfFromme!Jörissen 2012 sowie Westphal!Jörissen 2013). Ähnlich 
wie Filme Zeit reflexiv lassen werden können, können sie ihre konstitutive 
Räumlichkeit zum Gegenstand machen. 8 Von den gefilmten bzw. filmisch . 

8 I Ein klassisches Beispiel für Reflexivwerden des Filmraums hat Winfried Ma

rotzki im Rahmen einer Analyse des Films Ararat von Atom Egoyan (Ca/Fr 2002) 

demonstriert, nämlich die Modalisierung der Rahmung durch eine Kamerafahrt, 

die eine emotional sehr aufgeladene Szene schließlich in der Totale als Filmset 
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dargestellten Räumen (Setting, Mis-en-Scene) lässt sich daher eine Film

räumlichkeit - sozusagen nicht das Was, sondem das Wie seiner Raum

konstruktionen- unterscheiden, für die insbesondere, aber nicht nur, die 

Kamera (Optik, Schärfeebenen, Kadrierung, Bewegung) maßgeblich ist.9 

Geht man nicht von einem naiv-cartesianischen, sondem von einem relati

onalen Raumbegriff aus, hat man es im Film mit einer doppelten, ineinan

der verschränkten Raumkonstruktivität zu tun. Das "Spacing" (Löw 2001), 

also die Herstellung von Raum als soziomateriellem Ereignis, ist hier zum 

einen Effekt auf diegetischer Ebene (ein "inszeniertes Spacing" durch die 

Charaktere und Dinge, das wir beobachten können), zum anderen auf 

der medialen Ebene (inszenierendes Spacing, das wir nicht beobachten 

können). Letzteres ist eigentlich weniger eine Kombination von Setting/ 

Mis-en-ScenefActing einerseits und Kamera anderseits, sondem eher eine 

Einheit ihrer Di.fforenz. Denn der so im Spannungsverhältnis von Diegesis 

und Medialität konstituierte ästhetische Raum ist kein einheitlicher, son

demein fluider, virtueller, über das zu Sehen Gegebene hinausgehender 

szenischer Raum. 

Der Filmraum in Memento ist von Anonymität und Austauschbarkeit 

geprägt. Wir sehen Stadtszenerien von geradezu ostentativer Gesichtslo

sigkeit, die der Actionkamera eine perfekte Kulisse für das Handlungsge-

erkennen lässt. Neben der Modalisierung wird damit auch der Filmraum des Films 

Ararat selbst implizit thematisch; er bietet damit eine Distanzierungsmöglichkeit 

von der filmimmanenten Auslegung bzw. Anlage der Story-Sachverhalte (Marotzki 

2007). Einen Extremfall der Dekonstruktion der Filmräumlichkeit durch ein ganz 

spezielles Mis-en-Scene stellt Lars von Triers Dogville (ÖK u.a. 2003} dar. Das 

Setting ist ein Dorf, das in der Mis-en-Scene ähnlich einer Filmkulisse in einer 

abgedunkelten Halle (mit Markierungsstreifen auf dem Boden) realisiert wurde, 

so dass der Filmraum ständig als solcher mitpräsentiert wird. Filmräumlichkeit 

kann im Übrigen, wie auch bei der Zeitlichkeit, durch kontrastierende Verfahren 

reflexiv zugänglich werden (indem unterschiedliche Raumsorten, etwa "virtuelle" 

versus "realweltliche" Räume, wie etwa bei TRON (USA 1983), kontrastiv insze

niert werden}. 

9 I Eric Rohmers klassische Unterscheidung von "Bildraum und Szenenraum" 

(Rohmer 2006: 515) trifft diese Unterscheidung nicht ganz. Ich verstehe un

ter "Filmräumlichkeit" angewandte Strukturierungsprinzipien wie etwa Raum

stile, Raumatmosphären, räumliche Bewegungsmuster, Raumformungen und 

-Verzerrungen. 
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schehen bieten. Hotelräume,_ Motelzimmer, Tatooshops, Diners, verlasse

ne Fabrikgebäude - kaum ein Ort, der durch Interaktionen gestaltet oder 

personalisiert ist, abgesehen von Leonards gedächtnisersetzenden, colla

gierten Aufzeichnungen, die er an die Wände seiner Motelzimmer hängt. 

Man erfährt keine Ortsnamen, und es wird deutlich, dass dieser Ort nur 

einer von vielen möglichen ist, der Leonard als Kulisse für die Aufführung 

seiner wohl fingierten Story dienen wird. Die Filmräume haben gerade 

darin durchaus Symbolcharakter, doch die Filmräumlichkeit wird, ganz 

im Gegensatz zur Zeit, nicht thematisiert.10 In dieser Indifferenz kann der 

Raum als Container fungieren. Wie Zahn (2012b: 93) resümierend auf. 

zeigt, thematisiert Memento das Gedächtnis als über den Filmraum ver

streutes Verweisgefüge: 

"Technisches Gerät, Aufschreibe- und Aufzeichnungssysteme, Dinge und 

ihre Verhältnisse im Raum, Zeichen aller Art, soziale Situationen und Kon

ventionen, Kommunikationsvorgänge, Handlungen, Subjekte und deren 

Fiktionen und imaginären Figuren der Bewusstseinproduktion haben dar

in gleiche Mitwirkungsrechte." 

Auch Eternal Sunshine of the Spotless Mind thematisiert den urbanen 

Raum, doch ist dieser Raum kein geschlossener: er wird von Beginn an 

in Differenz zu räumlichen Gegenmodellen dargestellt. Montaukam Meer 

dient den New Yorker Charakteren als Sehnsuchts- und Zufluchtsort; die 

inszenierten Gedächtnisräume Joels stellen eine weitere Differenz her. 

Während die gedächtnislöschenden Dienstleister mit der extrem gerin

gen Wahrscheinlichkeit einer Zufallsbegegnung zweier Menschen in der 

Acht-Millionen-Metropole rechnen, ist Montauk der Ort gleich mehrfa

cher unwahrscheinlicher Begegnung der beiden Hauptprotagonisten (am 

Meer, im Cafe, im Zug zurück in die Stadt). Montauk ist filmästhetisch 

an New York angeschlossen (insbesondere durch Inszenierung der Bahn

höfe und Bahnlinie), dies jedoch in auffälligem Kontrast zur narrativen 

Ebene, auf der Montauk halbwegs zur Ordnung der Erinnerungsräume 

10 I Die klassische Action-Raumgestaltung von Memento steht in deutlichem 

Kontrast zu dem vom selben Regisseur zehn Jahre später gedrehten Inception 

(USA 2010}. Dort wird der Filmraum diegetisch motiviert einer transform atari

schen Räumlichkeit unterworfen, so dass sich beispielsweise ganze Stadtvier

tel ineinander falten. 
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gehört: "Wir treffen uns in Montauk", versprechen sich Joel und sein Cle

mentine-Erinnerungsbild, bevor die technische Amnesie schließlich doch 

gelingt. 

Die Innenräume von Joels Gedächtnis thematisieren zunächst in ihrer 

auffälligen Lichtregie den "Spot" der Aufmerksamkeit Joels, die von der 

Amnesiemaschine für ihre Tatigkeit funktionalisiert wird. Die Bildästhetik 

markiert damit ständig den Erinnerungsraum wie einen "inneren Film", 

insbesondere insofern eben eine Studio-Lichtregie in Außensettings bzw. 

eine Camcorder-Videoleuchte il! Innensettings direkt zitiert wird11 (Abb.2 

u. 3)· 

Der Film führt uns somit direkt "in interiore homine", in die augusti

nischen Räume eines Gedächtnisses, sie von der Gottesliebe auf die Folie 

romantischer Liebe gleichsam heruntertransformierend. 

"Siehe, welchen Raum ich durchmesse in meinem Gedächtnis, um Dich 

zu suchen, Herr, und es war nicht außerhalb, wo ich Dich gefunden habe. 

Denn ich finde nichts von Dir, was nicht ein Erinnern wäre von der Zeit her, 

da ich Dich kennen lernte. [ ... ] So also, seit dem Tage, da ich Dich kennen 

lernte, wohnst Du in meinem Gedächtnis [ ... ]" (Augustinus, Bekenntnisse 

X: 24). 

Diese Räume, in denen Joel Clementine findet und zu retten versucht, sind 

zugleich assoziativ und dissoziiert- wir fallen bzw. flüchten mit Joel von 

einer Szenerie in die nächste, es gibt, dem Unbewussten entsprechend, 

keine rationale Raumlogik, die Szenerien fallen auseinander, verbunden 

allenfalls durch Joels taktische Versuche, die Maschine auszutricksen. 

Die Erinnerungsräume gehorchen auch in ihren Interieurs und ihrer 

11 I Wenn wir auch nicht die Scheinwerfer selbst sehen - ein Bezug zu einem 

anderen Kulissenraum-Film wird hier indirekt hergestellt, nämlich zum kommer

ziell sehr erfolgreichen Film T he Truman Show (USA 1997}, in dem Jim Car

rey, der hier den Joel-Charakter spielt, den in einer gigantischen Film- und Erzie

hungskulisse (vgl. Oelkers 2001: 68 ff.) aufwachsenden Truman gibt. ln einer der 

ersten Szenen geht Truman aus dem Haus, und es fällt aus der Kuppel der Ku

lissenstadt ein Film-Scheinwerfer, mit "Sirius" bezeichnet, aus dem Himmel und 

zerspringt direkt vor Trumans Augen auf der Straße einer ansonsten makellosen 

Kleinstadt-Idylle. 
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Abbildung 2: Lichtregie der Erinnerungsraurn-Szenen in 
Eternal Sunshine: Künstliche Beleuchtung in Außensettings 

AbbUdung 3: Lichtregie der Erinnerungsraurn-Szenen in 
Eternal Sunshine: Kameraschwenk mit Camcorder-Leuchte 
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Dimensionalität der Traum.logik/2 was etwa in der Kindheitsszene, in die 

Joel und sein Clementine-Erinnerungsbild sich flüchten, um sich -mit 

ihren Erwachsenenkörpern- wie Kleinkinder unter einem gigantischen 

Küchentisch wiederzufinden. Raum selbst wird hierbei durch Differenzer

fahrungen wahrnehmbar wie etwa in den Objekten von Claes Oldenburg. 

Im Vergleich von Zeit und Raum bei Memento versus Eternal Sunshine wer

den die unterschiedlichen Typen impliziter Gedächtnistheorien-dort zeit

basiert, hier raumbasiert -deutlich voneinander unterscheidbar. Eternal 

Sunshine ist die filmische Zurückweisung eines funktionalen Gedächtnis

modells auf Story-Ebene, während dies für Memento auf der Film-Ebene 

zutrifft. Zitiert wird die Vorstellung einer szientistisch-neurowissenschaft

lichen Gedächtnistheorie, die das Gedächtnis als Problem auf der Ebene 

neurologischer Strukturen und Engramme, die sich mit einer (sogar von 

mäßig talentiertem Personal bedienbaren) Maschine einfach auslöschen . 

ließen, verortet. Der erfolgreiche Kampf Joels gegen die Löschung, bzw. 

die Subversion trotz erfolgter Löschung, ist die filmische Zurückweisung 

der Arbeitshypothese und -grundlage des Arlmesie-Dienstleisters. Diese 

Hypothese spiegelt sich aber auch in der funktionalistischen Biographie

theorie, mit der die beiden Hauptprotagonisten anfangs glauben, durch 

mentales engineering Erinnerungsarbeit ersetzen zu können. 

Der Mann ohne Vergangenheit führt uns wie Memento in urbane Räume 

und ihre ,ripped backsides', doch unter wesentlich anderen Vorzeichen. 

Finden wir dort das verfallene Fabrikgebäude als Ort des Mordes und Ver

steck für die Leichen, als menschlichen Abgrund buchstäblich, so findet 

hier im verlassenen Fabrikgelände die Essensausgabe der Heilsarmee mit 

Musikbegleitung und Tanz statt (Abb. 4). 
Sind dort die Räume geschichtslos und austauschbar, so findet hier M, 

der Mann 
.
ohne Vergangenheit, in einem zum Wohnraum umgebauten 

Container auf einem Schrottplatz Schutz und Pflege. 

Die marginalen Räume sind in diesem Film immer von Sozialität und 

ihren Spuren (Gestaltung, Atmosphären) durchdrungen; wir finden im 

oben genannten Sinne eine Inszenierung des "spacings", denn der Film 

zeigt die Erzeugung der Räume als sozialen Prozess. Der marginalen Räu

me sind solche der sozialen Wärme. Der Film inszeniert die Gefüge von 

12 I Nicht jedoch in psy�hoanalytischer Lesart, wie es bei den berühmten, von 

Dalf gestalteten surrealistischen Traumszenen in Hitchcocks Spellbound (USA 

1945} der Fall ist. 
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Abbildung 4: ·1: Umgebauter Container der Familie des Nachtwächters mit 

"Dachterrasse" auf einem Schrottplatz; 2: Pflege des Verletzten im Wohncont

ainer; 3 B[ 4: Essensausgabe der Heilsarmee auf einem verlassenen Fabrikgelände 

am Stadtrand von Helsinki mit Tanz und Musik 

Charakteren, Räumen und Dingen als in ihrem Aufeinander-Gestimmts

ein gedächtnisf6rmiges (Nohl2on: 175); es handelt sich jedoch keineswegs 

um das verlorengegangene individuelle Gedächtnis von M, sondern ein 

materialisiertes soziales. 

Rel ationen 

Wir finden also beim Mann ohne Vergangenheit nicht einen Raum als Con

tainer für Erinnerungsnetze wie bei Memento, auch nicht einen Raum als 

Erinnerungsraum im subjekttheoretisch-augustinischen Sinn wie bei Eter

nal Sunshine, sondern vielmehr den Raum als einen von einem sozialen 

Gedächtnis (Welzer 2001) durchzogenen, der gegenwärtige Sozialität vor 

dem Hintergrund ihrer geschichtlichen Spuren -des Benutzten, schon 

leicht Verschlissenen, Verlebten, aber derinoch lebenswerten-ipszeniert. 

Arnd-Michael Nohl spricht in ähnlichem Zusammenhang von "konjunkti

ven Transaktionsräumen" (Nohl 2011: 176 ff.). Im Unterschied zum "kon

junktiven Erfahrungsraum" Karl Mannheims, der das Verbindende aus 

milieutheoretischer Perspektive immer schon als "den Niederschlag der 

Begegnung eines Menschen mit anderen Menschen oder mit Dingen in 

seinem (präreftexiven) Bewusstsein" versteht (ebd.), der also von bereits 
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konstituierten Erfahrungssubjekten ausgeht, hebt Nohl auf die primäre 
Ganzheit der Bezogenheiten von Menschen und Dingen ab, aus der Sub
jektidentitäten erst im Nachgang differenziert werden können; mithin auf 
ein primäres Eingebettetsein in soziomaterielle Welten. 

"Diese kollektiven Praktiken bilden den Kern der konjunktiven Transakti

onsräume, verbinden sie doch Mensch und Welt auf ihre je eigentümliche 

Weise miteinander. ln diese Verbindung von Mensch und Welt fließen aber 

immer auch schon andere Dimensionen kollektiver Lebensführung mit ein. 

Die Verwicklungen mit Dingen überlagern sich mit Milieudimensionen wie 

dem sozialen Geschlecht, der Generation oder auch der Schichtzugehö

rigkeit" (ebd.: 177). 

Die marginalisierten Räume - der Schrottplatz, die Räume und Orte der 
Heilsarmee -tragen in diesem Sinn die Spuren des Verbindenden; sie 
sind Räume der Gabe, an denen Sozialität und Solidarität der Ökonomi
sierung des Sozialen entgehen können, weil sie ökonomisch zu unwich
tig sind. Das Marginale gewinnt seine Eigenständigkeit daraus, dass es 
buchstäblich "unmarked space" (Luhmann 2004: 143) für den Mainstream 
ist. Dies wird deutlich an der Szene, in der M versucht, ein Bankkonto zu 
eröffnen: er wird, wie schon zuvor �uf dem Arbeitsamt, zurückgewiesen, 
da er für das System nicht erkennbar ist, weil er seine "Identität" ohne Pa
piere nicht nachweisen kann. Die Marginalität der Charaktere durchdringt, 
oder besser perforiert die ökonomisierten Räume und unterläuft ihre Ge
setze durch die Gabenökonomie, wenn etwa der bankrotte Fabrikbesitzer 
einen Banküberfall begeht, um mit dem Geld vom gesperrten Geschäfts
kbnto seine Arbeiter auszuzahlen (und schließlich dabei seinem Leben 
ein Ende setzt). Dieser Vorstoß bleibt allerdings ein singuläres Ereignis; 
der Film operiert nicht auf der Folie einer offensiven Subversion. Vielmehr 
zeigt er das Marginale als Zentrum, für das der ökonomisierte Mainstream 
lediglich Umwelt, Grenzbedingung, insofem der eigentliche, menschlich 
minderwertige Rand ist. Dieser gewachsene soziale Raum kann für M ein 
Lebensraum sein, weil er die Erinnerung an sein vergangenes Leben nicht 
benötigt; er wird vielmehr zu einem Teil des konjunktiven Transaktions
raumes der marginalisierten Orte, Menschen und Dinge, deren implizite 
Geschichtlichkeit (die übrigens nicht nur als Spuren an den Dingen, son-
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dem auch als Spuren des gelebten Lebens auf den Gesichtern: der Charak
tere in Naheinstellungen hervorgehoben wird) ihm eine Identität außer
halb biographischer Kontinuität verleihen kann. 

Auch in Memento und in Eternal Sunshine spielen Erinnerungsdinge 
eine Rolle. Folgt man der Interpretation Manuel Zahns (wie oben zitiert), 
so ist Memento eine Gedächtnistheorie, die Gedächtnis - ebenfalls wie in 
Kaurismäkis Film- nicht mehr "in" einem Subjekt verortet, sondemin der 
Bezogenheit von Dingen, Personen und Orten als Akteuren. Doch diese 
Akteure sind weitestgehend von Leonard funktionalisierte Erinnerungs
träger. Ein konjunktives Moment liegt lediglich in einigen von ihm auf. 
bewahrten persönlichen Gegenständen seiner Frau, die er schließlich im 
Feuer verbrennt. Daher kann der soziale Raum (oder das, was in der frag
mentierten Sozialität von Memento noch als dieser gewertet werden könn
te) nicht identitätskonstitutiv wirken. Es geht nicht um Bindung, sondem 
allenfalls um "strukturelle Äquivalenz" (White 2oo8) in einem Netzwerk 
von strategisch-funktionalen Bezogenheiten, die notfalls, wenn sie nicht 
passen, passend gemacht werden, so wie manipulierte Erinnerungsdinge. 
So lässt der Film Leonard, als er sein eigenes Erinnerungssystem bewusst 
manipulativ auf John Edward "Teddy" Gammell ansetzt, sagen: "You're a 
John G. So you can be my John G. Do I lie to myself to be happy?". In ähn
lich funktion,aler Weise tauchen die Erinnerungsdinge in Eternal Sunshine 
als Gegenstände, die den Prozess der Erinnerungslöschung ermöglichen 
und folglich mit diesem entsorgt werden. Auf die Bedeutung der Medi
en im Hinblick auf die Relationierungen (sei es vermittelnd, als Speicher 
oder als Akteur) gehe ich hier nicht eigens ein. Lediglich erwähnt sei, dass 
Medien, und zwar analoge Medien, in Memento (Polaroids, Tatowierungen) 
und in Eternal Sunshine ( Tonbandaufzeichnungen) als Chiffre von Authen
tizität auftreten; eine Authentizität, die in Memento durch das Vorführen 
der Manipulierbarkeit auch von Instant-Fotografien dekonstruiert wird, 
der in Eternal Sunshine weniger medienkritisch die digital gesteuerte Ma
nipulation von Gedächtnisengrammen entgegengehalten wird. 

Synopsis der Erinnerungsmodelle 

Zusammenfassend kann man bis hierhin festhalten, dass Erinnerung von 
allen Filmen auf komplexe Weise thematisiert wird. Memento ist sicher
lich aufgrund der Verschränkung einer primären, mit der partiell antero
graden Montage des Films verschränkten Zeitlichkeit einerseits, seinen 
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akteurstheoretisch-vemetzten Theoriegehalten des im Filmraum verteil
ten Gedächtnisses andererseits, der komplexeste und interessanteste erin
nerungstheoretische Film (doch da es hier nicht um eine filmtheoretische, 
sondem um eine bildungstheoretisch-biographische Perspektive geht, ist 
dieser Aspekt nachrangig). Eternal Sunshine hält den Erinnerungsraum, 
entgegen oder gerade aufgrund seiner a-rationalen, traumhaften Logik, als 
Quelle einer "wahren" Wirklichkeit der als oberflächlich inszenierten ur
ban-rationalen "Realität" entgegen. Er folgt einer klassisch verräumlichten 
Gedächtnistheorie (Augustinus) und arbeitet auch nicht (wie Memento) mit 
einem performativ-dekonstruktiven Spiel mit der Erinnerung der Filmse
henden. Der Mann ohne Vergangenheit hebt subjektive Erinnerung in einer 
radikalen Geste im sozialen Gedächtnisraum gegenwärtiger, gelebter So
lidarität auf. Er ist die filmgewordene Zurückweisung jeder Andeutung 
einer biographischen Selbst- oder Kontinuitätssuche, und darin von den 
beiden anderen Filmen (und überhaupt wohl beinahe allen Filmen dieses 
Themenbereiches) unterschieden. Die Abwesenheit des Gedächtnisses ist 
Voraussetzung des (sowohl räumlichen wie auch habituellen) Neuanfangs. 
Die Identität "M" entsteht wesentlich aus dem sozialen Zusammenhang 
heraus neu; es handelt sich dabei auch nicht etwa um eine erkennbare Be
freiung eines zuvor verborgenen "eigentlichen" Selbst (denn die Ehefrau 
ist, wie der Dialog in der Szene ihrer Begegnung zeigt, nicht als Quelle 
seiner Entfremdung inszeniert, sondem eher als. Opfer seines früheren 
Charakters). 

Auch hinsichtlich der medientheoretischen Spannungsverhältnisse 
von Medialität, Ästhetik und Narration zeigen die drei Filme sehr deutlich 
untersCheidbare erinnerungsprccieologische Konstellationen auf. Memento 

entfaltet ein ausgesprochen komplexes Spiel mit dem "Erinnem machen" 
(Story, Identifikation mit den Erinnerungsbestrebungen von Leonard), das 
hier greifbar wie bei kaum einem anderen Film zugleich als performatives 

"Vergessen machen" aufNarrationsebene (durch die anterograde Montage) 
erfahrbar wird. Zugleich verweist der Film auf seine eigene Zeitlichkeit. 
Ästhetik und Narration stehen nicht nur zueinander im Spannungsver
hältnis, sondem sie stehen als solchermaßen differente Einheit (Ästhetik/ 

Narration) in einem nicht zu glättenden Spannungsverhältnis .zur Medi
alität des Filmes. Durch die komplexe Differenzkonstellation [(Ästhetik/ 

Narration)fMedialität] wird die Medialität verhandelbar: auf der Ebene der 
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Medialität verzichtet Memento daher auf das übliche "Vergessen machen" 
seiner medialen Bedingtheiten. Er stellt in diesem Sinne eine "transgressi
ve Artikulation" dar (Jörissen 2014). 

Geradezu als Antithese dazu stellt Der Mann ohne Vergangenheit nicht 
in dieser Weise ein Differenzgefüge seiner konstitutiven Momente dar. 
Der Film ist auffallend unprätentiös, mehr "erzählt" als "konstruiert". Wie 
oben erwähnt, erlaubt er aufgrund der Niederschwelligkeit ( Verzicht auf 
verschachtelte Montagen oder Rückblenden, langsame Rhythmen) auch 
einen freien erinnemden Zugriff auf die bereits "gewesenen" Bilder. Er 
verlangt zwar aufgrund der linearen Narration einen kontinuierlichen Er
innerungsprozess (man muss in einer bestimmten Reihenfolge sehen und 
erinnem, um den Film verstehen zu können) und ist insofem ein "Erin

nern machen", gibt aber innerhalb dieser Forderung Raum für ein "Erinnern 

lassen" in Form des Verweilens oder des freien erinnemden Rückbezugs. 
Zugleich bietet der Film aufgrund seiner klassischen Machart keinen dis
tanzierenden Zugriff auf seine eigene Medialität an (wie es Eternal Suns

hine noch in der reflexiven Thematisierung der Filmräumlichkeit macht); 
hier ist also das Vergessen der Medialität zumindest naheliegend, wenn 
auch nicht unbedingt vorausgesetzt.13 Diese Kombination von sehr dezent 
markierter, eigentlich nur ästhetisch durchscheinender, insofem unauf. 
dringlicher Medialität, Verpflichtung auf eine Narrationslinie bei gleich
zeitiger Öffnung, vielleicht sogar Aufforderung zu eigentätigen Erinne
rungs- und somit Reflexionspraktiken während der Seh-Erfahrung kann 
durchaus als Anrufung einer sehr klassischen Form reflexiver, ästhetisch 
goutierender Subjektivität betrachtet werden. Während der Mann ohne 

Vergangenheit also ein sehr radikales,· dekopstruktives Identitäts- und Bio
graphiemodell aufführt, geschieht dies doch in einem sozusagen subjekt
theoretisch "gesicherten" Rahmen, der die Subjektivität des Filmsehenden 
als klassische konstruiert und in Anspruch nimmt (ganz im Gegensatz zu 
Memento, auch wohl im Unterschied zum ludisehen Phantasiespiel von 
Eternal Sunshine) . Es gelingt ihm so eine radikale Einforderung von Soli-

13 I Der Film bietet allerdings einige Eingriffspunkte durch Lichtregie und "Re

tro"-Farbästhetiken, wie auch durch seine ungewöhnlichen, teilweise schrullig 

oder skurril inszenierten Charaktere, die wie erwähnt oft in Nahaufnahmen, die 

durch eine unhintergehbare Körperlichkeit (der Charaktere wie auch der Schau

spieler) durchaus Medialitätserfahrungen evozieren können, zumindest ex nega-
· 

tivo als Bruch mit der Seh-Erfahrung geglätteter Filmgesichter. 
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darität und Sozialität, doch verweist der Film performativ auf die reflexive 

Subjektivität des Filmsehenden, die mithin eingefordert wird und daher 

selbst nicht hinterfragt werden kann. 

SCHlUSSFOlGERUNGEN: 
DREI FILMÄSTHETISCHE THEMATISIERUNGSMODELLE 
BIOGRAPHISCHER DISKONTINUITÄT 

Betrachtet man die drei analysierten Filme vor zeitdiagnostischem Hinter

grund, so stellen alle drei auf ihrer narrativen Ebene die Frage nach Iden

tität und Moral unter Bedingungen diskontinuierter Biographieverläufe. 

Sie greifen insofern eine "pöstrnoderne" Perspektive auf, die Identität und 

Biographie nicht mehr als- sei es synchrones, sei es diachrones- einheitli

ches Gebilde sieht, sondern sie vielmehr als fragmentiert und plural wahr

nimmt. Das Vergessen wird dabei zur zentralen Thematik. In allen drei 

Filmen ist das Vergessen zunächst mit "Freiheit" konnotiert, insofern es 

von sozialen, moralischen und emotionalen Bindungen befreit. Darin liegt 

ein provokatives Moment, das beim Sehen von Memento und Der Mann 

ohne Vergangenheit in der impliziten T hese oder Behauptung liegt, dass 

man eben auch so, ohne biographische Kontinuität, befreit vom vergange

nen Selbst, leben könne (während Eternal Sunshine of the Spotless Mind für 

die Rückkehr zum klassisch-modernen Modell der Erinnerungsarbeit plä

diert). Wenn auch diese Freiheiten deutlich begrenzt sind, so wird doch die 

Diskontinuität, wird der radikale biographische Bruch bei beiden Filmen 

zunächst als Möglichkeit vorgeführt. 

Memento impliziert dabei erinnerungsethische Fragen einer verun

möglichten Trauerarbeit (JörissenfMarotzki 2008). Es ist jedoch auffällig, 

dass diese nur sehr indirekt behandelt werden und der Film doch eher den 

Charakter eines experimentellen Settings aufweist, das sich auf Fragen der 

Medialität (Zeitlichkeit) selbst, und nicht primär auf ethische Fragen rich

tet.14 Manuel Zahn sieht denn auch in seiner ausführlichen Analyse und 

Interpretation vom Memento weitestgehend von erinnerungsethischen 

14 I Dies zeigt sich etwa an der Differenz zu den Filmen von Michael Haneke, die 

oftmals eine intensive, um nicht zu sagen brachiale Verschränkung von Medialität 

(Film-Sehen) und Ethik (Mitwisserschaft) hervorrufen; so beispielsweise im Film 

Funny Games (Österreich 1997). Vgl. auch HusmannjHaneke 2012. 
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Fragen ab (Zahn 2012b : 93). Die Schuldfrage wird in Memento nicht in 

der Tiefe einer subjektiven Innerlichkeit verankert; sie erscheint lediglich 

als Movens in einem film- und medientheoretischen GedankenspieL Liest 

man den Film nur auf der narrativen Folie, so erscheint er als daher als In

szenierung einer pathogenen moralischen Unverbindlichkeit. Doch spielt 

Memento in hohem Maße mit der Erinnerung nicht nur des Protagonisten, 

sondern auch der Filmsehenden. Indem er seine eigene Filmzeit dekonst

ruiert, verweist er auf die Konstruktivität ihrer Erinnerungen. Ob der Film 

auf seine moralische Problematik hin befragt wird, ob er als Actionthriller 

oder als "mind game" konstruiert wird, hängt wesentlich von der Art ab, 

wie man den Film erinnernd erschließt. Die moralische Unentschieden

heit des Films lässt sich also nicht unbedingt als Desinteresse an der Frage 

verstehen - vielmehr als Weigerung, eine erinnerungsethische Antwort zu 

geben. In dieser Weigerung läge dann die Aufforderung (an die Filmse

henden), sich zu positionieren und dabei ihre eigene konstruktive Rolle 

und die mit ihr verbundenen Konventionen zu erkennen. 

Demgegenüber findet man bei Eternal Sunshine of the Spotless Mind 

eine dezidiert positiv artikulierte Ethik des Gedächtnisses. Die technolo

gisierte Gedächtnislöschung steht dem von Joel schließlich entdeckten 

Inneren seiner Gedächtnisräume gegenüber. Im Erkennen des Wertes der 

Erinnerungsbilder liegt die Anerkennung der Repräsentation der geliebten 

Person. Sie wird nun (und erst damit) als genuiner Teil des eigenen Selbst, 

zu dem im Film nun ein Fürsorgeverhältnis besteht, integriert. Dieser Ari

erkennungsprozess ist die Basis für die Anerkennbarkeit der - im Film 

etwas unterkomplex als stetig aufflammender Beziehungskonflikt insze

nierten- Andersheit des Anderen jenseits seines Bildes, insofern Basis der 

realen Beziehung. Somit ist für Eternal Sunshine das unverbindliche Spiel 

mit der Erinnerung nur die Kontrastfolie, auf der - das ist die unzweideu

tige Antwort des Films - für ein Integrationsmodell (Erinnerungsarbeit, 

Beziehungsarbeit) plädiert wird. 

Im Mann ohne Vergangenheit sind Erinnerung und Sozialität relational 

aufeinander bezogen. Identität basiert auf Solidarität, nicht auf Kontinui

tät. Dies betrifft das neue Leben von M ebenso wie sein Verhältnis zu sei

ner verlorengegangeneil Vergangenheit, das mit Odo Marquard (1979) als 

"Treuhänderverantwortlichkeit" charakterisiert werden kann: 
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"Urheberverantwortlich istjemand für das, was er getan, angerichtet, her

vorgebracht, in Bezug auf das er Kausalität hat, kurz: wofür er causa sui 
wäre. [ ... ] aber der Mensch ist endlich: in beträchtlichem Maße sich selber 

unverfügbar, vor sich selbst mit seiner Macht zuende; er ist nicht-jeden

falls nicht als causa sui - urheberverantwortlich für sich. Aber deswegen 

ist er dQ!;h nicht gar nicht verantwortlich für sich: [ ... ] Es gibt auch das 

,wofür jemand nichts kann und doch verantwortlich ist': das, wofür er treu

händerverantwortlich ist" (Marquard 1979: 697). 

Eine solche Treuhänderverantwortlichkeit kann nicht eingefordert werden. 
Sie stellt entweder eine Form der Selbstunterwerfung unter eine abstrakte 
Gerechtigkeitsvorstellung dar, oder aber, weniger kantianisch, eine Gabe 
an andere, denen gegenüber ich Verantwortung übernehme, obwohl viel
leicht auch: gerade weil - ich dazu nicht verpflichtet bin. Ein Gedächtnis 
muss aus dieser Perspektive nicht "vorhanden" sein, um zu der gewese
nen Person, die vielleicht einmal "ich" war, ein Verpflichtungsverhältnis 
aufzubauen. Wir sehen im Mann ohne Vergangenheit exakt diese Figur, 
wenn M seiner (wie er später erfährt, ehemaligen) Ehefrau gegenüber Ver
antwortung übernimmt und, seine neue Liebe Irma zurücklassend, die 
Rückkehr zu der ihm nunmehr Fremden beschließt.

-
Die (Wieder-) Begeg

nungsszene zeigt beide in Distanz (sie zögernd-irritiert, er schonend-zu
rückhaltend), M entschuldigt sich bei ihr für seine (von ihm zu allerletzt 
zu verantwortende) Abwesenheit und für die spielsüchtige und mürrische 
Persönlichkeit einer Identität, die nur körperlich einmal die seine war; er 
sorgt sich um die Fremde, indem er ihren neuen Freund bittet, sie wertzu
schätzen, und indem er den fremden Körper zum Abschied umarmt, um 
so ihr� "seiner" ehemaligen Frau, eine angemessene Verabschiedung und 
Loslösung zu ermöglichen, die für ihn selbst weder möglich noch notwen� 
dig ist. Dies ist gewissermaßen die Umkehrung der T hese von Memento: 
dort geht es um die freischwebende Konstruktion von Gedächtnisfrag
menten und Lesarten; hier aber geht es um die verbindliche Anerkennung 

. eines nur hypothetischen, untergegangenen Gedächtnisses. Vor der Fo
lie eines konstitutiven biographischen Selbstverlusts entfaltet der Film 
die Bedeutung der Gabe - im Sinne der Gabe von Zuflucht, Zuwendung 
und Zuneigung, der Selbstaufgabe als Gabe, der Gabe der Verpflichtung 
in Form der treuhändensehen Selbstverantwortung gegenüber einem nur 
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mehr fremden Menschen. Auch auf dieser inhaltlichen Ebene zeigt sich, 
wie schon auf der formalen, das Motiv einer solidarischen Subjektivität 
gerade angesichts von Diskontinuität und Fragmentierung. 

Resümee 

Die vorgenommene komparative Analyse im Spannungsfeld von Media

lität, Ästhetik und Narration erfolgt vor dem thematischen Hintergrund 

des Komplexes Erinnern/Vergessen, der nicht nur als ein bewusstseins

mäßiger oder phänomenologischer, sondern als ein praxeologischer und 

somit über Praktiken, nicht nur über Reflexivität, verlaufender subjekt

konstitutiver Prozess aufgefasst wurde. Entsprechend müssen zu einem 

Verständnis ästhetischer Bildungsprozesse im Horizont von Medialität 

sowohl die reflexiven Aspekte medialer Artikulationen als auch ihre per

formativen Aspekte-genauer. muss die Verschränkung beider-in den 

Blick genommen werden. Wir haben auf der filmästhetischen Ebene ein 

dekonstruktives (Memento), ein ludisches (Etemal Sunshine) und ein klas

sisch-narratives (Der Mann ohne Vergangenheit) Modell gesehen. Gedächt

nis erscheint auf der filmästhetischen Ebene vo.rrangig als diskontinuierte 

Zeit (Memento), als innerer Raum (Etemal Sunshine) bzw. als soziale Relati

on (Der Mann ohne Vergangenheit). Die erinnerungsethische Ebene ist zwei

mal auf der narrativen Ebene verortet, dabei einmal im klassischen Modell 

des Kampfes und der Rückkehr (Eternal Sunshine) und einmal im Modus 

der Treuhänderverantwortung (Der Mann ohne Vergangenheit). Nur Memen

to weist perforr:t:1ativ aus der Filmebene hinaus auf den Filmsehenden als 

mitverantwortlichen Konstrukteur, mit dessen Erii:mern und Vergessen der 

Film gleichsam spielt. 

In methodelogischer Perspektive zeigt sich, dass die systematische 

Betrachtung des Verhältnisses von medialer, ästhetischer und narrativer 

Ebene (wie sie Zahn in "spurensuchender" Empirie an Memento aufgezeigt 

hat, und wie sie hier im Rahmen einer komparativen Analyse dreier Filme, 

zumindest anhand einiger exemplarischer Aspekte, aufgegriffen wurde), 

ein zwar sehr komplexes, aber doch lohnenswertes Verfahren darstellt. Die 

mediale Ebene des Films ist die Strukturbedingung seines ästhetischen 

Erscheinens, auf deren Basis wiederum Bedeutungen (hier: Narrationen) 

reflexiv verfügbar werden. Daher muss, wie die Filmbeispiele zeigen, die 

mediale Ebene auch (und gerade) dort in ihrem Spannungsverhältnis zu 

Ästhetik und Narration untersucht werden, wo sie im "klassischen" oder 
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affirmativen Modus zum Verschwinden gebracht wird. Zwar kann man 
sagen, dass die Bildungspotenziale ästhetischer undjoder medialer Arti
kulationen mal eher auf der reflexiven Ebene (quasi im Modus des Zu
schauers), mal eher auf der praxeologisch-performativen Ebene (im Modus 
des mitwissenden Beobachters, den unvermeidlich mitverantwortlichen 
Filmsehenden, des Mit-Konstrukteurs), zu finden sind. Jedoch haben beide 
Typen von Artikulationsformen, insofern beide den Filmsehenden als Kon
sument, Zuschauer, "Spurensucher" usw. mit hervorbringen, ihre subjekt
theoretischen Implikationen. Die "konstitutive Macht des Medialen" (Ma
rotzki 2007} ist daher immer auch als eine im Hinblick auf ihr Subjekt 
peiformative zu befragen. 
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Die Mediali sierung des kulturellen 

Gedächtnisses und ihre Konsequenzen 

J OHANNA HABERER 

"Das kulturelle Gedächtnis" haben Aleida und Jan Assmann ihre Mono

graphie genannt, mit der sie die Erinnerung als eine "Basis-Kategorie" 

(Johann Baptist Metz) der theologischen Reflexion in die Breite der theo

logischen und kulturwissenschaftlichen Debatte zurückgeholt haben (vgl. 

Liess 2oo8). 

Jan Assmann unterscheidet in seinem Werk das geformte und organi

sierte "kulturelle Gedächtnis" vom gleichsam flüssigen, beständig schwin

denden und bereicherten "kommunikativen Gedächtnis" (vgl. Welker 

2007). Er nimmt dabei Impulse von Levi Strauss auf und unterscheidet 

"heiße" und "kalte" Erinnerungen oder "heiße und kalte. Optionen des kul

turellen Gedächtnisses" (Assmann 2007= 66). 

Dabei wird deutlich, dass die Medialisierung des kulturellen Gedächt

nisses, als der Akt der Verschriftlichung oder Speicherung von Erinnerung, 

das sogenannte heiße Gedächtnis nicht abkühlen muss, sondern dass die 

Medialisierung des Gedächtnisses im Gegenteil einen sich stets erneuern

den steten Fluss von Interpretationen freisetzt und so das kulturelle Ge

dächtnis mit dem "kommunikativen Gedächtnis" verbindet. 

Durch die Evolution der Speichermedien, so Assmann, konstituiere 

sich das "Gestern im Heute" und durch die Explosion der Information 

und der Zugänglichkeit zu Informationen mit den elektronischen Medien 


