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Deutschlandbilder: Das Aktuelle und das Virtuelle 

in Fassbinders Kino 

I. Der letzte Schrei 

,Scream1 (Craven 1996) ist sicherlich der protoypische Hollywoodfilm 

der neunziger Jahre, ironisch uberschreitet er die Grenze zur Selbst- 

referenz; er zitiert, parodiert und verweist - durchaus intelligent 

ifbrigens - auf das eigene Genre ,Horrorfilm1.' Das augenzwinkernde 

Einversthdnis von Publikum und Filrnemacher, gleichermaBen ausge- 

wiesene Kenner der ,popular culture', fiihrt zu einer interessanten 

infiniten Schleife: ,Wir wissen, daB ihr wiBt, daB wir wissen, daB ihr 

alle Horrorfilme kennt ...'. ,Scream1 zieht seinen SpaB daraus, daB der 

genretypische Killer wie auch seine Opfer ausgebuffte Horrorfans 

sind, die stiindig die Klassiker des Genres zitieren und auf Video 

anschauen, darunter natiirlich auch Filme des Regisseurs Wes Craven 

selbst. Der Stil der Vorlagen wird ausgiebig in Ausleuchtung, Kamera- 

flihrung und Musik zitiert, ebenso ubernirnmt der Plot Motive und 

Inhalte anderer Filme: die dunkle Gasse, die ,steady-cam'-Kamera, der 

,point of view-shot' entweder aus der Perspektive des Killers oder des 

Opfers, die unheilversprechende Musik - diese Formzitate beziehen 

' Die Genrebildung von Texten ist eine reflektierte Traditionsbildung und gleichzei- 
tig eine Thematisierung der Historizitat dieses Vorgangs. Hier findet sich eine struktu- 
relle Gemeinsamkeit zum Zitat Ein Zitat mu13 logischerweise auf etwas Vorangegange- 
nes verweisen. Ebenso mu13 das Vor-Bild und der Zusanunenhang, in dem dieser 
Pratext stand, erinnert werden. Das Verhiilhis von Zitat und (neuem) Kontext ist daher 
stets auch eine Selbstbetrachtung des Systems, das gdt f i r  Literatur wie fiir den Film. 
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sich damit auf den genretypischen Code der alten Horrorfilme: eine 

Kamerafuhrung wie in ,Halloween1 (Carpenter 1978), die Beleuchtung 

wie in ,Nightmare on Elm Street' (Craven 1984), usw. . . . Daruber 

hinaus findet sich eine strukturelle Doppelung der Schauspieler - 
Drew Barrymores Rolle zum Beispiel verweist deutlich auf Jamie Lee 

Curtis, die ,Scream-Queen' der siebziger Jahre.2 

Ein Gedanke, der eigentlich melancholisch stimmen musste. In den 

guten, alten Zeiten war Selbstreferenz noch ein sicheres Mittel zur 

Subversion und ein Film von ,Alan Smithee' konnte gerade ob seines 

,trash-appeals' auch von Intellektuellen goutiert werden. Heute 

scheint selbst die Naivitat der B-Filme nicht mehr heilig. Tatsachlich 

hat jedoch die Logik des Kapitals (wie immer) Methode: Natiirlich ist 

es genau der nostalgische Blick auf das kreischende Teenager-Publi- 

kum, der immer schon in die Geldmaschine Kino eingeschrieben kt: 

WBhrend sich das Publikum an eine vor-moderne Zeit des unreflek- 

tierten Genusses/Horrors zu ,erinnernl glaubt, re-konstruiert der Film 

der Neunziger dieses niemals existente Moment des unschuldigen 

Blicks. Dem schon in den siebziger, sechziger oder funfziger Jahren 

war jedem Beteiligten das Spiel klar, schlieglich bezieht besonders das 

Genre Horrorfilm die eingeubte Geschlechter-rolle seines Publikums 

reflexiv mit ein. Wo sonst liesse sich der starke Arm des Begleiters 

ganz ungestraft greifen, wenn nicht irn dunklen Kinosaal?! 

Das heat, das hier gewahlte Beispiel dreht die postmoderne 

Schraube einfach etwas weiter und macht damit auch gleichzeitig 

jedes MiiSverstandnis der Verweise als reine Parodie unmoglich, denn 

gerade die unterschiedlichen Variationen der Quellen erlauben dem 

Eine entsprechende Szene aus ,Halloween1 wird als Videoausschnitt zitiert. 
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Kemer einen reflektierten Gen~f3.~ Das bereits erwahnte direkte Zitat 

von ,Halloweeni als Video im Film ,Screamf4 etwa ladt den Rezipien- 

ten dazu ein, die Quelle zu identifizieren und die sich ergebenden 

Anspielungen zu goutieren. Dieses Vorkommen eines anderen Medi- 

ums im Film k6mte als das funktionale Aquivalent von Anftihrungs- 

zeichen bezeichnet werden. Die Verwendung dieser Verweise selbst 

wird zudem noch irn Film von den Charakteren thematisiert und ist 

ausschlaggebend fiir den Plot. Es liessen sich hier unzahlige andere 

Genres anfiihren, die zur Zeit selbstreflexiv ,recycletl werden, ins- 

besondere Actionfilme. Das Filmgenre schlechthin, der Western, bietet 

ebenfalls genugend Beispiele.' 

Wie das Beispiel ,Scream1 zeigt, weist eine grobe ,Taxinornie des 

filrnischen Zitats' anscheinend funktionale ~ ~ u i v a l e n t e  zur literari- 

schen Verwendung von Zitaten und Verweisen auf. Form-, Gattungs- 

und direkte Zitate im Film scheinen meist aus Griinden der Parodie 

%e Verweise sind selbstversthdlich immer aucll parodistisch zu verstehen. So 
schauen sich die Charaktere in ,Scream 11' (Craven 1997) irn Fernsehen eine Szene eines 
,,neuen Hollywood-Films" an, der die Ereignisse des ersten ,Scream' verfilmt. Die 
Schauspieler, bekannte TV-DarsteUer aus ,Friends' und ,Beverly Hills 9021W, verk6rpem 
die Helden des ersten Films in typisch uberzogener Fernsehserienmanier - eine An- 
spielung, die das TV-erfahrene Publikum mit Beifall quittiert. 

Vgl. hierzu die Klassifikation von Gloria Withalm (1992), die in ihrem beispielrei- 
chen Artikel von einer W c h e n  Beobachtung ausgeht. 

,Silverado' (Kasdan 1985) zitiert die beriihmte Er6ffnungseinstellung von John 
Fords ,The Searchers' (1956), urn dann simtliche Figurenkomtellationen und Plot- 
Elemente des klassischen Westerns mit Variationen durchzuspielen: die ungleichen 
Bdder, der betriigerische Spieler, die Hure mit dem goldenen Herz, der korrupte 
Shedf, das Duell. hnlich gehen auch ,Posse' (Van Peebles 1993 - die Guten sind 
schwarz die Wsen meistens Weise), ,The Quick and the Dead' (Raimi 1995 - Sharon 
Stone spielt eine Revolverheldin) und ,Unforgivenl (Eastwood 1992 - Eastwood zitiert 
seinen eigenen Mythos) vor. 
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oder Homage6 vorzukomen, dies mit deutlichen sign ale^^.^ Der 

neue Rahmen, in den das Zitat gestellt wird, erweitert die Interpreta- 

tionsmoglichkeiten um eine zusatzliche Sinndimension. Der Videoaus- 

schnitt etwa verweist im fremden Kontext offensichtlich nicht nur auf 

ein beriihmtes Werk, das genrebildend wirkte, sondern zudem noch 

auf die heute typische Rezeption dieser ,Klassikerl via Fernsehbild 

und signalisiert zugleich dem Zuschauer eine augenzwinkemde 

Kenntnis dieser Situation. 

Wenn also das oben kurz skizzierte, geradezu ,potentiertel Zitat 

(Verweis auf das Genre / dessen Rezeptionsgeschichte und ein selbst- 

referentieller Verweis) den Apparatus des postmodernen Kinos aus- 

rnacht, scheint es praktisch unmoglich einen selbstreflexiven Film zu 

denken, der nicht gleichzeitig immer schon in der Beliebigkeit eines 

" Als Hommage bezeichne ich eine omamentale Anspielung: Wenn Mumau in 
seinem beriihmten Faustfilm Gretchen mit einem Halsband spielen M t  und diese Szene 
wie in Vermeers ,Madchen mit dem Perlenhalsband' ausleuchtet, dann erweist er damit 
einem Meister der Lichtsetzung seine Referenz. In Peter Greenaways ,A Zed and Two 
Noughts' (1985) sind die Vermeerzitate dagegen konstitutionell fiir die Filmerziihlung 
selbst; vgl. auch den unmittelbar vorangehenden Beitrag von Andreas Bahn in diesem 
Band. 

Wobei ein durchschnittlicher Unterhaltungsfilm stets auch ohne Kemtnis der 
Quellen versthdlich bleibt - selbst wer ,The Searchers' nicht kennt, versteht ,Silverado', 
es entgeht dem Uneingeweihten nur eine Dimension. Ein deutscher Rezipient wud 
dagegen mit einem Film wie ,The Big Lebowski' (Coen 1998) Schwierigkeiten haben, da 
die Zitate und Verweise zwar deutlich markiert, fiir einen Kinogager aus einem 
anderen Kulturkreis jedoch kaum verstthdlich sind. Hier handelt es sich eher urn eine 
stark funktionalisierte Intertextualitat. 
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nostalgischen Gestus versandet: ,Damals, als Autoren-Fhe no& 

radikal und subversiv waren ...I8 

Tatsachlich haftet der wtitenden Verzweiflung des sogenannten 

,Neuen Deutschen Kinos' aus heutiger Sicht etwas Riihrendes an. 

Gerade auch die (Selbst-)stilisierung des Medienereignisses ,Fassbin- 

der' als letztes romantisches Genie Deutschlands tragt zu dieser 

nostalgischen Aura bei. Seine Filrne erscheinen dabei iiberraschend 

aktuell, verwenden sie doch Zitate in der obenbeschriebenen Manier: 

Bekannte Schauspieler (Karl-Heinz Boehm in ,Martha1, Brigitte Mira 

in ,Angst essen Seele ad'), Fassbinders Hornmagen an Douglas Sirk, 

den ~bervater des Melodrams9 und andere Kollegenlo, seine Genre- 

Verweise (etwa ,Whityf und ,Der amerikanische Soldat'), seine Me- 

dienverweise (die Jukebox in ,Angst essen Seele ad', der Fernseher in 

, Warum lauft Herr R. Amok?), Zitate aus literarischen Werken (zum 

Beispiel ,In einem Jahr mit dreizehn Monden'), der selbstreferentielle 

,Satambraten' (eine geniale Selbstparodie des Kiinstlers und seines 

Verhiiltnisses zum Geld), seine Selbstzitate (die Filrne der Deutsch- 

landtrilogie, ,Die Ehe der Maria Braun', ,Lola1 und ,Veronika Voss', 

etwa enthalten Querverweise), schlieiSlich seine Stilzitate in ,Veronika 

Voss' und ,Lili Marleen'. Fassbinders Oeuvre umfasst eine weite 

Spanne der deutschen Geschichte, von den zwmiger Jahren (,Berlin 

Alexanderplatz') bis zur aktuellen Politik der Siebziger (seine Episode 

%ispiele hierfiir wtiren der giinzlich d lungene  ,Bis ans Ende der Welt' (Wenders 
1991) und gerade auch Schlingensieffs Filme, deren bemtihte ,enfant-terrible1-Attittide 
kaum mehr schockiert. 

Die Verwandtschaft von ,All that Heaven Allows' (Sirk 1955) zu ,Angst essen Seele 
auf und ,Maria Braun' ist des 6fteren bemerkt worden. Vgl. hier etwa Kaes (1986) und 
Reimer (1996). 

'" In ,G6tter der Pest' etwa heat einer der Charaktere ,Schlthrdorff. Vgl. zu weiteren 
,in-joked T6teberg (1993). 
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in ,Deutschland im Herbst'). Vom Gastarbeiter (,Angst essen Seele 

auf') bis zur Modedesignerin (,Die bitteren Tranen der Petra von 

Kant') sind sgmtliche Klassen und Rassen vertreten, ebenso scheint 

jede Region Deutschlands Schauplatz eines Fassbinderfilms zu sein." 

Fassbinder nun zu einem typischen Vertreter der Postmoderne zu 

erkliiren - im Sinn von ,Screams1  ast tic he" - scheint allerdings ebenso 

problematisch wie eine biographisch fundierte Exegese seiner Werke. 

Letzteres, die Gleichsetzung von Fassbinders Leben und Werk, scheint 

bis auf wenige Ausnahmen den alleinigen Zugang zu Fassbinders 

Filrnen zu bestimmen. Ein solches Psychoanalysieren unterzieht das 

Werk einer Odipalisierung, um einen Schliissel zum Text zu finden. 

Ebenso reduzierend sind letztendlich die Ergebnisse solcher Studien: 

Der fehlende Vater, der Mutterkomplex, Bisexualitiit, sein Schaffens- 

wahn, Todessehnsucht, der Selbstmord seines Liebhabers usw ...I3 Die 

hier gemeinte ~dipalisierung betrifft die tibliche Pathologisierung, die 

l1 Vgl. hierzu die Einleitung in Thomas Elsaessers umfassender Fassbinderstudie: 
,,Fassbinder seemed to have shared the Balzacian ambition to document his society also 
geographically, providing a kind of inventory of regions [...I." (Elsaesser 1996: 20) 

lZ ,,[T]hat strange new thing pastiche", soll hier im Sinne Jamesons gebraucht 
werden (Jameson 1991: 17), als postmodeme Erscheinung der Parodie: , ,mhe culture of 
the simulacrum comes to life in a society where exchange value has been generalized 
to the point at which the very memory of use value is effaced [...I." (Jameson 19%: 18) 
Vgl. zu altemativen Begriffsverwendungen Abschnitt IV des einleitenden Beitrags von 
Andreas N h n  in diesem Band. 

'"as bedeutet nun keinesfalls, eine lacansche/psychoanalytische Lesart von 
Fassbinders Filmen etwa als ,falsch' oder ,dem Medium unangemessen' zu desavou- 
ieren. Ka]a Silverman hat in ihrer umfassenden Studie ,Male Subjectivity at the Margins' 
ohne Zweifel die Fruchtbarkeit dieser Methode am Beispiel von Fassbinders Filmen 
unter Beweis gestellt, allerdings beschrankt sich ihre Untersuchung vollkommen auf das 
Symbolische, &o das narrative Moment der analysierten Texte. vgl. hier besonders das 
6. Kapitel (Silverman 1992: 2142%). Mit psychoanalytischen Methoden I a t  sich die 
fetischistische Grundstruktur eines narrativen Films erklaen; damit wird jedoch immer 
scl~on auch das Bild in einen Text ,iibersetztl, eine Bewegung, die stets bedacht werden 
m a .  
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imrner auch eine Vermarktung bedeutet.14 Gerd Gemwden pragt hier 

das schone, biise Wort von einer ,,Fassbinderbew~ltig~ng".~~ 

Die postmodernen Elemente bei Fassbinder sind indes vielschich- 

tiger als auf den ersten Blick erkennbar. Corrigan gibt hier in einern 

Artikel zur Postmoderne in Fassbinders Filmen interessante Denkan- 

stage: Die von Fassbinder verwendeten sozialen Diskurse, die repro- 

duzierten Filmtechniken, die Radiosendungen, erleichterten nicht etwa 

die Rezeption, sondern triigen in ihrer Kontingenz vielmehr zu einer 

UnversGndlichkeit bei: 
This impenetrability in turn redirects the experience of these films from a textual 
reading towards a crisis of temporality: it is no longer a question of what things 
mean but how to accelerate or defer those questions from the devastating meanings 
of the past without confronting the empty clutter of too many futures. (Corrigan 
1994.146) 

Corrigans Interpretation dieses postmodernen Phanomens ruhrt 

offensichtlich von der amerikanischen Schule her, als deren Vertreter 

hier Jameson stehen kann.16 Jamesons Lesart der Kultur im Spatkapita- 

lismus konzentriert sich - neben den bekannten Oberflachenphanome- 

nen wie Pastiche oder Retro-Look - vor allem auf Erinnerung/Ge- 

dlchtnis (,memory1): Die Vergangenheit werde nicht mehr ge-/erlebt; 

die kollektive Erinnerung als Verwurzelung, zu Zeiten der Moderne 

noch als authentisches Erlebnis re-konstruierbar, sei vollends unmog- 

lich geworden. Daraus resultiere ein Kollektiverleben, das nicht mehr 

l4 Vgl. hier nur Kurt Raabs (Raab/Peters 1982) Nabelschau oder, wenn auch wisen- 
schaftlich fundierter, Watson (1996). Gerade letztere Studie kann exemplarisch f i r  die 
Begrenztheit dieses lnterpretationsrahmem stehen, kaum eine Interpretation geht iiber 
eine ,freudschel Deutung hinaus. Selbst Elsaessers - sonst iiberzeugende - Fassbinder- 
studie ist nicht ganz frei davon (Elsaesser 19%). Vgl. u.a. auch Spaich (1992). 

l5 Gemiinden (1994, i. Orig. kursiv) in seiner Einleitung zur hemorragenden Sonder- 
nummer der ,New German Critique'. 

'"meson (1991). Einer solchen Interpretation schlieBt sich auch Gemiinden an 
(1994b: 66). 
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an ein Subjekt oder eine Zeit gebunden sei, sondern sich am Raumli- 

chen (,space1) orientiere.17 

Das Moment von ,memory1 und das Moment der Nostalgie, von 

dern schon die Rede war, werden in Corrigans Analyse allerdings 

zugunsten des Verhiiltnisses von Temporalitat und textueller Materia- 

litiit bei Fassbinder vernachlassigt. Im folgenden wird nun, vor allem 

am Beispiel von Fassbinders ,Die Ehe der Maria Braun' (1978)18, das 

Verhaltnis von Zitat und Erinnerung/Gedachtnis diskutiert, da eine 

nahere Betrachtung der Zitatverwendung bei Fassbinder, genauer 

gesagt, des spezifischen Verhaltnisses von Deutschlandbildern und 

,memory', maglicherweise einen Ausweg aus dern postrnodernen 

Dilemma aufzeigen kann. 

111. Tauschgeschafte 

Wie andere Fassbinderfilme auch, verwendet ,Die Ehe der Maria 

Braun' fast alle Maglichkeiten des Zitierens und Verweisens im Film. 

Doch schon das erste Bild des Films, ein Gemllde von Hitler, 1 s t  die 

Grenzen zwischen Vorbild und Abbild verschwimrnen; es erweist sich 

als intradiegetisch - unter dern Beschd fallt es buchsablich aus dern 

17 Dies 1;iBt sich an b e k s  Argument anschliesen: Das Problem der Postmodeme ist, 
dal3 alle unsere Wiinsche bzw. Phantasien zumindest illusorisch befriedigt werden. Die 
Kultur als ,vending machine' verkennt die grundlegende (ima-) Struktur des 
Begehrens, die eine vbllige Befriedigung verbietet (vgl. &ek 19%). 

ln ,Maria Braun' ist wahrscheinlich Fassbinders bekanntester Film und wurde auch 
schon des afteren im Fernsehen gezeigt. Zudem handelt es sich wohl urn den finanziell 
erfolgreichsten Fassbinderfih (vgl. Moeller 1984: 105). Zur Rezeptions- und Produk- 
tionsgeschichte s. Elsaesser (19%: 97-104). Interessant sind in diesem Zusammenhang 
auch die anderen Filme der ,Deutschland-Trilogie', ,Veronika Voss' (1981) und ,Lola' 
(1981). ,Lola' wird irn Vorspann als ,,BRD 3" bezeichnet, ,Veronika Voss' erhiilt den 
Untertitel ,,BRD 2". 

Rahmen und die eigentliche Handlung beginnt. Die Photographien am 

Ende des Films, Negativabzuge der deutschen Nachkriegskanzler 

( ade r  Willy Brandt), sind dagegen eindeutig extradiegetisch. Diese 

Bilder realer Personlichkeiten, die Adenauerreden aus dern Radio und 

schlieBlich die beruhmte Reportage vom deutschen Sieg im Endspiel 

der Fdballweltmeisterschaft 1954 werden offensichtlich nicht nur 

ornamental als reale historische Ereignisse zitiert, urn ein bestimmtes 

Zeitkolorit zu erzeugen.19 Der Schwur Adenauers, einen pazifistischen 

Staat fiihren zu wollen, und seine spatere Forderung nach Wiederbe- 

waffnung, beide im 0-Ton zu haren, sprechen fur sich selbst. Auch 

erinnern Diktion und Inhalt der Radioreportage von der Fdball- 

weltmeisterschaft 1954, die zeitgleich mit den letzten Lebensminuten 

von Maria und Karl Braun lauft, nicht von ungefahr an die Nazi-Zeit. 

Dat3 diese Zitate aus anderen Medien funktional wichtig sind, ist 

verschiedentlich beschrieben worden." Tatsachlich sind diese Zitate, 

ebenso wie die erwahnten Stilzitate in anderen Fassbinder-Filmen, 

konstitutiv fiir Fassbinders Projekt einer deutschen Geschichtsschrei- 

bung. Zwei Beispiele seien zur Unterstiitzung dieser These angefiihrt: 

Die erste Einstellung des Films erhalt nur riickblickend (wieder) ihren 

Zitatcharakter, da erst die Reihe der Kanzlerbilder dieses erste Bild, 

das ja in der Handlung als ,Fall' Hitlers verortet wurde, mit dern 

zusiitzlichen Signal ,Reichskanzlerl versieht. Diese Reihung der Kanz- 

ler ist damit ein boser Kornmentar zu den Kontinuitaten in der deut- 

schen Politik. 
Das zweite Zitat ist etwas komplexer: Fassbinders Verweis auf den 

Kollektivmythos der ,Stunde Null' erfolgt in ,Maria Braun' unter 

lY Die ,,Folie Hir Zeitbeziige" (Withalm 1992: 203) kt, wie unten gezeigt wird, 
sicherlich nur eine Bedeutungsebene dieser Zitate. 

In neuerer Zeit etwa Reimer (19%). 
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anderem uber die bekannte Schwarzmarktwahrung ,Amerikanische 

Zigaretten'. Mit den Packungen, die Maria als Reparation fiir eine 

anztigliche Bemerkung von einem GI erhalt, kauft sie ihrer Mutter 

eine Brosche von hohem sentimentalem Wert ab. Wahrend irn Radio 

die Namen von vermissten Soldaten verlesen werden, ist eine auf- 

fallend lange Detailaufnahme der zwei Packungen Camel-Zigaretten 

zu sehen. Deutlich sichtbar ist ,,in Deutschland auf der Packung zu 

lesen. Wahrend die Vermisstenliste moglicherweise authentisch ist, 

wird schwerlich eine amerikanische Zigarettenpackung 1946 diesen 

Vermerk getragen haben. 

Was ist nun die Absicht, unter die ,authentischenl verweise2' auf 

die Nachkriegszeit - Triimmerlandschaft, Mode, Autos, Gebrauchs- 

giter, Schlager - einen solchen Stilbruch zu rnischen? Fassbinder wird 

wegen dieser Effekte, die auch in fast jedem anderen seiner Filme 

vorkornmen, denn auch oft als Schuler Brechts bezeichnet, ja sogar 

von einer ,,Vermahlung von Hollywood-Melodram und epischem 

Theater"" gesprochen. Tatsachlich aber war dern Buhnenschauspieler, 

-regisseur und -autor Rainer Werner Fassbinder klar, daf3 die Un- 

rnittelbarkeit des Theaterbesuchs nicht mit dern Medium Film einge- 

holt werden k a ~ ~ . ' ~  Gerade weil die zitierten strukturellen und inhalt- 

lich-motivischen Formelemente meist mit einem hohem Erkennungs- 

Ich habe mir erlaubt, hier meine Eltem zu Rate zu ziehen. Die gezeigten Momente 
aus dern Leben der Familie Braun sind deutliche Schliisselszenen aus den kollektiv 
erlebten Nachkriegsjahren: Das Zuckerwasser auf Brot, die Tauschgesch3te auf dern 
Schwarzmarkt, die tiitenfonnigen Damenhiite, und besonders auch der ,Ami-Freund', 
der die gesamte Familie mitemart. 

22 Gemiinden (1994b: 70, meine ijbersetzung; vgl. auch 58/59 und 64). Auch Moeller 
(19W bes. 105 und 112) konstatiert bei Fassbinder eine enge Verwandschaft mit Brecht. 

Wird diese ,,agora-artige Wirkung" (Lehmann 1995: 388) des epischen Theaters 
vergessen, verkommen sogenannte ,V-Effekte' zum blof3en Gag. 

I Deutschlandbilder 

wert versehen sind, oder deutlich rnarkiert als Klischees aus anderen 

Filrnen stammen, konnte man mit Elsaesser (1996: 112) eher van 
einem ,rnise-en-abyme' bei Fassbinder sprechen. Denn es handelt sich 

bei den falschen Zigaretten hier nicht, zumindest nicht vorrangig, um 

ein distanzierendes Moment, sondern um ein ,Zitat aus der Zukunft', 

das in einer einzigen Bewegung das Erinnerungsbild ,Amerikanische 

Zigaretten/Schwarzmarkt' mit der Entstehungszeit des Filmes zu- 

sarnmenfallen l a t  und damit natiirlich auch die Wichtigkeit des 

Motivs ,Zigarettenl herausstreicht. 

Der erste Tausch (der gute Ruf gegen Zigaretten) setzt den Mecha- 

nismus von Marias Aufstieg in Gang. Diese Zigaretten werden gegen 

eine Brosche getauscht, die Brosche gegen ein Kleid, das Kleid ver- 

schafft Maria Arbeit im Club fur schwarze GIs...24 Letztlich enden 

diese Tauschgeschiifk mit dern Anziinden der letzten Zigarette, was - 
absichtlich oder unabsichtlich - den Tod von Maria und Hermann 

verursacht. Diese Gasexplosion spiegelt das Bombardement der ersten 

Szenen wieder. Ebenso binden die sich ahnelnden Gesten der Gier 

nach dern Konsum einer Zigarette Hermann und Marias Mutter 

aneinander. Und nicht zuletzt wird Marias Korper ebenso getauscht 

wie die Giiter auf dern Schwarzrnarkt. Um das Moment der Zigarette 

werden so rekursive Schleifen aufgebaut, die vom Bild der Zigarette 

24 Um einen Tauschwert zu haben, m a  ehvas in eine tauschbare Form gebracht 
werden. Es ist sigrufikant, daO die mittellose Maria ihre Reputation als symbolisches 
Guthaben eintauscht. Haralovich, in ihrem ansonsten interessanten Artikel zum VerMt- 
nis von sexueller bzw. sozialer Identitat und dem Warentausch, irrt, wenn sie den 
direkten Schwarvnarkthandel als den ersten Tausch des Films beschreibt (Haralovich 
1990: 9). 
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abstrahieren und die Zigarette (und Marias Korper) darnit gleichsam 

zum Phanomen des Kapitals werden la~sen.'~ 

All diese Zitate und selbstreferentiellen Verweise stehen dabei 

durch die spezifische Verwendung in doppelten Anfiihrungszeichen, 

ganz Phnlich wie in ,Screamf. Doch genau hier besteht die Gefahr, rnit 

dern in einen neuen Kontext iibernornmenen M a l t  auch die ins 

,Original' - selbst in das erst nostalgisch re-konstruierte - eingeschrie- 

bene Ideologic mitzutransportieren. Im Gegensatz zu Edgar Reitz' 

,Heimati-Projekt, wo Verweise stets homogenisiert werden, stehen 

Fassbinders Erinnerungsbilder daher relativ unverbunden nebenein- 

ander und sind zudem nochmals gerahmt durch die filmische Form 

eines Genres." Dieser ,Rahmen', der selbstverstandlich niemals ,passt', 

sondern vielmehr dern Bild eine zusatzliche, allegorisierende Unter- 

schrift hinzufiigt, verstarkt noch die Bruchstiickhaftigkeit von Fass- 

binders Zitaten. 

IV. Deutschlandbilder 

Fassbinder scheint ,Erinnerung' zwischen Original und Zitat/Kopie zu 

schalten, dem es wird keinesfalls auf reale Ereignisse verwiesen, 

sondern auf kollektive Erinnerungsbilder, die sich im zeitlichen Ab- 

stand gerne verklaren: Die ,Stunde Null', die ,Schwarzmarktzeit', die 

Diese selbstreferentiellen Objekte, die sich von ihrem Gebrauch ablasen, findet 
man in vielen Fassbinderfilmen, etwa die Somenbrille, Markenzeichen von Filmgangs- 
tern, in ,Liebe ist kdter als der Tod' (1%9). Hier m6chte der Zuhtilter Franz ,,eine 
Sonnenbrille, wie sie der Polizist in Psycho von Hitchccck" tragt. 

2h Hier kann vor allem die Denkfigur des ,parergon', des ,Rahmensl (so eine der 
maglichen iibemetzungen), die Derrida beziiglich seiner Beziehungen zur kthetik und 
zur Bildgrenze in der Malerei entwickelt, hilfreich sein (vgl. Demda 1992: 73-77). 
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,Phase des Aufbaus', die ,Goldenen Funfziger'. Selbst cine Generation, 

die die vieldiskutierte ,Zeit nach '45' selbst nicht erlebt hat, kam diese 

Bilder verstehen. Fassbinder zeigt also kein ,wakesJ Deutschland, ein 

Deutschland der ,Charaktermaskenl, noch ein ,besseresf Deutschland, 

wie etwa Wenders, der imrner auch auf ein utopisches Moment 

rekurriert. Noch beschwort er die Rekonstruktion einer mythischen 

Zeit im Sinne eines ,period-picture' herauf, eine stete Gefahr von 

Reitz' ,HeimatJ-kojekt. Fassbinders Deutschlandbilder zeigen parado- 

xerweise alle mBglichen ,DeutschlandsJ gleichzeitig: Ein Nachkriegs- 

deutschland, das die Wahl zwischen Pazifismus und Wiederbewaff- 

nung hat und gleichzeitig ein Deutschland, in dern imrner schon die 

sptitere Entwicklung angelegt ist. Eine Frau, die selbstbewdt Karriere 

macht (sie sei die ,,Mata Hari des Wirtschaftswunders", stellt Maria 

Braun einmal fest) und eine Frau, die immer schon Objekt des Tau- 

sches zwischen Herrmam und Oswald ist. Das explosive Ende unter 

dern Zeichen der Zigarette ist so ein Unfall und ein Selbstrnord glei- 

chermal3en. 

Fur den Philosophen des Audiovisuellen, Gilles Deleuze, k t  diese 

scheinbar im besten Sinne paradoxe Koexistenz verschiedener Welten 

die grundlegende Funktion der Erinnerung, die er als ,VirtualiatJ 

bezeichnet. Deleuze widerspricht Jamesons oben kurz skizzierter 

These nicht, sondern gibt ihr, unter anderem in seinen beiden Biichern 

zum Kino, eine andere Betonung. Mit einer Denkbewegung, die nicht 

von ungefahr an Benjamin erimert, stellt er iiberspitzt gesagt fest, wir 

hatten die Befahigung verloren, uns an das zu erinnern, was nicht 
passiert kt. Dem das archivarische Virtuelle, das seine eigene Realitit 

besitzt, darf keinesfalls mit dern Mdglichen verwechselt werden, es 
betrifft vielmehr ein Ereignis, das nicht eingetreten kt, in einer virtuel- 

len Welt jedoch existiert. Wahrend beispielsweise die beiden entschei- 

denden Adenauerreden aus dern Radio zu hBren sind, sind die Prota- 
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gonisten mit sich selbst beschaftigt, ein durchaus wahrscheinliches 

Szenario. Liest man diese Szenen nun als Rekonstruktion im Sinne 
einer Realisierung einer miiglichen Begebenheit, dann bindet das Zitat 
der Adenauerrede sie an eine bestirnmte Zeit und entrlickt sie damit 

zu einer Art Siindenfall - ,Hatten wir uns damals mehr um Politik 

gekurnmert, statt Partys zu feiern ...'. Es ist jedoch durchaus ein 

virtuelles, unbewaffnetes Deutschland denkbar, denn mit Deleuze ist 

der Akt der Erinnerung eine Aktualisierung, die immer auch eine 

,genuine Kreation' ist: 
Telle est la tare du possible, tare qui le dknonce c o m e  produit apres coup, fabri- 
que r6troactivement, lui meme A I'irnage de ce qui lui resemble. Au contraire, 
l'actualisation du virtuel se fait toujours par difference, divergence oh differenaa- 
tion. L'actualisation ne rompt pas moins avec la ressemblance comme processus 
qu'avec l'identitk c o m e  p ~ c i p e .  (Deleuze 1968: 273) 

Wahrend das Magliche nachtraglich dem Vor-Bild angeglichen wird, 

zerstiirt die Aktualisierung des VirtueIlen diese Abbildungsqualitat 

und besitzt eine eigene Realitkit. 

Das klassische ,Naturversandnis' mit seinem Beharren auf der 

Unterscheidung von maglich/wirklich lie@ ebenso dem Hollywood- 

kino zugrunde, das in seiner Epistemologie feste Subjekt/Objekt- 
Verhaltnisse setzt. So existieren fiir das herkammliche Erzghlkino die 

Gegenstkinde der Beobachtung stets unabhangig, in einer ,,priiexisten- 

ten Wirklichkeit" (DeIeuze 1991: 168). Selbst Traumbilder, eigentlich 

ja ,subjektivel Bilder, oder auch Zitate sind immer als solche erkem- 

bar, wiihrend sich der Zuschauer in der Position eines unsichtbar 

beiwohnenden Zeugen befindet. Die Handlung entwickelt sich kausal- 

logisch und teleologisch, ,aus sich selbst heraus' und so quasi 

,natiirlich'. Ebenso bleibt die Zeitbehandlung stets chronologisch. Die 

beschriebenen Raume werden durch die 180-Grad-Regel und die 

Gesetze der ,continuity1 streng euklidisch und somit ebenfalls als 

,natiirlich' definiert; die filmischen Raume komten demnach realiter 
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existieren, das auf einen Perspektivpunkt ausgerichtete Ram-/Zeitge- 
ftige rekonstruiert, genauer gesagt ,wirklich' erfahren werden. 

In diesem Zusammenhang erscheint der Begriff des ,Organischend, 

den Deleuze zur Beschreibung des Hollywoodkinos benutzt, iiberaus 

passend. Deleuze stellt die ,Ordnung des Organischen', die hier - auch 

auf die Gefahr hin, die Deleuzesche Bedeutungsvielfalt zu beschnei- 
den - mit dem klassischen Hollywood-Erzahlkino gleichgesetzt wer- 

I den soll, gegen die ,Ordnung des Kristallinen', also das, was im 

allgemeinen unter ,Autorenkinol verstanden wird? Die ,unnatiir- 

I lichen1, virtuellen Kristall-Bilder unterlaufen die Epistemologie des 

Organischen genau durch eine Aufhebung der geradezu ontologische 

Gultigkeit beanspruchenden Abbildungsverhaltnisse im Text selbst. 

Die subversive Strategie liegt so nicht in der einfachen Selbstreferenz 

von ,Scream1, sondern vielmehr in einer Selbstreflexion: Gegenstand 

der filmischen Beschreibung ist der Text selbst. Die wahrscheinlichen 

Raume des ,continuity1-Kinos werden durch ,,fakche Anschlusse" 

zerstiirt (Deleuze 1991: 171). Gegen den Wahrheitsanspruch des klassi- 

schen Hollywoodkinos setzt Deleuze ,,die Machte des Falschen": 
[Alnstatt der vereinheithchenden und zur personalen Identifikation tendierenden 
Form des Wahren [...I ist die Macht des Falschm untrennbar von einer irreduziblen 
Multiplizitiit. lch = Ich [Moi = Moil wird ersetzt durch ,Ich ist ein anderer' [je est un 
autre]. (Deleuze 1991: 177) 

Die Oppositionen existieren gleichberechtigt und ununterscheidbar 

nebeneinander: Real und imaginar, aktuell und virtuell, vorher und 
nachher, Gegenwart und Zukunft liegen wie die Facetten eines Kri- 

stalls ohne ein ordnendes Zentrum nebeneinander. Die paradoxe 

Gleichzeitigkeit und Ununterscheidbarkeit erlaubt es Deleuze in 

" Der ,locus classicus' ist bei Deleuze ,LIAnnee dernihre h Marienbad', fiir den alle 
im folgenden unternommenen Beschreibungm des Witallinen gelten. Im sechsten 
Kapitel seines Buches zum ,,Zeit-Bild vergleicht Deleuze diese beiden Ordnungen, 
indem er verschiedene er&ltechmi~he VerhZliltnisse untersucht (Deleuze 1991: 68-204). 
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Erweiterung einiger Ideen von Pasolini, diese Art der Vermittlung als 

,,freie indirekte subjektive Rede"28 zu definieren. In einem solchen Fall 
lasse sich, so die These von Pasolini zum ,,Kin0 der Poesie", wie bei 
der ,erlebten Rede' das mimetische ,Eintauchen' des Erzahlers in die 

Figur erke~men.'~ 

Wenn also in ,Veronika Voss' in Ausleuchtung, Musik und Kame- 
rafiihrung deutliche Anleihen an das Ufa-Melodram zu sehen sind, 

kommentiert dies stets auch die KontinuiGt eines ,deutschen Films' 
und die Kontinuitat Douglas Sirks, der Zarah Leander noch unter 
dem Namen Detlef Sierck in ,La Habanera' 1936 BMich in Szene 

setzte, bevor er seine beruhmten Hollywood-Melodramen drehte. 

Auffalligerweise konnen Fassbinders Filme selten direkt auf ein ,Vor- 

Bild' zuruckgefuhrt werden, sondern erinnern nur an ein bestimmtes 

Genre, wobei oft nicht immer gleich klar wird, was zitiert wird, son- 

dern oft nur, daj' zitiert wird. Lola und ihr Kabarett im gleichnamigen 

Film rufen ihre Vor-Bilder aus dem ,Blauen Engel' ins Gedachtnis 

zuriick und stellen weniger eine direkte ~bernahme dar. Fassbinders 
Filme zitieren andere Filmstile durchaus selbstreferentiell im Sinne des 

bereits angesprochenen ,rnise-en-abyme', dies jedoch in der Form 

" Deleuze (1989: 105-109). Dies entspricht im Deutschen der ,erlebten Rede'. 
Bemerkenswert ist hier die verilnderte Gewichtung - die ,,freie indirekte subjektive 
Rede" ist keine Ausnahme eines ,objektiveni Kinos, sondem urngekehrt, das Letztere ist 
ein Sonderfall des Esteren. 

" Pasolini (1985: 60). Da nun ein filmischer Erztihler, im Gegensatz zu einem 
literarischen, ilber das Bild keine sprachlichen Eigenheiten seiner Figur vennitteln kann, 
folgert Pasolini, dat3 dem ,,Kin0 der Poesie" als einem subversiven Kino allein eine 
,,stilistische" Perspektivierung bleibt (Pasolini 1985: 64). Die Vermittlung einer sub- 
jektiven Weltsicht, sei es durch einen verfremdeten ,point of view-shot' oder eine 
generelle ,Atmosphtirel, nennt er so einschrbkend ,,indirekte freie subjektive Per- 
spektive" (vgl. hierzu besonders ebd.: 66ff.). Viano gibt in detailreichen, exemplarischen 
Analysen Beispiele fiir Pasolinis Venvendung der ,,freien indirekten subjektiven Rede" 
(Viano 1993: vgl. bes. 92-98 zu ,Mamma Rorna' und 140 zu ,Il Vangelo second0 Mat- 
te~'). 
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einer ,freien indirekten subjektiven Rede'. Die geborgten Deutsch- 

landbilder aus der Vergangenheit spuken eher in Fassbinders Filmen, 
als d& sie von einer auktorialen Instanz in Anfiihrungszeichen ge- 

stellt wiirden. 
Mit diesen ~be r l e~ungen  l&t sich nun auch die e igenWche  

Rolle der iiberlauten Adenauerreden bestirnmen. Da die Ununter- 

scheidbarkeit der kristallinen Ordnung eine Wahl zwischen zwei sich 

ausschlieBenden Alternativen (,entweder Wiederbewaffnung oder 
Pazifismus') verbietet, m d  der virtuelle Text auf sich selbst verwei- 

sen. Es handelt sich also urn die ,,Wahl zwischen Wahlen und Nicht- 
Wshlen" ~elbst.~' Taachlich gibt diese Wahl zwischen ,,Existem- 

weisen", wie sie Deleuze an gleicher Stelle bezeichnet, der Szene eine 

politixhe Bedeutung. Denn, wie Deleuze ausfilhrt, nur wer sich ftir 

das WWen entscheiden und in einem zweiten Schritt - meglicher- 

weise sogar aus a&rem Zwang - eine der ,schlechtenl Alternativen 

wahlt (also etwa die Wiederbewaffnung), kann uber eben diese Wahl 
reflektieren: 

W ~ M  ich mir der Wahl bewui3t werde, gibt es also bereits Entscheidungen, die ich 
nicht mehr treffen kann und Existenzweisen, die ich nicht mehr fiihren kann, 
nthlich all die, die ich nur in dem BewuOtsein fiihrte, dal3 ,,ich keine Wahl hatte". 
(Deleuze 1989: 159) 

Die Protagonisten in ,Maria Braun' oder auch in ,Lola1 werden sich 

ihrer Wahlmdglichkeit jedoch nie b e d t  und kbnnen sich daher auch 

nie daran erinnern. Der Unterschied zur rekursiven Schleife der Zitate 

in ,Scream' wird hier deutlich; whrend die direkten Zitate in Filmen 

wie ,Scream' auf ihre Textualiat verweisen, eroffnen die unsauberen, 

,gefiilschten' Zitate einen Zwischenraum, der die Potentialitiit ekes 

Schliisselmoments deutlich werden l&t. Auf diesen Zwischenraum 

Deleuze (1989: 159). Deleuze bezieht sich hier auf Pascal und Kierkegaard. 
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von Intennedialim und lntertextualitaP1 wird stets aufmerksam ge- 
macht; die zweite Adenauerrede und die Reportage vom Endspiel 
etwa sind zu laut, um dem diegetischen Raum zu entspringen. Die 
Presslufthammer, die sGndig zu hdren sind, klingen wie die Maschi- 

nengewehre, die noch in der ersten Sequenz zu hdren waren. Die 

iiberlauten, verzerrten Eisenbahngerausche liegen uber den Bildern 

des Bahnhofs, wahrend an der Wand des Wartesaals zu lesen ist 

,,Rader miissen rollen fur den ..." (das Wort ,,Sieg" wurde wegge- 

kratzt) - die Rader, die kurzlich noch Menschen in ein KZ brachten, 

roIlen noch und wieder aus der Notwendigkeit des wirtschaftlichen 

Aufschwungs, denn ,wir haben ja keine andere Wahl'. 

Die virtuellen Deutschlandbilder sind nicht kategorisch getrennt. 

Der ubergan$ von einer ,Welt1 (einem Deutschland, einer Klasse, 

einer Facette des Kristalls) in eine andere wird am eigenen Leib 

erfahren, etwa in ,Welt am Draht' (1973), wo der Held entdeckt, d d  

er nur eine Computersimulation ist. Dieser unterschatzte Film zeigt 
eine postmoderne Gesellschaft irn besten Sinne: Ein paranoides Uni- 

versum, das nicht mehr mitteilbar ist - die Gesellschaft ,verschwindet', 
jeder ist in seinem eigenen Sprachspiel gefangen und es ist nicht 

unterscheidbar, welches nun das ,echtel Deutschland ist. 

" Momente der Intermedialitat, Verweise uber die Mediengrenzen hinweg, betaen 
bei Fassbinder stets dissonante Momente zwischen einzelnen Medien, ehva die fiber- 
laute Reportage von der Weltrneisterschaft, die das Filrngeschehen kornmentiert und 
subvertiert. Unter Intertextualitit soll im Anschld an Kristeva, die sich auf Bachtin 
bezieht, eher ein Dialog zwischen Texten verstanden werde, so zum Beispiel die 
e r w h t e  Auseinandersetzung mit Sirk und dem Hollywoodmelodram. Ein Fonnzitat 
kann demnach intertextuelle und intermediale Ebenen haben. 

" Vgl. zum hergang, hier am Beispiel des Musicals, Deleuze (1991: 85-90). Der 
ijbergang ist keinesfalls der Schritt von der ,realen' in die ,TanzweltJ, da, wie gesagt, 
jede virtuelle Welt ihre eigene Realitat besitzt. 
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D d  die Passage nicht nur grausam und schmerzhap, sondern oft 

auch tddlich ist, zeigt der Geschlechtswechsel in ,In einem Jahr mit 
dreizehn Monden' (1978). Statt zu handeln, wartet der Kdrper des 

Filmemachers trage ab, was passiert (die Episode in ,Deutschland im 
Herbst', 1977). Andere Passagenfilme sind unter anderem ,Katzel- 

macher' (1969, der Gastarbeiter), ,Angst essen Seele auf (1974, Ernmi 

und Ali gleichermden). Auch in ,Faustrecht der Freiheit! (1975) be- 

zahlt der Held, der natiirlich ,Franz Biberkopf heat, seinen sozialen 

Aufstieg mit dem Leben. In ,Despair - Eine Reise ins Licht' (1978) 

erscheint ein tddlicher ,Doppelganger1 als das Aktuelle dessen, was im 
Anderen virtuell ist, jeder ist ein Schatten des Anderen und lebt das, 

was fur den Anderen zu leben unmoglich ist, will er er selbst bleiben. 

Daher auch Fassbinders oft als Kalauer dverstandene Geste, zwei 

Charaktere zu zeigen, die sich nicht im Entferntesten ahneln. 

,Der amerikanische Soldat' (1970) beginnt mit einer Skatszene, die 

den Stil eines billigen ,film noir' kopiert. Selbst in diesem Film, der 

noch am ehesten mit einer Parodie verwechselt werden kann, sind die 

Zitate unrein, gefalscht, und der deutsche Auftragskiller, der gerade 

fiir Amerika in Vietnam Empfte und natiirlich Rick heat, kommt am 

Ende seines ubergangs um. Dieser klischeehafte Showdown - ein 

Schul3, der Bruder wirft sich weinend auf den Toten - zeigt noch 

einmal Fassbinders Strategie in ,Reinform'. Das Ende des Films kdnnte 

als Formzitat auf das Genre der ,schwarzen Serie' verweisen, bestiinde 
es nicht in einer uber zweirninutigen Zeitlupenaufnahme, die zudem 

noch mit einer iiberkitschten Musik unterlegt ist. Nur dadurch kann 

der Film nicht mit einer Parodie verwechselt werden, denn je langer 
die melodramatische Szene dauert, desto mehr entleeren sich die 

" Fassbinders Theater der Grausamkeit ist in der Tat eine Illustration von Artauds 
Theater, selbst wiederum ein virtuelles Theater. 
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MiSglichkeiten der Deutung und die Bilder werden zu einer reinen 

Form. Diese inhaltsleere filrnische Form ist prirnsr keine Selbstrefe- 

renz, sondern eher eine , ,er~chti~fte"~~ Form des diskursiven ,Ori- 

ginals'. Wie in anderen Fassbinderfilmen wird hier ein filmisches Vor- 

bild ,anzitiertl und d a m  langsam zerstort. Gerade die Zeitlichkeit gibt 

den Bildern ihre Intensittit und nimmt ihnen jeglichen Abbildungs- 

charakter - das Zitat wird zu seinem eigenen  omm men tar.^^ 
Anstatt eine mogliche Form des Hollywoodmelodrams zu realisie- 

ren (und sei es als Parodie), erschopfen Fassbinders Filme die Gesamt- 

heit dieser Moglichkeiten, verlieren so auch ihr postmodernes Ge- 

dachtnis und zeigen die virtuelle Welt der Disjunktionen: ,Entweder 

und oder Hollywood und oder Autorenfilm'. Edgar Reitz' deutsche 

Geschichtsschreibung bleibt dagegen einem organischen Kino verhaf- 

tet. Wenn sich die Frauen aus Schabbach eine Liebesschnulze mit 

Zarah Leander im Dorfkino anschauen, wird ein solcher selbstreferen- 

tieller Verweis iiber die Mediengrenzen hinweg in ,Heirnatl wie in 

,ScreamR stets wieder in der Logik der erzahlten Geschichte aufgeho- 

ben. Es sind dies durchaus mogliche Erinnerungsbilder, wie sie wahr- 

scheinlich viele Zuschauer bewahrt haben. In ,Maria Braun' verselb- 

standigt sich ein solches Zitat: Maria und ihre Freundin singen die 

Zarah-Leander-Lieder, wahrend sie in den Triimmern ihrer alten 

Deleuze (1992). Deleuze liest Samuel Becketts Stiicke fti~s Femsehen als eine 
Strategic zur Subversion des Abbildungsraumes und der dominanten Erzahlstrategie. 
Er betont besonders das schier endlose Durchspielen, das ErschBpfen verschiedener 
Kombinationen. 

" Sprachliche Klischees behandelt Fassbinder ganz W c h ,  denn ohnehin scheint in 
seinem Deutschland jeder jeden zu beltigen. Die tautologischen Starnmtischfloskeln (,,A 
Ordnung mu13 wieder her" - ,Katzelmacherl) werden so oft wiederholt, bis ihr Un-sinn 
deutlich wird. Hier schuldet Fassbinders stilisierter Dialekt dern neuen deutschen 
Volksstiick viel. Fassbinder selbst erklbte tibrigens, Marieluise FleiBer gehare zu seinen 
Vorbildem (Finnan 1992). 

Schule kauern. Die zwischengeschaltete Erinnerung verschiebt das 

Kinoerlebnis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs und macht aus den 

bittersiaen Ohrwiirmern dieser melodramatischen Durchhaltefilme 

(,,Davon geht die Welt nicht unter", ,,Es kann irn Leben nicht nur den 

Einen geben") einen Kommentar zum Gezeigten. Der oben angespro- 

chene Intermedialittitsaspekt zeigt sich hier direkt als Widerstreit der 

Diskurse von Bild und subjektiver Erinnerung. Der synasthetische 

Mehrwert des Films wird so wieder auf seine Einzelbestandteile 

zuruckgefiihrt. Der ,picturaf wird, wenn man so will, eine Unterschrift 

zugefiigt, die das Bild kommentiert. Daraus folgen grundlegende 

Dissonanzen der Ununterscheidbarkeit: Kann dem (schriftlichen) Text 

Glaube geschenkt werden oder gilt das ,Primat der Bilder'? Die selbst- 

reflexiven Filme von Fassbinder verwenden die freigesetzten Span- 

nungen zu einer griindlichen Destruktion des klassischen organischen 

Reprasentationsraumes und seiner Zeichenverwendung. 

Mit diesen iiberlegungen 1 s t  sich Fassbinders Radikalittit im Sinne 

einer echten ,politique des auteurs' beschreiben. Die Zitate und Ver- 

weise in ,Maria Braun' (und besonders auch den beiden anderen 

,Deutschlandfilmenl) dienen zu einem bitteren Kommentar, der nicht 

nur auf die Kontinuitaten von Nazi-Zeit und fiinfziger Jahren zielt. 

Dies mag sicher ein Teil der enfalteten Bedeutungen sein, die 

,Erschopfung' der Zitate deutet den Konflikt ,american way' (Triumph 

der Marktwirtschaft) versus ,memory1 (das ,echte', virtuelle Gedacht- 
nis) auf cine eigene Art - es sind nicht die alten Nazis, die den Krieg 

uberstanden haben, es ist der Kapitalismus, der immer schon faschi- 

stisch war. 
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