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Der Bunker und das Zirkuszelt
Zur Vertikalität in Wim Wenders’ »Der Himmel über Berlin«

Vorn und hinten, oben und unten

Hält man sich an die Ausführungen, die Otto Friedrich Bollnow in seiner klas
sischen Studie Mensch und Raum (1963) zum natürlichen Achsensystem des 
Menschen vorlegt, so darf mit Blick auf dieses die Horizontalebene gegenüber 
der Vertikalachse, darf das Gegenüber von Vorn und Hinten größere Relevanz 
für sich beanspruchen als das von Oben und Unten. Schließlich »[ist] [v]orn [...] 
für den Menschen die Richtung, der er sich mit seiner Tätigkeit zuwendet.«1 
Dass Bollnow mit seiner Hierarchisierung richtigliegt, scheint nicht zuletzt ei
ner der prominenten Spiegel der menschlichen Existenz zu bestätigen: das 
Kino. Zumindest ist es schon einigermaßen vielsagend, dass es nur sehr wenige 
dominant vertikal ausgerichtete Genres kennt (zum Beispiel den Bergfilm),2 
es ihm an dominant horizontal ausgerichteten Genres hingegen nicht im Min
desten mangelt. Von ihnen das filmhistorisch wohl wichtigste ist der Western, 
zugleich das älteste Filmgenre überhaupt, das das Vorn in Form der Frontier 
absolut setzt und, wenigstens in seiner klassischen Phase, das Voran (gen Wes
ten) preist. Mit der Vertikalen, die bis ins 20. Jahrhundert hinein durch die 
Persistenz einer entsprechenden Ikonografie nicht zuletzt religiös konnotiert 
ist, hat es als säkulares Genre par excellence dagegen rein gar nichts am Hut.3 

Steht dem Western der Kriegsfilm raumstrukturell nahe – hier genügt 
als Beleg ein Hinweis auf Kurt Lewins berühmte Überlegungen zur »Kriegs
landschaft«4 mit ihrer strikten Gerichtetheit und Dichotomie von Vorn und 
Hinten –, so wird als sein zentraler Nachfolger innerhalb des Genresystems 
immer wieder das Roadmovie gehandelt, das denn auch gerade in seiner Eta
blierungsphase Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre, in Bonnie and 
Clyde (Arthur Penn, 1967) etwa oder Easy Rider (Dennis Hopper, 1969), nicht 
zufällig mit Westernanleihen förmlich gespickt ist.5 Wie es sein Name verrät, 
ist das ›Wesen‹ des Roadmovies nicht durch die innerstädtische Straße (street), 
sondern die Fernstraße (road) bestimmt und deren teergewordener Imperativ 
lautet stets ›Voran!‹. Denn der Straße als Road eigne, wie Bollnow treffend ver
merkt, ein ausgesprochener »Zug nach vorn«;6 wer sich auf die Straße begebe, so 
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Bollnow weiter, bekomme ihren »Sog«7 zu spüren. Argumentative Schützenhilfe 
holt er sich hierbei unter anderem bei Johannes Linschoten, der in seinem 
wegweisenden Aufsatz Die Straße und die unendliche Ferne (1954) apodiktisch 
konstatiert: »Stehen hebt den Sinn der Straße auf: das kann man überall, nur 
nicht auf der Straße.«8 Bei Bollnow, den bei seinen Raumstudien stets das 
große Ganze interessiert, findet sich dieser Gedanken ins Weltanschauliche 
ausgeweitet, wenn es heißt: »Die Straße ist kein Ort zum Verweilen, ›denn 
hier ist keine Heimat‹, sondern sie treibt den Menschen nach vorn.«9 Dass das 
Roadmovie das Genre der Heimatlosigkeit ist, verwundert folglich nicht.

Als ein solches wird es auch und vor allem bei Wim Wenders aufgefasst,10 
der mit Roadmovies zu internationalen Ehren gelangte und eine Zeitlang als 
einer, wenn nicht der RoadmovieRegisseur des internationalen ArthausKinos 
galt, mit Filmen wie Alice in den Städten (1974), Falsche Bewegung (1975), Im 
Lauf der Zeit (1976), Paris, Texas (1984) und Bis ans Ende der Welt (1991).11 
Ja, derart eng war der Name Wenders mit dem Genre verknüpft, dass geraume 
Zeit die These kursierte, ausnahmslos alle Filme des Regisseurs seien Road
movies – auch solche, die beim besten Willen und bei offenster Auslegung der 
konstitutiven Merkmale des Genres keinen Platz unter seinem Dach finden, 
wie beispielsweise Der Himmel über Berlin. Zugegeben, Wenders selbst hatte 
sein Meisterwerk von 1987 als »vertical road movie«12 tituliert und damit die 
Sonderstellung des Films (nicht nur) innerhalb des eigenen Schaffens über Ge
bühr heruntergespielt. Diese Sonderstellung dadurch herauszuarbeiten, dass 
das Attribut »vertikal« ernst genommen, die wenig zielführende Zuweisung 
»Roadmovie« hingegen außer Acht gelassen,13 dass also die im Film erfolgende 
(und in dessen Titel bereits vage angekündigte) Verabschiedung des Vorn und 
Hinten zugunsten des Oben und Unten, oder um es mit Fred van der Kooij 
zu sagen: die »›Rückeroberung‹ der Vertikalen«14, als das wahrgenommen wird, 
was sie in Wenders’ Œuvre ist, nämlich ein radikaler Bruch mit dem Vorange
gangenen, ist Ziel der folgenden skizzenhaften Ausführungen. Und um dieses 
zu erreichen, fokussieren sie zwei für die »Vertikalisierung des diegetischen 
Raums«15 zentrale Gebäude des Films, die in der umfangreichen Forschung zu 
diesem bemerkenswerterweise bislang weitgehend unberücksichtigt geblieben 
sind: den Luftschutzbunker und das Zirkuszelt. 

Der Bunker und die Bomben

»Filme«, vermerkt Lorenz Engell, »geben sich der Zeit vollkommen hin, verlau
fen in der Zeit und mit der Zeit, halten sie aber – Filme sind Aufzeichnungen 
– dennoch fest als in der Zeit aufbewahrte, oder, wie André Bazin es gültig for
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muliert hat, ›einbalsamierte‹ Zeit.«16 Dies in Rechnung gestellt, »[verhält sich] 
[f]ast kein Objekttyp [...] im Hinblick auf die Zeit so komplementär zum Film 
wie die Architektur«, denn diese, so Engell weiter, »ist immer ein Bollwerk 
gegen die Zeit«, die sich an ihr bricht.17 Es versteht sich von selbst, dass die 
Triftigkeit der Behauptung von der Zeitresistenz der Architektur steht und fällt 
mit der Art von Architektur, die zur Bestätigung oder Illustration der Behaup
tung herangezogen wird. Am Beispiel von Der Himmel über Berlin argumen
tiert: Ist der 1943 bis 1945 von russischen Zwangsarbeitern errichtete, jedoch 
nie fertiggestellte Hochbunker Pallasstraße – und dasselbe gilt selbstredend 
für den Anhalter Hochbunker, den der Film ebenfalls kurz ins Bild rückt 
– gewiss ein solches »Bollwerk gegen die Zeit«,18 so ist es das ihm gegenüber
gestellte Zirkuszelt, der Definition nach ein so genannter »fliegender Bau«,19 
ebenso gewiss nicht. Der Zirkus namens Alekan20 samt Zelt verschwindet, ohne 
Spuren zu hinterlassen, der vierstöckige Bunker mit seinen über drei Meter 
dicken Außenmauern, die das USMilitär kurz nach Kriegsende vergeblich zu 
sprengen suchte, bleibt, wobei er als Betonhinterlassenschaft aus dem Zweiten 
Weltkrieg selbst eine Spur ist, in die sich wiederum die Spuren der vergan
genen Jahrzehnte eingeschrieben haben. Seit 2011 steht der Bunker unter 
Denkmalschutz, doch bereits 1987, als Der Himmel über Berlin entstand, war 
klar, dass der graue Koloss keiner anderen Bebauung würde weichen müssen. 
Schließlich war er bereits zehn Jahre zuvor durch den auf Stelzen stehenden 
Teil des nach Entwürfen von Jürgen Sawade errichteten Pallasseums über
baut worden. Wurde die gewaltige Wohnanlage jahrelang als städtebauliche 
Katastrophe gehandelt und Ende der 1990er Jahre gar ihr vollständiger Abriss 
diskutiert, so steht auch sie seit kurzem unter Denkmalschutz.21 

Dafür, dass Wenders den Bunker als Drehort berücksichtigte, sprach so 
manches: insbesondere der Umstand, dass es sich bei ihm um ein Gebäude 
handelt, das über seine einstige Funktion, der Bevölkerung Schutz vor der von 
oben kommenden Gefahr zu bieten, die vertikale Ausrichtung des Filmkosmos 
betont und dabei ganz konkret auf den titelgebenden Himmel über Berlin 
verweist. Von ihm gingen zumal in den letzten Kriegsjahren die alliierten Bom
bardements auf die Stadt nieder, was uns der Film über dokumentarisches 
Filmmaterial vor Augen führt, das, wiederholt in den Handlungsgang einge
schnitten, die deutsche Flugabwehr im Kampf gegen die Fliegerverbände, vor 
allem aber die verheerenden Folgen der Luftangriffe, getötete Zivilisten und 
zerstörte Häuser sowie Straßenzüge, zeigt. Darüber hinaus dient der Bunker 
– ebenso wie der Rest des Anhalter Bahnhofs wie auch die KaiserWilhelm
Gedächtniskirche, von der aus der von Bruno Ganz gespielte Engel Damiel 
anfangs auf die Menschen hinabblickt22 – als baulicher Fingerzeig auf den von 
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Hitler initiierten Krieg, der jene Nachkriegsordnung zur Konsequenz hatte, 
die sich nicht zuletzt in der in Der Himmel über Berlin prominent verhandel
ten OstWestTeilung Berlins niederschlug. Das heißt, Wenders profiliert den 
historischen Vektor, der vom Bunker zur zumal in der Horizontalen wirken
den, den städtischen Raum messergleich zerschneidenden Mauer samt Todes
streifen führt. Deren Öffnung, so hat manch WendersExeget behauptet, werde 
durch die sowohl physische wie politische Barrieren problemlos überqueren
den Engel präfiguriert23 – man könnte aber auch sagen: in den Bereich des 
schlichtweg NichtRealen oder Unvorstellbaren verwiesen. 

Passend zum den Film beherrschenden Bild und Metaphernarsenal wird 
der vom Bunker zur Mauer führende Vektor in der Bibliotheksszene implizit 
und doch unmissverständlich – wir vernehmen die innermonologischen Worte 
»Walter Benjamin kaufte 1921 Paul Klees Aquarell Angelus Novus ...« – mit 
Benjamins berühmtem Denkbild vom »Engel der Geschichte« in Zusammen
hang gebracht. Dieses freilich imaginiert das gemeinhin als ›Progress‹ titulierte 
historische Nacheinander – entgegen der dominant vertikalen Ausrichtung des 
Films – als ein dezidiert horizontales Geschehen: 

Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, 
der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Sei
ne Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. 
Der Engel der Geschichte muß so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit 
zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine 
einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die 
Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene 
zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln 
verfangen hat und so stark ist, daß der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser 
Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während 
der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nen
nen, ist dieser Sturm.24

Doch zurück zum Hochbunker Pallasstraße, der nicht nur Wenders’ Der Him-
mel über Berlin als Location dient. Denn auch innerdiegetisch fungiert er als 
eine solche, und zwar im Rahmen der Produktion eines in der NSZeit spielen
den, im Gegensatz zu Wenders’ Werk offenbar einigermaßen konventionellen 
und zumal auf Unterhaltung setzenden Detektivfilms. Dessen zeitgenössisch 
gekleideten Schauspielerinnen und Schauspieler dominieren phasenweise die 
Mise en Scène und sorgen insofern für Irritationen, als Wenders’ Film durch 
sie, deren realhistorische Pendants wir auf den Dokumentaraufnahmen zu Ge
sicht bekommen, gleichsam um gut vier Jahrzehnte ins ›Dritte Reich‹ zurück
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gefallen zu sein oder anders gesagt: einen Sprung in die Vergangenheit vollzo
gen zu haben scheint. Ein typisch postmodernes Zeiten und Kulturengemisch 
entsteht, dessen Inkongruenz Wenders lustvoll ausstellt, etwa wenn er uns zwei 
Jungen und einen SSOffizier an einem Flipperautomaten zeigt, neben dem ein 
Knickerbocker und Filzhut tragender Mann in eine Ausgabe der BildZeitung 
vertieft ist, die unter anderem mit einem Artikel über »Boris« – gemeint ist 
der Wimbledonsieger Boris Becker, der ob der Härte seines Aufschlags eini
germaßen martialisch als »Bum Bum Boris« tituliert wurde – aufwartet. ›Star‹ 
und Protagonist des Films im Film ist der sich selbst spielende Columbo
Darsteller Peter Falk, der zu Beginn von Der Himmel über Berlin per Flugzeug 
in Tegel ankommt, wobei seine Ankunft von Wenders derart in Szene gesetzt 
wird, dass sich beim filmhistorisch bewanderten Zuschauer Erinnerungen an 
den bekannten Eingang von, so Wenders, »Hitlers größtem Werbefilm«,25 der 
NSParteitagsdokumentation Triumph des Willens (Leni Riefenstahl, 1935), 
einstellen, die Hitlers Anflug auf sowie seine Landung in Nürnberg als Ankunft 
einer übermenschlichen Lichtfigur in Szene setzt.26 Unschwer erschließt sich 
die Ironie dieser Parallelführung: Bei Wenders ist es kein gottgewordener (ari
scher Herren)Mensch, der vom Himmel herabkommt, sondern ein (von einem 
Schauspieler jüdischer Abstammung verkörperter) menschgewordener Engel, 
der, seiner transzendentalen Existenz überdrüssig, dem Reiz des Irdischen 
nachgegeben und dies, wie er in der Rolle des Versuchers oder als »a kind of 
recruiter«27 dem zu dem Zeitpunkt bereits ›engelsdaseinsmüden‹ Damiel versi
chert, seitdem nicht im Mindesten bereut hat.

Die Erde ›zieht an‹, sie wirkt als vertikal operierende Kraft – und das auch 
und vor allem in ganz konkret physikalischer und beileibe nicht bloß positiver 
Hinsicht. Ebendies streicht Wenders im Laufe seines Films fortwährend her
aus: sei es durch die todbringenden Bombardements des Zweiten Weltkrieges, 
durch den per Sprung von einem Hochhausdach durchgeführten Suizid eines 
jungen Mannes, das Getroffen und Verletztwerden Damiels durch seine eigene 
Engelsrüstung, den (gewollten) Sturz zweier Stuntmen auf dem BunkerFilm
set, den in einen Gully gefallenen Bierdeckel oder aber die gefährliche Solotra
peznummer, die die mit Engelsflügeln ausgestattete Trapezakrobatin Marion 
(Solveig Dommartin) um ihr Leben fürchten lässt. Letztere ist die einzige Figur 
im Film, die dem ›Zug nach unten‹, das heißt der Schwerkraft, konternd zu 
trotzen versucht28 – Grund genug, sie genauer in den Blick zu nehmen. Hierfür 
verlassen wir den Bunker und begeben uns in ein anderes Gebäude, das dem 
Menschen nicht vor Bomben, sondern nur vor moderaten Unbilden der Natur 
wie Regen, Schnee und Wind Schutz zu bieten vermag: das Zirkuszelt, dem wir 
uns mit Damiel durch einen dunklen, wie in eine andere Welt führenden Durch
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gang nähern. Dass auch das Zelt, wenn auch freilich nur implizit, auf den Bom
benkrieg verweist – schließlich wurde es dort aufgeschlagen, wo Letzterer eine 
jener gewaltigen, jahrzehntelang ungeschlossen gebliebenen Lücken aus dem Ge
bäudeteppich der Stadt herausgerissen hat29 –, sei vorab ausdrücklich vermerkt.

Das Zirkuszelt und die Liebe

Beide, der Bunker als Kriegsrelikt und »ungewollte[s] Denkm[al]«,30 der Zirkus 
als mobile Enklave des Außeralltäglichen, sind beunruhigende Orte des Ande
ren. Folgt man Matthias Christen, so leistet der Zirkus »nichts weniger als eine 
versuchsweise Generaltransgression der herrschenden Weltordnung«,31 und zu 
der gehören unter anderem die physikalischen Gesetze der Schwerkraft. Ihnen 
wiederum entziehen sich in besonders sinnfälliger Weise die Trapezkünstlerin
nen und künstler, die durch ihre in luftiger Höhe dargebotene Artistik den 
staunenden Blick der Zuschauer nach oben lenken.

Angesichts der Tatsache, dass Wenders das irdische Leben durch das das 
erste Filmdrittel so nachhaltig bestimmende akustische Nach und Durchein
ander der inneren Monologe als vornehmlich und in vielfacher Hinsicht be
lastend ausweist – als Leidquellen betont werden zumal Einsamkeit und Ent
fremdung –, wird Marions Aufwärtsstreben als ›Engel‹ am Trapez als eine Art 
Fluchtbewegung kenntlich, als ein SichEntziehen(Wollen), das der Engel Da
miel bezeichnenderweise zunächst von oben, der Zirkuskuppel aus, beobachtet. 
Entsprechend erschließt sich der In-betweenStatus der Akrobatin zwischen 
dem Oben und Unten, dem Überirdischen und Irdischen dem Zuschauer so
gleich. Darüber hinaus kündigt sich Letzterem eine Romanze zwischen dem 
Nachunten und der NachobenStrebenden an, das heißt, der von Wenders 
und seinem Drehbuchkooperationspartner und langjährigen Freund Peter 
Handke als kinematografisches Gedicht konzipierte Film, der, zur Gänze epi
sodisch strukturiert, bis dahin keinerlei Telos aufwies und gleichsam auf der 
Stelle trat, stellt mit dem Auftreten der Protagonistin in Aussicht, nun narrativ 
an Fahrt aufzunehmen. Oder mit Blick auf das Gebäude: Der ortsungebun
dene, bewegliche Zirkus mit seinem Zelt, einem ›fliegenden Bau‹, verspricht, 
Bewegung in den Film zu bringen.32 

Kaum ist der Zirkus durch den Trapezakt Marions und das ihm geltende In
teresse Damiels als liminaler Raum zwischen den Welten eingeführt, zerschlägt 
sich auch schon jedwede Vorstellung seiner ›Enthobenheit‹, denn er ist – dies 
erfahren wir, noch während sich die Künstlerin in der Luft befindet – pleite 
und muss, da weder Miete noch Strom bezahlt werden können, seinen Betrieb 
einstellen. »Die notorische Unbeständigkeit und gesteigerte Schicksalsanfällig
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keit«, die das Zirkusfilmgenre dem Zirkus gewöhnlich attestiert, »wird so im 
ontologisierten Bezugsrahmen von Wenders’ Film zum Ausweis einer beson
ders engen Diesseitsbindung.«33 Später sehen wir, und zwar in einer Szene, die 
nur allzu sehr an den ikonisch gewordenen Schluss von Charlie Chaplins The 
Circus (1928) erinnert,34 wie sich Marion von ihren die Stadt mit dem Auto 
verlassenden Kolleginnen und Kollegen verabschiedet, um sich anschließend 
im als einziger Rest zurückgebliebenen Sägespänerund der Manege auf ihrem 
Gepäck niederzusetzen. Die Schwere der Existenz, der sie als ›Engel‹ zu entflie
hen suchte, hat sie im wörtlichen Sinne erfasst, wobei sie zu diesem Zeitpunkt 
ihre Wirkung als – im Gegensatz zu Peter Falk unwissentliche – Versucherfigur 
Damiels freilich längst entfaltet hat. Mittlerweile ist auch dieser, und das zumal 
ihretwegen, ›am Boden angekommen‹, also zum Menschen geworden. Seine 
Engelsrüstung hat er für eine ebenso unförmige wie bunte Jacke und einen 
altmodischen Hut eingetauscht, die ihn, der zuvor als Engel allein von Kindern 
wahrgenommen werden konnte, in einen wahren Blickfang verwandeln. Als 
ein solcher begibt sich Damiel zu Fuß auf die Suche nach Marion, sucht sie 
naheliegenderweise zunächst im Zirkus, der allerdings bereits fort ist, und setzt 
sich, in Ermangelung einer Sitzmöglichkeit, auf den Erdboden, in die Späne – 
hierbei ein Bild abgebend, das jenes von Marion im Spänekreis unverkennbar 
wiederholt und das Zusammengehören beider Protagonisten anzeigt.

Am selben Abend noch, am Rande eines Nick CaveKonzerts, kommt es 
schließlich in einer von Wenders als »sehr überhöht«35 titulierten Szene zu 
ihrem ersten Aufeinandertreffen als Menschen und SichLiebende. Eine er
neute Wesensverwandlung ist die Folge, sich ankündigend in Damiels sakral 
anmutendem, an ein Transsubstantiationsritual erinnerndem Überreichen 
des Weinglases an Marion, deren elegantes rotes Kleid zwar farblich mit dem 
Hemd von Cave korrespondiert, sie für ein Rockkonzert aber definitiv over-
dressed erscheinen lässt. Kaum hat sie einen Schluck genommen und ist das 
Glas zurück auf die Theke gestellt, ergeht sie sich in einer wortreichen (Lie
bes)Erklärung, die sich rasch zu einer – auch und vor allem den Zuschauer 
meinenden – Utopie voller hochfliegender bis abgehobener geschichtsphilo
sophischer Gedanken von Erlösung und Transzendenz auswächst. Ihre Essenz 
bringt Christen treffend wie folgt auf den Punkt: »Aus der Verbindung von En
gel und Zirkusakrobatin soll ein neues Geschlecht von ›übertragbaren‹ Riesen 
hervorgehen, das metaphorisch die ganze Welt aus der heillosen Diesseitigkeit 
in eine vertikale Aufwärtsbewegung mitreißt.«36 Passend zum Inhalt spricht 
Marion in einer pathosgeladenen lyrischen Sprache, welche, aus der Feder 
Handkes stammend, jeden psychologischen Realismus, vor allem aber jedwede 
Alltäglichkeit weit hinter sich lässt, sich über diese gewissermaßen erhebt.
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Dergestalt ist denn auch die sich anschließende Szene vorbereitet, in der 
sich Marions ›Aufschwungsprogrammatik‹ ebenso prägnant wie euphorisch ins 
Bild gesetzt findet – mit ihr als Menschen, der sich vom Irdischen zu befreien 
vermag, weil er nicht isoliert und einsam ist, sondern einen Partner hat, auf 
den er sich ganz und gar verlassen kann. Denn Damiel, voller Konzentration 
und mit ganzer Kraft und fortwährend zu ihr hinaufblickend – ihre ursprüng
lichen Positionen haben sich markant vertauscht –, hält von unten das Verti
kalseil, an dem Marion eine artistische Levitationsnummer probt. Das weiße 
Engelskostüm, das sie im Zirkus trug, ist einem schwarzen Body und einer 
semitransparenten schwarzen Leggings gewichen, wodurch sie einen scharfen 
Kontrast zur Helligkeit bildet, welche durch das Oberlicht hereinflutet. Die 
komplett fensterlosen und somit auch nach oben abgedichteten Gebäude, der 
Bunker und das Zirkuszelt, erhalten am Schluss demnach ihr zur ›höheren 
Sphäre‹ und Transzendenz gleichsam geöffnetes Pendant.

Koda

Das Roadmovie Paris, Texas ging Der Himmel über Berlin voraus. Auf diesen 
folgte 1991 Wenders’ Opus magnum Bis ans Ende der Welt, erneut ein Road
movie, vom Regisseur selbst gar als »das ultimative Road Movie«37 bezeichnet. 
Mit ihm kehrte sein Kino, nach dem Vertikalabstecher von 1987, zur Horizon
talen zurück – jedoch nur für kurze Zeit. Der Fall der Berliner Mauer nämlich 
provozierte die zuvor nicht geplante Fortsetzung von Der Himmel über Berlin, 
den auf breiter Front verrissenen In weiter Ferne, so nah! (1993), einen weite
ren Engels und Vertikalfilm. Seitdem hat Wenders, der der New York Times 
damals noch als »the king of road movies«38 galt, kein – und erst recht kein 
reines – Roadmovie mehr gedreht. Die Straße hat für ihn als Filmemacher 
offenbar entschieden an ›Sog‹Kraft eingebüßt.
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