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Sybille Krämer, Sibylle Schmidt

zeuGen In der Kunst 
eInleItunG

Ein Mann sitzt mit gesenktem Kopf vor einer schwarzen Wand. Wie Gewehrschüs-
se treffen auf der Wand Päckchen weißen Pulvers auf und zerplatzen. Sie hinterlas-
sen Spuren auf der schwarzen Fläche, auf dem Kopf und den Schultern des Man-
nes, und nach und nach erfüllt ein weißer Staubnebel den ganzen Raum. Der 
Mann sitzt reglos und schweigend da, als sei er gelähmt und ganz unfähig, sich vor 
dem Beschuß zu schützen. Nach einigen Minuten hat er sich in eine gespenstische 
weiße Figur verwandelt.

In der Performance Litsus des indonesischen Künstlers Dadang Christanto sind 
es die Besucher und Besucherinnen einer Kunstaustellung, welche die ‚Schüsse‘ 
abfeuern und so in die Rolle von Tätern versetzt werden.1 Der Künstler selbst setzt 
sich in seiner Performance an die Stelle der Opfer und macht ihr Schweigen sicht-
bar. Sein Kunstwerk ist ein Zeugnis politischer Gewalt: Christanto thematisiert in 
seinen Werken immer wieder die systematische Gewalt und die politischen ‚Säube-
rungsaktionen‘ des 1966 bis 1998 währenden Suharto-Regimes in Indonesien. 
Vom Oktober 1965 bis April 1966 kamen bei Massakern durch das Militär fast 
eine Million Menschen zu Tode: Kommunisten, angebliche Kommunisten, ethni-
sche Chinesen und Angehörige anderer ethnischer Gruppen wurde die Schuld für 
einen politischen Aufstand aufgebürdet, sie wurden getötet oder für viele Jahre in 
Zwangslager verschleppt, ihre Angehörigen stigmatisiert. Die Militärdiktatur ist 
für die indonesische Gesellschaft immer noch mit Schweigen und persönlichen 
Traumata behaftet – erst in jüngerer Zeit, u.a. durch literarische Verarbeitungen 
und Filme wie „The Act of Killing“ und „The Look of Silence“ von Joshua Oppen-
heimer, aber auch durch eine zunehmende Fülle von publizierten Zeugnissen und 
Memoiren findet allmählich eine gesellschaftliche Aufarbeitung dieser Jahre statt. 
Christanto, der als Kind erlebte, wie sein Vater verschleppt wurde, bringt in seinen 
Performances die Ohnmacht der Opfer und ihrer Angehörigen zum Ausdruck. Lit-
sus erinnert an eine vergleichsweise subtile Szene der Gewalt: Im Jahr 1990 wurden 
alle zukünftigen Mitglieder des Parlaments einem psychologischen Test unterzo-
gen, durch den ihre politischen Ansichten, vor allem aber ein möglicher Einfluss  
 
 

 1 Dadang Christanto: Litsus (2004). Das Titelbild dieses Bandes zeigt eine Aufführung am  
31. Mai 2015 am „4A Centre for Contemporary Asian Art“ in Sydney, als Teil der Perfor-
mance-Ausstellung „MASS GROUP INCIDENT: 48HR Incident“. Foto: Pedro de Almei-
da.
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sybIlle Krämer, sIbylle schmIdt8

durch kommunistisches Gedankengut oder andere unerwünschte politischen Strö-
mungen überprüft wurde. So überblendet Christantos Performance in doppelbödi-
ger Weise zwei höchst unterschiedliche Szenen der Zeugenschaft: Einerseits die 
Szene der historischen Situation „Litsus“, in der ein Mensch auf die Probe gestellt 
wird und seine politische Gesinnung zu bezeugen hat; andererseits die künstleri-
sche Szene der Performance „Litsus“, in der ein Künstler die Rolle des Zeugen für 
ein verdrängtes Kapitel der jüngeren Geschichte übernimmt. Durch diese Zusam-
menführung zweier Aspekte des Zeugnisablegens erscheint das Kunstwerk selbst als 
eine Form praktizierter Zeugenschaft: Der Künstler wird zum Zeugen, weil er sich 
selbst exponiert, sich selbst auf die Probe stellt und durch den Einsatz seiner leibli-
chen Existenz für die Wahrheit seiner Kunst zeugt. Der Künstler beglaubigt sein 
Kunstwerk: durch sein Leben und mit seinem Leben.

Zeugenschaft und Kunst verbindet traditionell ein zwiespältiges, ja wider-
sprüchliches Verhältnis. Zuerst einmal scheint klar: Künstlerische Produktion und 
Akte des Zeugnisgebens schließen einander grundsätzlich aus. Ein Zeugnis ist gera-
de kein Erzeugnis. Zeugen sollen Tatsachen wiedergeben, nichts erdichten. Schon 
Aristoteles bestimmte das Zeugnis als ein „kunstloses Überzeugungsmittel“, weil 
seine Evidenz nicht der Kunstfertigkeit des versierten Redners entspringt, der 
durch rhetorische Mittel überzeugen will. Daher bleibt das Zeugnisgeben ein 
Fremdkörper im rhetorischen Diskurs, denn das Zeugnis bildet die Spur des Rea-
len in der Welt der Sprache und der Fiktionalität der Kunst. Zeugnis und Kunst 
sind – so scheint es – grundverschieden: Als Zeuge zu sprechen, schließt aus, als 
werkschaffender Künstler und kreativer Autor zu sprechen. Nach dem deutschen 
Strafprozessrecht ist Zeuge „eine Person, die [...] ihre Wahrnehmungen über Tatsa-
chen durch Aussage kundgeben soll.“2 Stellt das bekundete Geschehen sich als Fik-
tion heraus, verliert es seinen Status als ein Zeugnis.

Die Unterscheidung von Zeugnis und Kunst, von Wahrheit und Fiktion ist nicht 
nur in lebenspraktischer und rechtlicher Perspektive bedeutsam; sie ist auch für die 
Kunst selbst wesentlich. Denn es ist ein Grundzug allen künstlerischen Schaffens, 
von der Wahrheitspflicht des Faktischen befreit zu sein und etwas darzustellen, das 
nicht im Wirklichen, sondern mit dem Möglichen spielt. Sicherlich: Kunst als sozia-
le Praxis kann nicht verstanden werden, wenn nicht zugleich konzediert wird, dass 
in der Kunst sich ein Wahrheitsgeschehen ins Werk setzt. Dass Kunst eine Lüge sei, 
die die Wahrheit begreifen lehrt, ist ein hinreichend verbreiteter Gemeinplatz. Und 
für Martin Heidegger ist Kunst in ihrer Eigensinnigkeit gar nicht verstehbar, wenn 
sie nicht zugleich als etwas begriffen wird, das Wahrheit ins Werk zu setzen vermag.3 
Zugleich ist klar, dass jene Art von Wahrheit, die zu stiften die Kunst für Heidegger 
geradezu ausmacht, keinesfalls von der Natur der Tatsachenwahrheit eines Zeugnis-
ses ist. Der Autor und Regisseur Harold Pinter erinnert in seiner Nobelpreisrede 

 2 Werner Beulke: Strafprozessrecht, Heidelberg 2008, S. 115.
 3 Martin Heidegger: „Holzwege“, in: Friedrich-Wilhelm von Herrmann (Hg): Gesamtausgabe 

5: 1. Abt., Veröffentlichte Schriften 1914-1970. Holzwege, Frankfurt am Main: Klostermann 
1977, S. 21.
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daran, dass die klare Unterscheidung zwischen dem Wirklichen und dem Nicht-
wirklichen, zwischen ‚wahr‘ und ‚unwahr‘ zu verflüssigen zwar zur Rolle des Autors 
gehöre. Doch zugleich bekennt Pinter in seiner Rede, dass dann, wenn er nicht als 
Literat, sondern als Bürger handelt, die Frage „Was ist wahr? Was ist unwahr?“ von 
einer nicht zu dispensierenden Bedeutung und Geltung ist.4

Wir sehen: Die Unterscheidung von Zeugnis und Kunst markiert eine Grenze. 
Als wie skandalös deren Übertretung empfunden wird, zeigt der bekannte Fall des 
Binjamin Wilkomirski: Dessen ‚Kindheitserinnerungen‘ an die Konzentrationsla-
ger Majdanek und Auschwitz wurden als literarisches Zeugnis preisgekrönt – bis sie 
sich als Fälschung herausstellten. Mehr noch: Nachdem sich das vermeintliche 
Zeugnis als bloße Fiktion entpuppte, wurde ihm auch die literarische Ehrung abge-
sprochen.5

Dennoch – und hiermit kommen wir zu jener Dimension im Verhältnis von 
Kunst und Zeugnis, die anerkennen muss, wie instabil die Grenze zwischen bei-
dem ist – konstatiert Jacques Derrida, dass die rigide und für unsere Kultur konsti-
tutive Entgegensetzung von Zeugnis und Kunst äußerst instabil, wenn nicht gar 
ein Irrgang ist. Das Zeugnis, so Derrida, ist „stets mit der Möglichkeit zumindest 
der Fiktion, des Meineides und der Lüge verbunden. Wäre diese Möglichkeit elimi-
niert, so würde kein Zeugnis mehr möglich sein und hätte auf jeden Fall seinen 
Sinn als Zeugnis verloren.“6 Denn ein Zeugnis, das vollständig von seinem Audito-
rium überprüft werden könnte, mithin evident wäre, wäre eben dadurch auch 
überflüssig: Es verdiente den Namen eines Zeugnisses nicht mehr. „Wenn [...] das 
Zeugnis folglich zum Beweis, zur Information, zur Gewissheit oder zum Archiv 
geriete, würde es seine Funktion als Zeugnis verlieren.“7 Wir sehen also mit Derri-
da: Was ein Zeugnis ist, kann angezweifelt werden. Anderenfalls wäre es ein Beweis 
und kein Zeugnis. Und bedenken wir überdies: Zeugen sprechen. Doch die Sprache 
erschließt eben nicht nur den Raum wahrer, sondern auch falscher Aussagen. 
Janusköpfig eröffnet das Diskursive die Möglichkeit der Wahrheit wie der Lüge. 
„Könnte das gelogen sein“ ist jene Frage, die für Dirk Eitzen das Genre des Doku-
mentarfilmes vom bloßen Spielfilm unterscheidet8, und das ist eben auch eine Fra-
ge, die gegenüber jedem Zeugnis gestellt und durch das Zeugnis nicht zugleich 
beantwortet werden kann. Ohne möglichen Zweifel auch kein Zeugnis. Sind dann 
Zeugnis und Fiktion je mit letzter Gewissheit zu unterscheiden? Rücken das Zeug-
nis und die Kunst aufgrund ihres fiktionalen Kernes nicht auf eine merkwürdige 
Weise zusammen?

 4 http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2005/pinter-lecture-g.html (zu-
letzt abgerufen 26.1.2016)

 5 Binjamin Wilkomirski: Bruchstücke. Aus einer Kindheit 1939–1948. Frankfurt am Main 
1995; Irene Diekmann und Julius H. Schoeps (Hg.): Das Wilkomirski-Syndrom. Eingebildete 
Erinnerungen oder Von der Sehnsucht, Opfer zu sein. Zürich 2002.

 6 Jacques Derrida: Bleibe. Maurice Blanchot, Wien 2003, S. 25.
 7 Derrida: Bleibe (Anm. 6), S. 28.
 8 Dirk Eitzen: „Wann ist ein Dokumentarfilm?“, in: montage/AV 7 (1998) 2, S. 13ff. Vgl. hier-

zu Sybille Krämers Beitrag in diesem Band.
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sybIlle Krämer, sIbylle schmIdt10

Vielleicht ist das der Grund, warum Figuren von Zeugenschaft die Künste stets 
fasziniert und durchgehend beschäftigt haben. Die europäische Kunstgeschichte ist 
reich an bildlichen Darstellungen von Glaubenszeugen (martys: griech. Zeuge), 
und diese künstlerischen Verarbeitungen haben maßgeblich zu ihrer religiösen und 
kulturgeschichtlichen Wirkmacht beigetragen. Künstler haben Zeugenschaft in 
vielfältigen Formen dargestellt und kommentiert  – und sich zuweilen selbst als 
Zeugen bedeutender Ereignisse verstanden und in Szene gesetzt.

Wie nie zuvor zeigt sich das intensive und zugleich spannungsvolle Verhältnis 
zwischen Kunst und Zeugenschaft dann im 20. Jahrhundert. Obwohl im Zusam-
menhang mit dem Holocaust oft von einer „Krise der Zeugenschaft“ die Rede ist9, 
insofern die Überlebenden allenfalls von der Unmöglichkeit des Bezeugens zeugen 
könnten,10 hat eben diese Krise der Zeugenschaft nicht nur eine nie dagewesene 
Fülle von Zeugnissen, sondern auch eine Vielzahl künstlerischen Auseinanderset-
zungen mit der Zeugenschaft hervorgebracht. Aus der Krise der Zeugenschaft ist 
eine „Ära der Zeugenschaft“ 11 geworden. Und dabei fällt auf: Es waren gerade 
nicht Recht, Geschichte oder Philosophie, sondern die Künste, die dem Phänomen 
der Zeugenschaft nach den Erfahrungen des Holocaust zu dieser Konjunktur ver-
holfen haben. Die Zeugnisse von Überlebenden der Lager hatten in den an den 
Krieg anschließenden Dekaden keineswegs jene gesellschaftliche Bedeutung, die 
ihnen heute zugemessen wird. Die Opfer- und Überlebenszeugen wurden weder in 
den frühen NS-Prozessen, noch in der Historiographie als verlässliche Beweismittel 
und Quellen anerkannt – galten ihre Berichte doch als zu fragil, irrtumsanfällig 
und allzu leicht juridisch zu widerlegen. So stützten sich sowohl Staatsanwälte als 
auch Historiker zunächst fast ausschließlich auf schriftliche Dokumente und Aus-
sagen der Täter und Täterinnen, um Ereignisse und (Straf-)Taten zu rekonstruie-
ren.12 Begleitet wird diese Auslassung der Opferperspektive von dem Diktum einer 
Unsagbarkeit, Unaussprechlichkeit der Leidenserfahrungen in den Lagern.13

 9 Shoshana Felman/ Dori Laub: Testimony. Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and 
History, New York u.a. 1992.

10 Vgl. die Reflexionen Giorgio Agambens in ders.: Was von Auschwitz bleibt. Das Archiv und der 
Zeuge, Frankfurt a.M. 2003.

11 Annette Wieviorka: L’ere du témoin, Paris 1998.
12 „Die Entscheidung, [...] die von den meisten Teammitgliedern unterstützt wurde, war, dass 

wir, wann immer möglich, Dokumentarbeweise heranziehen wollten. [...] mir schien, dass 
man Zeugen, von denen viele von den Nazis verfolgt worden und ihnen daher feindlich ge-
sonnen waren, immer der Voreingenommenheit beschuldigen könnte, dass man sie bezichti-
gen könnte, sich nicht richtig zu erinnern und sogar Meineide zu schwören.“ Robert H. 
Jackson: „Einleitung“, in: Whitney R. Harris: Tyrannen vor Gericht. Das Verfahren gegen die 
deutschen Hauptkriegsverbrecher nach dem Zweiten Weltkrieg in Nürnberg 1945–1946, Berlin 
2008, S. XLIII.

13 Zum Topos des „Unsagbaren“ und dem Umgang mit Zeugenaussagen nach dem Krieg vgl. 
Annette Wieviorka, Déportation et génocide: entre la mémoire et l’oubli, Paris 1992, S. 159-
191, zit. nach Ulrich Baer: „Einleitung“, in: ders. (Hg.), „Niemand zeugt für den Zeugen“. 
Erinnerungskultur nach der Shoah, Frankfurt a.M. 2000, S. 7-34, hier S. 12.
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Doch im Gegenzug zu dieser täterorientierten gesellschaftspolitischen Praxis 
rückten künstlerische Genres und Aktivitäten in Literatur, Film und Theater 
zumeist die Zeugnisse der Opfer und Überlebenden in den Mittelpunkt. Es waren 
Literaten wie Primo Levi oder Paul Celan, die erstmals philosophische Fragen nach 
der Möglichkeit und Unmöglichkeit des Bezeugens der Katastrophe aufwarfen. 
Adornos These, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben sei barbarisch14, traten 
zahlreiche Lyriker mit ihren Werken entgegen – und verliehen damit auch dem 
Begriff der Zeugenschaft eine neue Dimension. In der Dichtung ließ sich gerade 
die prekäre Evidenz des (Überlebens-)Zeugnisses – und das damit oft verbundene 
Leid der Überlebenden, ihr Wissen nicht zur Geltung bringen zu können – in all 
seinen existenziellen Implikationen für die Betroffenen darstellen: Das literarische 
Zeugnis bringt zur Sprache, was vor Gericht keine Geltung findet. Dient das juri-
dische Zeugnis stets als Beweismittel für ein Urteil, so weist etwa Primo Levi eben 
diese Funktion des Zeugnisgebens von sich – und zeugt stattdessen von der „Grau-
zone“ zwischen Opfer und Henkern, die ein eindeutiges Urteil über die Ereignisse 
unmöglich macht.15 Claude Lanzmann beugt sich in seinem Film shoah nicht der 
Annahme von der Unsagbarkeit der Holocausterfahrungen. Es sind in shoah 
nicht einfach die (bewegten) Bilder, sondern das Sprechen der Mitglieder der Son-
derkommandos, die von Überleben und Tod in den Konzentrationslagern auf eine 
Weise Zeugnis geben, die in keinem Archiv zu finden ist. Lanzmanns Film will 
explizit bezeugen und nicht einfach – für ein Archiv – dokumentieren.

„If the Greeks invented tragedy, the Romans the epistle and the Renaissance the 
sonnet, our generation invented a new literature, that of testimony.“16 Lässt sich 
mit Elie Wiesel also die Kunst des 20. Jahrhunderts als eine ‚Kunst der Zeugenschaft‘ 
beschreiben?

Doch der Anspruch der Kunst, selbst Zeugnis sein zu wollen, wirft viele Fragen 
auf. Jede Zeugenaussage bezieht sich auf Adressaten, die angesprochen werden und 
durch ihr Vertrauen in die Zeugenrede das Zeugnis überhaupt erst konstituieren: 
Ein Zeugnis abzulegen ist kein einseitiger, von den Zeugen ausgehender Prozess, 
sondern eine soziale Interaktion zwischen Zeuge und Auditorium.17 Erst das Ver-
trauen der Zeugenadressaten macht aus der Zeugenrede tatsächlich ein Zeugnis. 
Doch in welche Position bringen bezeugende Kunstwerke ihre Rezipienten, die – 

14 Adorno, Theodor W.: Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft (1951), in: Ders.: Kulturkritik 
und Gesellschaft I. Gesammelte Schriften. Band 10/1, Hg. von Rolf Tiedemann. Darmstadt 
1998; Kiedaisch, Petra, and Theodor W. Adorno. Lyrik Nach Auschwitz?: Adorno und die 
Dichter, Stuttgart 1995.

15 Primo Levi: Die Untergegangenen und die Geretteten, München/Wien 1990.
16 Elie Wiesel: „The Holocaust as a Literary Inspiration“, in ders. (Hg.): Dimensions of the Holo-

caust, Evanston 1977, S. 9, zit. nach Shoshana Felman/Dori Laub: Testimony (Anm.8), S. 6.
17 Vgl. hierzu Richard Moran: „Getting Told and Being Believed“, in: Philosophers’ Imprint 5 

(2005) 5, S. 1–29; Benjamin McMyler: Testimony, Trust and Authority, Oxford 2011; Sybille 
Krämer: „Vertrauen schenken. Über Ambivalenzen der Zeugenschaft“, in: Sibylle Schmidt, 
Sybille Krämer, Ramon Voges: Politik der Zeugenschaft. Zur Kritik einer Wissenspraxis, Biele-
feld 2011, S. 117-140; Sibylle Schmidt: Episteme und Ethik der Zeugenschaft, Konstanz 2015.
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sybIlle Krämer, sIbylle schmIdt12

gerade bei massenmedial vermittelten Künsten – nicht unmittelbar, sondern nur 
vermittelt, nachträglich und zumeist als anonymes Auditorium/Publikum durch 
das bezeugende Kunstwerk ‚angesprochen‘ werden? Sollen die Betrachter und 
Betrachterinnen in die Rolle von Richtern versetzt werden, die Zeugnisse anhören 
und sich auf ihrer Grundlage eine Meinung bilden und dann urteilen – wie dies 
etwa neuere Theaterprojekte suggerieren, die die Schaubühne zu einer Ge richts- 
bühne umwandeln und darauf aktuelle politische Ereignisse verhandeln? In extre-
mer Weise hat dies zuletzt das von Milo Rau inszenierte „Kongo Tribunal“ zur 
Schau gestellt: Sechs Tage lang im Mai und Juni 2015 tagte in Bukava und Berlin 
eine international zusammengestellte Jury über den „Fall“ der Demokratischen 
Republik Kongo, die sich seit den 1990er Jahren im Dauerkriegszustand befindet. 
Das – fiktive – Gericht hörte vor Publikum 60 Zeugen und Experten an, um die 
Frage zu klären, inwiefern die internationale Staatengemeinschaft und Konzerne 
Mitverantwortung am Krieg im Kongo tragen.18 Oder finden wir uns, wie im The-
ater- und Zeitzeugenprojekt „Die letzten Zeugen“ von Doron Rabinovici und 
Matthias Hartmann, vielmehr als ‚sekundäre‘ Zeugen und Zeuginnen ange- 
sprochen, die einen Impuls zu einer Ethik der Erinnerung aufnehmen und ihn,  
auf je eigene Weise, weitertragen? Aber ist der Anspruch auf ‚sekundäre Zeugen-
schaft‘ nicht immer auch eine Form von Anmaßung, welche Paul Celans „Nie-
mand zeugt für den Zeugen“ abschwächt, indem die Opferzeugen in eine Art 
‚unvollständiger Zeugen‘ transformiert werden, die der Mithilfe ‚stellvertretender 
Zeugen‘ bedürfen?19

Der vorliegende Band nimmt künstlerische Auseinandersetzungen mit Zeugen-
schaft im Film, im Theater, in der Literatur, in der Bildenden Kunst und in der Per-
formancekunst in den Blick und stellt dabei grundlegende Fragen: Was gilt als 
Zeugnis und wer ist ein Zeuge? Wie verhalten sich Zeugnis, Wahrheit und Fiktion 
zueinander? Wie wird Zeugenschaft, wie wird die epistemische und moralische 
Rolle von Zeugnissen in der Kunst reflektiert und kommentiert? Dabei werden 
gattungsspezifische Aspekten der jeweiligen Kunstformen herausgearbeitet, aber 
auch allgemeinere Fragen über das Verhältnis von Kunst und Zeugenschaft thema-
tisiert. Gewinnen wir, indem wir uns mit künstlerischer Zeugenschaft auseinander-
setzen, auch einen neuen Blick auf Begriff und Phänomen von Zeugenschaft? Oder 
ist ein solch allgemeiner Begriff von Zeugenschaft gar nicht anzustreben angesichts 
der kaum überschaubaren Fülle unterschiedlicher Phänomene des Zeugnisgebens? 
Fragen über Fragen, auf welche dieser Band Antworten sucht. Doch wir möchten 
an dieser Stelle auch einige Thesen darüber artikulieren, welche Facetten von Zeu-
genschaft ganz spezifisch durch Kunst in den Blick geraten – und wodurch sich ins-
besondere die künstlerische Auseinandersetzung mit Zeugenschaft vom Umgang 
mit Zeugen und Zeuginnen in anderen Kontexten unterscheidet.

18 Siehe dazu Michael Bachmanns Beitrag in diesem Band.
19 Zur kritischen Auseinandersetzung mit ‚sekundärer Zeugenschaft‘ vgl. Christian Schneider: 

„Trauma und Zeugenschaft“, in: Mittelweg 36, 2007, S. 59-74, hier: S. 65.
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1. Im Prozess dient das Zeugnis der Urteilsfindung – mit der richterlichen Ent-
scheidung hat es seine Aufgabe erfüllt, die juridische Auseinandersetzung ist erst 
einmal abgeschlossen. In der Kunst aber wird die Bedeutung des Zeugnisses 
nicht aufgehoben im Verdikt: Es entzieht sich der Archivierung und Dokumen-
tation, bleibt virulent und kann Generationen von Rezipientinnen und Rezipi-
enten immer aufs Neue beschäftigen. Dem Zeugnis in der Kunst – führt es auch 
kein rechtskräftiges Urteil herbei – kommt so eine besondere Kraft zu, die ihm 
in anderen Bereichen nicht gegeben ist.

2. Klassischerweise wird das Zeugnis hinzugezogen, um eine Situation der Unge-
wißheit zu klären, eine Kontroverse zu schlichten.20 Doch anders als Indizien 
und Dokumente, die erst durch Interpretation etwas ‚besagen‘, sind Zeuginnen 
und Zeugen selbst in der Lage zu sprechen – und können so auch da einen 
Widerstreit herbeiführen, wo bislang etwa nur Schweigen herrschte. Indem 
Kunst Zeuginnen und Zeugen als sprechende, expressive Subjekte zur Erschei-
nung bringt und somit wie ein Verstärker ihrer Stimmen fungiert, betont künst-
lerisch inszenierte Zeugenschaft diese ‚unruhestiftende‘, prospektive, auf eine 
noch ausstehende Auseinandersetzung abzielende Funktion. Daher eignet ihr 
oft eine politische Dimension.

3. Verfügen einzelne Disziplinen über verschiedene Methodologien für den 
Umgang mit Zeugnissen, so ist es der Kunst eigen, dass sie unsere kulturellen 
Gewohnheiten im Umgang mit Zeugenschaft immer wieder hinterfragt und in 
Bewegung versetzt. So halfen die Künste im 20. Jahrhundert, dem juristischen 
und historiographischen Paradigma vom Zeugnis ein alternatives Konzept ent-
gegenzustellen, in dem Zeugenschaft als Ausdruck einer existenziell bedrohli-
chen Erfahrung und als Geste der Erinnerung verstanden wurde. Auch heute 
sind es vor allem Künstlerinnen und Künstler, die Kritik üben an einer Ästheti-
sierung und Musealisierung des Zeugnisses21  – und damit an einer zum Teil 
wohlfeilen Betroffenheit, die diese auszulösen. Anders gesagt: Wenn Kunst Zeu-
ginnen und Zeugen ‚auf die Bühne‘ holt, reflektiert sie damit allererst den aktu-
ellen gesellschaftlichen Umgang mit diesen.

20 Paul Ricoeur hat herausgestellt, dass das Zeugnis klassischerweise stets in einem Kontext des 
Streits situiert ist: „On n›atteste que là où il y a contestation entre des parties qui plaident 
l’une contre l’autre et se font procès; c’est pourquoi le témoignage vient toujours comme 
preuve pour ou contre: pour ou contre des parties et leurs thèses. Cette notion de différend et 
de parties est éminemment généralisable. Elle s’éteint à toutes les situations dans lesquelles un 
jugement ou une décision ne peuvent être portés qu’au terme d’un débat, d’une confrontati-
on, entre opinions adverses et points de vue opposés.“ Paul Ricoeur: „L’Herméneutique du 
témoignage“, in: Enrico Castelli (Hg.): Le témoignage, Paris 1972, S. 35-61, hier S.39.

21 Ein Beispiel dafür ist etwa Artur Zmijewskis Videoarbeit „80064“ aus dem Jahr 2004, in der 
der Künstler einen KZ-Überlebenden überredet, sich die Tätowierung auf seinem Unterarm 
erneuern zu lassen. Auch Milo Raus Kritik an einem künstlerischen Aktivismus, der sich in 
der Schaffung von Mahnmalen erschöpft, kann als Zurückweisung einer bestimmten Art von 
Zeugniskunst verstanden werden, die humanitäre Katastrophen ästhetisiert, vgl. Milo Rau: 
„Betroffenheit reicht nicht“, Die ZEIT, Feuilleton, 7.1.2016.
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Über die Beiträge

Heike Schlie beleuchtet in ihrem Beitrag die vormoderne Rezeption der neu-testamen-
tarischen ‚Urszenen‘ von Zeugenschaft und fragt am Beispiel einiger Epitaphien aus 
dem Frühwerk von Peter Paul Rubens, unter welchen Bedingungen Malerei testimo-
niale Qualitäten oder Fakultäten haben kann. Dabei geht sie von der eigentümlichen 
Doppelstruktur aus, die die religiösen Szenen der Zeugenschaft im Neuen Testament 
aufweisen: Das Zeugnis der Augenzeugen der Auferstehung wird erst durch den ver-
mittelnden Bericht der Evangelistenzeugen für uns wahrnehmbar. Schlie zeigt, wie 
diese zweifache Zeugnisstruktur bei Rubens in verschiedene Bildstrategien umgewan-
delt wird: So wird der Maler selbst zum Zeugen, indem er im Akt des Malens die 
geschilderten Zeichen der Auferstehung sichtbar werden lässt. Die Betrachter wieder-
um werden durch den Bildvollzug zu Zeugen gemacht, indem die visuelle Darstel-
lung zu körperlicher und emotionaler Teilhabe am Geschehen einlädt.

Das Szenario, den Auftritt eines Zeugen zu beobachten, ist uns heute aus dem 
Gerichtsfernsehen überaus vertraut. Doch im deutschsprachigen Raum war dies 
bis vor 200 Jahren nicht bekannt: Bis dahin urteilten Richter allein aufgrund von 
schriftlichen Protokollen der Zeugenaussage. Thomas Weitin zeigt, wie im Zuge der 
Aufklärung der Prozess und insbesondere die Anhörung von Zeugen zu einem 
öffentlichen und beobachtbaren Geschehen werden, und beschreibt, wie dieser 
mediale Wandel vom schriftlichen zum mündlichen Prozess in der Literatur reflek-
tiert wird  – in Schillers Diktum vom Theater als „Gerichtshof“ ebenso wie in 
Gerichtszenen in Dramen von Goethe und Kleist. Die Literatur, so die These des 
Autors, nimmt die Dramatisierung des Rechts vorweg und reflektiert die Proble-
matik des Gebärdenausdrucks und der Interpretation körperlicher Zeichen, noch 
bevor diese zu drängenden Fragen in der Rechtspraxis geworden sind.

Wie die Idee vom Gerichtstheater und die Figur des Zeugen äußerst wirksam für 
politische Ideologien instrumentalisiert werden können, das zeigen Gianna Fröli-
cher und Sylvia Sasse in ihrem Beitrag zum sowjetischen Gerichtstheater: In den 
1920er Jahre wurden in der Sowjetunion sogenannte Agitgerichte sehr populär, die 
politische Gespräche in Form von fiktiven Gerichtsverhandlungen darstellen. Die 
Zeugen bezeugten hierbei nicht ihre visuelle oder auditive Wahrnehmung eines 
Geschehens, sondern ihre politische Einstellung. Sinnliche Wahrnehmung hatte 
umgekehrt nur dann einen Wert, wenn sie der richtigen ideologischen Einstellung 
entsprang. Die Autorinnen untersuchen die Konsequenzen dieses Modells einer 
politischen Bekenntniszeugenschaft für das Rechtsverständnis, aber auch die Küns-
te in der frühen Sowjetunion.

Aurélia Kalisky zeigt in ihrem Beitrag über ein in Auschwitz geschriebenes litera-
risches Manifest, dass dokumentarisches Zeugnis und literarisches Erzeugnis ein-
ander keineswegs ausschließen. Sie kommentiert einen einzigartigen, literarisch 
programmatischen Text, der kurz vor der Befreiung des Konzentrationslagers 
Auschwitz von einem Gefangenen namens Abraham Levite verfasst wurde. Er galt 
als Einleitung in eine Anthologie von Gedichten und Beschreibungen, die von 
Lagerinsassen geschrieben worden waren und die – mit Ausnahme von Levites Ein-
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leitung – bis heute verloren sind. Die Autorin interpretiert den Text als Manifest 
für eine Neubegründung der Kunst unter dem Eindruck der genozidalen Katastro-
phe. Diese ‚Kunst der Zeugenschaft‘ erschöpft sich gerade nicht darin, dass Künst-
ler den zum Schweigen gebrachten Opfern eine Stimme leihen – vielmehr sind es 
die Opfer selbst, die als Künstler das Wort ergreifen und durch ihre Kunst Zeugnis 
ablegen.

„Zeugenschaft“ kann nicht nur Chiffre einer spezifischen Auffassung von Kunst, 
sondern auch die Losung für eine bestimmte ästhetische Rezeptionshaltung sein. 
Luisa Banki rekonstruiert in ihrem Artikel über eine Celan-Lektüre Peter Szondis 
eine Methode literaturwissenschaftlicher Kritik, deren Ziel weder darin besteht, 
das Verhältnis von Fakt und Fiktion zu entschlüsseln, noch darin, allein formale 
Aspekte zu analysieren und dabei den historischen Bezugspunkt eines Gedichtes 
wie „Engführung“ von Paul Celan zu ignorieren. Peter Szondis Vorschlag für die 
philologische Auseinandersetzung mit Dichtung nach Auschwitz, so Banki, besteht 
vielmehr darin, durch die Lektüre den Weg der Dichtung nachzugehen und als 
Literaturkritiker in das intersubjektive Verhältnis der Zeugenschaft zum Autor ein-
zutreten.

Markus Rautzenberg geht der Frage nach, inwiefern Fotografien ‚Zeugnis able-
gen‘ können. Zwei künstlerische Werke dienen ihm dabei als Reflexionsgegenstän-
de: Die Bilder Chris McCaws, die Fotografien des Sonnenlichts sind, und zugleich 
durch eingebrannte Spuren von der zerstörenden Kraft des Lichts zeugen; und 
Michelangelo Antonionis Film „Blow up“, in der die indexikalische Evidenz der 
Fotografie mit der sinngebenden Bildsprache des Films korreliert wird. Rautzen-
berg argumentiert, dass fotografische Bildmedien Aspekte von Zeugenschaft 
durchaus realisieren können: Zwar erhalten sie erst durch die Einbettung in ein 
Narrativ Sinn und Wahrheitsfähigkeit. Doch weil Medien immer auch selbst Teil 
der Körperwelt sind, kommt ihnen eine Fähigkeit zur materiell-körperlichen Zeu-
genschaft zu, die auch die Basis für jeglichen Beweiswert des menschlichen Zeug-
nisses ist.

Kann ein Film, der immer schon der Sphäre des Fiktionalen angehört, gleich-
wohl Zeugnis ablegen über ein Ereignis? Also dieses Ereignis nicht nur dokumen-
tieren, sondern tatsächlich bezeugen? Sybille Krämer geht dieser Frage nach anhand 
eines Filmes von Haris Bilajbegovic über ein serbisches Massaker an männlichen 
bosnischen Muslimen, der um die Achse des Berichtes des einzigen Überlebenden 
kreist. Ihre These ist, dass der ‚Zeugniswert‘ des Films nicht etwa in der Dokumen-
tation dieses Ereignisses und der gefilmten Aussage des Überlebenszeugen besteht: 
Vielmehr wird das Vertrauensverhältnis zwischen Filmemacher und Überlebens-
zeuge zum unsichtbaren Zentrum des Films, die Keimform einer kommunitari-
schen Gemeinschaft, die dann ihrerseits als Angebot auch die Zuschauer mit einbe-
ziehen kann. Beglaubigt durch den Film wird nicht einfach ein Zeugnis, sondern 
eine soziale Beziehung, die in und durch den Film entsteht.

Ludger Schwarte fragt in Auseinandersetzung mit dem Filmemacher Harun 
Farocki nach dem Potential von Bildern, Erfahrungen zu evozieren: Unter welchen 
Voraussetzungen können Bilder ihre Betrachter mit dem, was diese sehen, affektiv 
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verbinden und ethisch-politisch involvieren? Schwarte nennt dies die Fähigkeit der 
Bilder, ihre Betrachter zu „tingieren“ – und er sieht dies im Werk von Harun Faro-
cki verwirklicht, der in seinen Filmen „untilgbare“ Bilder geschaffen hat: Nicht, 
indem sie das Leiden anderer darstellen oder es metaphorisieren, sondern indem 
sie, in Form „miniaturisierter Figurationen“ des Schmerzes, eine Ahnung des Leids 
anderer vermitteln. Sie erfüllen damit eine Funktion der Zeugenschaft, die gerade 
nicht auf die Übermittlung von Informationen zielt, sondern auf ein Wissen, das 
‚unter die Haut‘ der Betrachter geht. „Tingierende“ Bilder ermöglichen eine kom-
passive Anteilnahme, provozieren extreme Reaktionen wie Ablehnung, Solidarisie-
rung oder Selbstkritik – und wahren dabei doch die Fremdheit der anderen Erfah-
rung.

Sigrid Weigel widmet sich dem Problem von Bildern als historischen Quellen 
und der durch Filme und Fotografien vermittelten „Augenzeugenschaft“. Neben 
den herkömmlichen, schriftlichen Dokumenten werden heute zunehmend Arte-
fakte, Alltagsgegenstände, Bauten und Bilder als historische Zeugnisse präsentiert. 
Eine Quellenkritik fotografischer und filmischer Bilder steht aber, so Weigel, noch 
am Anfang, wie ein drastischer Fall zeigt: Das 1942 im Auftrag der Nazi-Propagan-
da im Warschauer Ghetto gedrehte Bildmaterial wurde jahrzehntelang für Austel-
lungen, Dokumentarfilme und zu Lehrzwecken verwendet. Yael Hersonskis A Film 
Unfinished (2010, dt. Geheimsache Ghettofilm) unternimmt eine kritische Untersu-
chung dieses Archivmaterials mit filmischen Mitteln, indem es die inszenierten Bil-
der mit schriftlichen Quellen und Zeugnissen konfrontiert. Der Film geht jedoch, 
wie Weigel zeigt, über eine Kritik visueller Evidenz hinaus, wenn er fünf Überle-
bende beim Betrachten der Archivbilder filmt: Die Propaganda-Macht der Bilder 
wird in der intersubjektiven Situation der Zeugenschaft dekonstruiert.

Als Zeugen gelten gemeinhin entweder unbeteiligte Beobachter eines Gesche-
hens, oder die Opfer einer Tat. Doch was ist mit Täterinnen und Tätern, die einen 
Bericht über ihre eigenen Taten geben? Warum zögern wir, sie als Zeugen zu 
bezeichnen, und welche hermeneutischen und ethischen Fragen stellen sich im 
Umgang mit ihren Schilderungen? Anhand der beiden Filme „The Act of Killing“ 
und „The Look of Silence“ von Joshua Oppenheimer unternimmt Sibylle Schmidt 
eine Annäherung an das Phänomen der Täterzeugenschaft als einen Fall, der im 
theoretischen Diskurs um Zeugenschaft weitgehend ausgeblendet wurde. Sie 
untersucht, vor welche besonderen Schwierigkeiten Täterzeugnisse ihre Rezipien-
ten stellen und zeigt, inwiefern die für die Praxis der Zeugenschaft konstitutiven 
Elemente ‚Wahrheit‘, ‚Vertrauen‘ und ‚Autorität‘ hier einer besonderen Reflexion 
unterzogen werden müssen.

Michael Bachmann wirft anlässlich von Milo Raus Kongo Tribunal die Frage auf, 
wie es in Theaterprojekten, die mit testimonialen Dramaturgien arbeiten, um das 
Verhältnis von Gericht und Bühne bestellt ist: Welche „Gerichtsbarkeit“ wird 
durch die Überführung von Zeugen auf die Theaterbühne behauptet? Anhand von 
drei Beispielen des Gegenwartstheaters seit den 60er Jahren wird untersucht, wie 
Gerichtsprozesse durch die theatrale Rahmung kommentiert und kritisiert werden: 
Sei es, wie in Peter Weiss’ Ermittlung (1965), indem auf dem Theater eine Form der 
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Zeugenschaft erzeugt wird, die der Ermittlung von Wahrheit besser dienen soll als 
das reale juristische Verfahren, oder sei es, wie in Ubu and the Truth Commission 
(1997), dass durch den Einsatz von Puppen die ethische Verantwortung aufgezeigt 
wird, die der Umgang mit Opferzeugen erfordert. Im Spiel, so Bachmann, werden 
nicht nur Forderungen nach Gerechtigkeit artikuliert, sondern mitunter wird auch 
in Frage gestellt, ob Versöhnung und Gerechtigkeit angesichts bestimmter Verbre-
chen überhaupt möglich sind.

Der Theaterregisseur und -autor Boris Nikitin hinterfragt in der Fortsetzung sei-
ner Überlegungen über den „Unzuverlässigen Zeugen“ die Konventionen des 
dokumentarischen Theaters. Ob vor Gericht oder im dokumentarischen Theater: 
Ein Zeuge gilt als zuverlässig, wenn er über eine stabile Identität verfügt. Doch die-
se Stabilität, so betont Nikitin, ist stets ein rhetorisches oder künstlerisches Konst-
rukt. In seinem Stück „Imitation of Life“ bricht Nikitin systematisch mit den 
Erwartungen des Publikums, das sich auf die Nicht-Fiktionalität des Dargestellten 
verlässt. Die Unzuverlässigkeit des Zeugen, so zeigt der Autor, ist zugleich der Keim 
seiner produktiven Kraft: Nicht in der vermeintlich verlässlichen Dokumentation, 
sondern in der performativen Veränderung der Wirklichkeit liegt das produktive, 
nämlich politische Potential von Zeugenschaft. Wie im Fall des Coming-outs kann 
die öffentliche Bezeugung einen Akt der Emanzipation und der Individuation 
bedeuten, welcher die Solidarität zwischen Subjekten ermöglicht.
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Heike Schlie

testImonIale szenarIen Im bIldvollzuG der malereI –  
rubens’ epItaphIen und dIe bIblIschen urszenen  

der zeuGenschaFt

Dieser Beitrag verfolgt zwei Ziele. Zum einen soll eine vormoderne Rezeption der 
im Neuen Testament ausgebildeten Urszenen von Zeugenschaft beleuchtet werden, 
immer unter der Annahme, dass diese die kulturellen Konzepte der Zeugenschaft 
tief geprägt haben. Zum anderen soll der Frage einer ‚ästhetischen Zeugenschaft‘ 
nachgegangen werden, die da lautet, wie und unter welchen Bedingungen Kunst, 
in diesem Fall Malerei, überhaupt testimoniale Qualitäten oder Fakultäten haben 
kann. Exemplarisch wird dies an den Epitaphien aus dem Frühwerk des Peter Paul 
Rubens durchgeführt. Der Funktion dieser Gattung ist es zu verdanken, dass sich 
hier eine verdichtete visuelle Kombinatorik der biblischen Zeugenschaftsszenarien 
findet: Epitaphien dienen der Memoria, beziehen sich dezidiert auf die Auferste-
hungshoffnung ihrer verstorbenen Auftraggeber und wenden sich mit einem mul-
timedialen Appell (in Schrift und Bild) an den Betrachter, für deren Seelenheil zu 
beten. Darüber hinaus bieten sich gerade diese Werke für die Untersuchung von 
überlieferten Zeugenschaftskonzepten an, weil in einer scheinbar anachronisti-
schen Bearbeitung der Stoffe durch Rubens deutlich wird, dass diese Urszenen 
einerseits eine nicht hintergehbare Tradition haben, andererseits aber kulturell 
immer wieder neu und produktiv verarbeitet werden. Was hier nicht gezeigt wer-
den kann, sei nur am Rande bemerkt: Auch im säkularen Zeitalter finden sich die 
Signaturen der religiösen Urszenen der Zeugenschaft, aber diese lassen sich erst 
dann oder zumindest besser erfassen, wenn man ihr Gewicht in vormodernen Kon-
stellationen erfasst hat.

Die folgenden Ausführungen zu den biblischen Urszenen der Zeugenschaft ver-
stehen sich nicht als theologische Exegese der Heiligen Schrift selbst, sondern als 
eine aus der Perspektive ihrer vormodernen kulturellen Bearbeitung (in Texten, Bil-
dern, Passionsspielen etc.) durchgeführten Analyse. Erst durch bzw. in diesen vor-
modernen Szenarien der biblischen Zeugenschaftsereignisse konnten letztere ja erst 
zu Urszenen werden.

1. Urszenen der Zeugenschaft I: Sehen und Berichten

Die Urszenen der Zeugenschaft im Neuen Testament sowie in verschiedenen apo-
kryphen Schriften dienen im Wesentlichen folgenden Wissens- oder Erkenntnisin-
halten: der Inkarnation des Gottessohnes auf Erden, seiner vollständigen göttli-
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chen Natur, seiner Erlöserrolle im Heilsplan, seinem Tod und der mit diesem 
verbundenen Auferstehung. Zeugen der Inkarnation sind beispielsweise die drei 
Magier und die Hirten. Nach der Erscheinung des Engels mit der Verkündigung 
der Geburt des Messias an die Hirten lautet der Text in Lukas 2, 15-18:

„Laßt uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen 
ist, die uns der HERR kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, 
Maria und Joseph, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen 
hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. 
Und alle, vor die es kam, wunderten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt 
hatten.“

Die Hirten berichten von der Geburt Christi, nachdem sie das Kind mit Augen 
gesehen und daher bezeugen können.

Ein Zeuge der göttlichen Natur des Kindes ist Simeon, der Christus bei der Dar-
stellung im Tempel als Gottes Sohn und zugleich seine Rolle im Heilsplan erkennt. 
Auch hier ist das „Sehen“ die Grundlage dafür, selbst als Zeuge auftreten zu kön-
nen:

„‚HERR, nun läßt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast; denn 
meine Augen haben deinen Heiland gesehen, welchen du bereitest hast vor allen 
Völkern, ein Licht, zu erleuchten die Heiden, und zum Preis deines Volkes Israel.‘ 
Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich des, das von ihm geredet ward. 
Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: ‚Siehe, dieser wird 
gesetzt zu einem Fall und Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem 
widersprochen wird, und es wird ein Schwert durch deine Seele dringen‘.“ (Lk. 2, 
29-34)

Simeon prophezeit in seinem Zeugnis zugleich die kommende Passion Christi; in 
dieser Hybridrolle zwischen prospektiver Prophetie und retrospektiver Zeugen-
schaft ist er der Figur Johannes’ des Täufers ähnlich.1

 1 Als einer der wichtigsten dieser Zeugen figuriert Johannes der Täufer, der Christus bereits er-
kennt, als sich beide im Leib ihrer schwangeren Mütter „begegnen“. Nach der Verkündigung 
durch Gabriel sucht Maria ihre Verwandte Elisabeth auf, die ebenfalls schwanger ist: „(Maria) 
kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den 
Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe; und Elisabeth ward mit heiligem 
Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen, und 
gesegnet ist die Frucht deines Leibes! Und woher wird mir das zuteil, daß die Mutter meines 
Herrn zu mir kommt? Denn siehe, sowie die Stimme deines Grußes in mein Ohr drang, 
hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe.“ (Lk. 1, 40-44) Der Moment des Erkennens 
der Erlöserrolle des einen Kindes durch das andere Kind im schwangeren Leib wird im Mit-
telalter durch sehr krude Darstellungen visualisiert, indem auf die schwangeren Leiber einan-
der zugewandte „Embryonen“ (in der Gestalt voll entwickelter Babys) gemalt werden, Chris-
tus zum Teil mit Segens-, Johannes mit Anbetungsgestus. Auch in seinem Tod ist Johannes 
ein besonderer Zeuge: er erlebt das Martyrium, seine Blutzeugenschaft, noch vor dem Heils-
tod Christi (Mt. 14, 1-11): seine Blutzeugenschaft entspricht nicht einer Imitatio Christi, 
sondern kündigt die Passion an. Johannes ist die Figur, in der Prophetie (als antizipierende 
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Auch der Gute Hauptmann ist gleichsam ein Augenzeuge der göttlichen Natur 
Christi. Er sieht Christus am Kreuz sterben und erkennt ihn: „Als aber der Haupt-
mann, der ihm gegenüberstand, sah, daß er auf solche Weise verschied, sprach er: 
Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn!“ (Mk. 15, 39). Der Scherge wieder-
um, der nach dem Tod Jesu am Kreuz seine Seite mit dem Speer geöffnet hat (Joh. 
19, 34), damit an den aus der Wunde austretenden Flüssigkeit gesehen werden 
kann, ob der Tod eingetreten ist, wird im apokrypen Nikodemusevangelium als der 
Soldat Longinus genannt, der durch eben diese Flüssigkeit von einem Augenleiden 
geheilt worden sei. Dem apokryphen Evangelium wird somit ein Metadiskurs der 
Zeugenschaft einbeschrieben: Die Zeugenschaft des Longinus ist die Vorausset-
zung dafür, überhaupt wieder sehen zu können und als Augenzeuge in Erscheinung 
zu treten.

Das Gemeinsame all dieser Zeugnisse ist, dass die Zeugen etwas sehen, worin sie 
eine höhere Wahrheit erkennen und wovon sie berichten. Es sind veritable Wort-
zeugnisse, basierend auf einer Augenzeugenschaft, in der nicht nur die gemachte 
Erfahrung des Zeugen, sondern die bereits in ihm selbst stattfindende Erkenntnis 
für den Rezipienten des Zeugnisses fassbar wird.

2. Urszenen der Zeugenschaft II:  
Die Auferstehungsnarrative

Kommen wir zu den Zeugenschaftsszenarien der Auferstehung, die insofern einen 
besonderen Status haben, als dass der Weg zur Erkenntnis als etwas Prozessuales 
(vom Nicht-Wissen zum Wissen) vorgeführt wird. Die vier Evangelien unterschei-
den sich gerade in den Narrativen einer „Entdeckung“ der Auferstehung. Im Mat-
thäusevangelium gehen Maria Magdalena und eine zweite Maria zu dem bewach-
ten Grab, in diesem Moment erscheint ein Engel, entfernt den Grabverschluss 
vom leeren Grab und verkündet den Frauen die Auferstehung (Mt. 28, 1-9). Bei 
Markus treffen die Drei Marien den Engel am offenen Grab, der die Auferstehung 
offenbart und ihnen aufträgt, sie den Jüngern zu verkünden. Dieses jedoch glau-
ben den Frauen nicht, bis Christus ihnen selbst erscheint und ihnen ihren Unglau-
ben vorwirft (Mk. 16, 1-14). Im Lukasevangelium wird die gleiche Geschichte 
wesentlich ausführlicher erzählt, hier läuft Petrus nach dem Bericht der Frauen 
selbst zu Grab und findet das leere Grabtuch, das in der Ikonographie der Bilden-

„Zeugenschaft“ des noch Kommenden) und Zeugenschaft als der Bericht vergangener Erfah-
rung verschmelzen. In dieser hybriden Figuration tritt er auch am Anfang des Markusevange-
liums auf: „Er kündigte an: ‚Nach mir kommt einer, der ist mächtiger als ich. (...) Ich habe 
euch mit Wasser getauft, er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen.‘“ Und dann ist es Jesus 
selbst, der diese Hybridrolle bezeichnet: „Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet! 
Denn dieser ist›s, von dem geschrieben steht: ‚Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem 
Angesichte her, der deinen Weg vor dir bereiten soll.‘“ (Mt. 11, 9/10). Alle Bibelzitate in der 
Übersetzung von Schlachter 1951.
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den Kunst und für die Inaugurierung der Reliquie des Turiner Grabtuchs eine gro- 
ße Rolle spielen wird (Lk. 24, 1-43). Auch der Autor des Lukasevangeliums 
erwähnt die Skepsis des Thomas nicht, hier sind es alle Jünger, die er davon über-
zeugen muss, dass er kein Geist ist: „Sehet an meinen Händen und Füßen, daß ich 
es bin! Rühret mich an und sehet, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Bein, wie 
ihr sehet, daß ich habe. Und indem er das sagte, zeigte er ihnen die Hände und die 
Füße. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freuden und sich verwunderten, sprach 
er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Da reichten sie ihm ein Stück gebrate-
nen Fisch und von einem Honigwaben. Und er nahm es und aß vor ihnen.“ (Lk. 
24, 39-43). Die Jünger werden zu Augenzeugen, dass der Auferstandene kein 
Geist ist, weil sie ihn beim Essen beobachten, und wir verfolgen diese Zeugenwer-
dung im Narrativ.

Dem Johannesevangelium zufolge findet Maria Magdalena das leere Grab und 
glaubt zunächst, dass der Leib im Auftrag der Hohepriester gestohlen worden ist. 
Nach ihrem Bericht untersuchen die Jünger das Grab und finden die Tücher, aber 
auch hier gilt die Offenbarung der Engel nur Maria Magdalena, die später auch 
Christus begegnet, zunächst ohne ihn zu erkennen (Noli me tangere). Dann begeg-
net er zweimal den Jüngern: Das erste Mal ist Thomas nicht dabei und glaubt den 
anderen nicht: „Wenn ich nicht an seinen Händen das Nägelmal sehe und lege 
meinen Finger in das Nägelmal und lege meine Hand in seine Seite, so glaube ich 
es nicht!“ (Joh. 20, 25). Bei der zweiten Begegnung fordert Christus Thomas auf, 
den Finger in seine Wunde zu legen, woraufhin Thomas antwortet: „Mein Herr, 
mein Gott“ – die Berührung findet im biblischen Narrativ selbst nicht statt.

Das Johannesevangelium ist es auch, das die Zeugenstruktur des Neuen Testa-
ments gleichsam programmatisch beschreibt:

„Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die in diesem Buche 
nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubet, daß Jesus 
der Christus, der Sohn Gottes ist, und daß ihr durch den Glauben Leben habet in 
seinem Namen. (...) Das ist der Jünger, der von diesen Dingen zeugt und dieses 
geschrieben hat; und wir wissen, daß sein Zeugnis wahr ist. (Joh. 20, 30 und 21, 
24/25) Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat; und wenn sie 
eins nach dem andern beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die 
Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären.“

Mit diesen Schlusswörtern der beiden letzten Kapitel konstituiert der Autor des 
Johannesevangeliums sich selbst als Zeugen, definiert den Text explizit als Zeugnis, 
beschreibt den strukturellen Inhalt des Zeugnisses (die Zeichen Christi) sowie die 
Funktion des Zeugnisses (der Glaube der Leserschaft).

Fragen wir uns vor diesem Hintergrund, von welcher Art die Zeugenschaft des 
Thomas ist. Seine Rolle ist hier nicht die des apostolischen Zeugen, die erst fol- 
gen wird und in der er sich von den anderen Aposteln nicht unterscheidet. Nimmt 
man die programmatische Selbstbeschreibung des Johannesevangeliums ernst, so 
wird ein „Zeichen“ an Thomas getan, damit der Leser dem Geschriebenen, d.h. 
dem Zeugnis des Autors des Johannesevangeliums glaubt. Bemerkenswert ist noch, 
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dass Johannes, der vermeintliche Autor der Thomasszene zwar beigewohnt hat, 
sich selbst aber höchstens indirekt als Augenzeuge der „Probe“ ins Spiel bringt.2 
Der, der bezeugt, ist also eher der Autor, und Thomas ist der, an dem etwas zu 
Glaubendes im Narrativ sichtbar wird. Und dies ist eine literarische Strategie, ganz 
unabhängig davon, wie nah das Narrativ an den tatsächlichen Vorgängen ist oder 
sein will. Die Zeugenschaft des Neuen Testaments hat daher an seinen Schlüssel-
stellen immer eine doppelte Struktur: Der Bericht der Evangelistenzeugen macht 
andere Zeugen für uns sichtbar; Zeugen, die explizite Wortzeugnisse äußern, und 
Zeugen, an denen etwas sichtbar wird, noch bevor oder ohne dass sie sich im Wort 
äußern.

3. Urszenen der Zeugenschaft III: Negative Zeugenschaft

Diese Unterscheidung ist auch deshalb wichtig, weil es im Bibeltext nicht nur die 
Zeugenschaft der Anhänger Christi oder der durch die Ereignisse Konvertierten zu 
verzeichnen ist, sondern eine Zeugenschaft ex negativo durch die Gegner Christi. 
Diese sind Zeugen wider Willen. Wer mit dem Zeugnis kein Eigeninteresse verbin-
det, oder gar: wer durch sein Zeugnis selbst widerlegt ist, ist ein besonders glaub-
würdiger Zeuge – das gilt im Übrigen auch in heutigen Gerichtsverfahren. Es ist 
daher ein Trugschluss zu glauben, dass zum Wesen des Zeugnisses die Willensfrei-
heit des Zeugen gehört.3 Auch gilt hier nicht, dass „Wissensvermittlung durch 
Zeugenschaft“ einer „Wissensvermittlung durch Kommunikation“4 entspricht: 
Die Zeugen kommunizieren ihre Zeugenschaft nicht als solche, sondern wir sehen 
ihnen bei der „Zeugenwerdung“ zu. 5

Die Hauptfigur dieser Zeugenschaft ist Pilatus. Der römische Statthalter führt 
den Hohepriestern den dornengekrönten, durch die Folter verwundeten Christus 
vor und sagt ihnen dreimal, dass er ihn nicht zum Tode verurteilen kann, weil er 
keine Schuld an ihm findet (Lk. 23, 4-22). Die christologische Deixis des gemar-
terten Leibes entspringt somit einem Rechtsdiskurs. Es ist das erste Zeugnis des 
Pilatus, und es spiegelt in dieser Dreiteiligkeit die kurz zuvor erfolgte dreifache Ver-

 2 Das Johannesevangelium wird heute um 100 nach Chr. datiert. Der Autor beschreibt die 
Thomasszene nicht anders als die Szene des Noli me tangere (Maria Magdalenas Begegnung 
mit Christus), bei der Johannes nicht zugegen war.

 3 Vgl. die Diskussion zur Willensfreiheit und Intentionalität beim Zeugnisgeben in Sibylle 
Schmidt: Ethik und Episteme der Zeugenschaft, Konstanz 2015, S. 131-135.

 4 Vgl. zu dieser Sicht Sibylle Schmidt (Anm. 3), S. 134.
 5 Auch eine solche Zeugenschaftskonstellation ist bereits theoretisch durchgearbeitet worden, 

auch wenn es sich dort um die Beobachtung des Zeugenkörpers und nicht um die Beobach-
tung eines in einem Medium verkörperlichten Zeugen handelt. Siehe dazu die Diskussion 
von Merleau-Ponty bei Sibylle Schmidt (Anm. 3), S. 149: „So erlangen wir Zugang zu den 
Erfahrungen des Anderen, bevor der andere überhaupt sprachlich mit uns kommuniziert – 
einfach dadurch, dass wir ihn als Erfahrungssubjekt wahrnehmen, das uns gleicht.“ 
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leugnung Christi durch Petrus – welche wiederum das Vorhersehen der Passion 
durch Christus bezeugt.6

Zurück zu Pilatus, der die unwillentliche Zeugenschaft gar programmatisch vor-
führt: Direkt vor der Kreuzigung lässt er einen Titulus oben am Kreuz befestigen, 
der Christus in den Sprachen hebräisch, Griechisch und Latein (Iesus Nazarenus 
Rex Iudaeorum) als den König der Juden bezeichnet. Es wird explizit im Bibeltext 
vermerkt, dass sehr viele Juden den Titulus lasen, weil die Schädelstätte nahe an der 
Stadt lag. Die folgende Stelle ist notorisch, was die neutestamentliche Zeugenschaft 
anbetrifft: Die Hohepriester wenden ein, Pilatus solle nicht etwa schreiben „König 
der Juden“, sondern dass Christus lediglich behauptet habe, er sei der König der 
Juden. Die Antwort des Pilatus besiegelt dann heilsschriftlich ein gleichsam unwi-
derrufliches Zeugnis zum Königtum Christi („quod scripsi, scripsi“, Joh. 19, 22).

In ein weiteres unfreiwilliges Zeugnis ist der gleiche Pilatus verwickelt, der auf 
Geheiß der Hohepriester das Grab Christi versiegeln und es von Soldaten bewa-
chen lässt. Es soll verhindert werden, dass die Jünger den Leib stehlen und behaup-
ten, Christus sei auferstanden. Während der Moment der Auferstehung selbst im 
Narrativ der Bibel als Leerstelle verbleibt, öffnet ein Engel am Ostersonntag den 
versiegelten Verschluss des leeren Grabes: Die Soldaten sind nicht nur Zeugen die-
ser Erscheinung, sondern auch dafür, dass niemand den Leib gestohlen haben kann 
(Mt. 27, 62 – 28, 7). Diese Zeugen „praktizieren“ Unglauben und werden ihres 
Unglaubens überführt, wodurch sie selbst zu Zeugen werden. Interessant ist 
zudem, dass sie selber die Zeichen und die Sprache des Zeugnisses produzieren (die 
Marterzeichen am Körper, den Titulus, die Bewachung des leeren Grabes etc.). Die 
Hohepriester versuchen, diesen Zeugenstatus zu eliminieren, indem sie die Solda-
ten zur Lüge auffordern: Sie sollen sagen, sie hätten geschlafen, und so hätten die 
Jünger den Leib stehlen können.

Diese Zeugnisstruktur ist eine absolut essentielle für das Neue Testament, wo sie 
nicht nur ergänzend neben der Augenzeugenschaft der Anhänger Christi steht, 
sondern durch letztere nicht ersetzt werden kann. Zwar sind die Anhänger diejeni-
gen, die das Zeugnis schließlich als Apostel verbreiten, ihr Bericht jedoch wird 
gerade gestützt durch die Narrative, in denen die „Ungläubigen“ zu unverdächti-
gen und verlässlichen Zeugen werden. Schließlich wird diese Zeugnisstruktur auch 
maßgeblich für die Blutzeugenschaft der Märtyrer: Produziert wird das Szenarium 
der Blutzeugenschaft weniger vom Märtyrer selbst als von denjenigen, die den 
Glauben an Christus durch die Vernichtung des Körpers des Christen beseitigen 
wollen. Und letztlich ist diese Zeugnisstruktur konstitutiv für die spezifische Medi-
alität der Bilder, die das biblische Narrativ gerade in seiner Produktion von Glau-
bensgewissheit erfassen und die Zeichen der Zeugnisse, von denen das Johannes-
evangelium spricht, visualisieren wollen.

 6 Vor seiner Verhaftung kündigt Christus an, dass Petrus ihn dreimal verraten werde, bevor der 
Hahn krähe (Mk. 14, 30, Mt. 26, 34; Lk. 22, 34; Joh. 13, 38).
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4. Ästhetische Zeugenschaft im Bildvollzug

Es ist sicher kein zufälliger Befund, dass ausgerechnet diese Urszenen der neutesta-
mentlichen Zeugenschaft – im Kontext dieser Studie in notwendiger Kürze skiz-
ziert – besonders häufig in der Bildenden Kunst umgesetzt werden. Die „Zeichen“, 
die die Evangelistenzeugen in den Urszenen „sichtbar“ machen, überführen die 
Künstler in die Sichtbarkeit der Artefakte. Man ist versucht zu sagen, dass die 
Künstler in die Zeugenrolle der Evangelisten eintreten, und tatsächlich identifizie-
ren sie sich in besonderer Weise mit dem Evangelisten Lukas als dem Maler der 
Maria. Dies jedoch wäre zu einfach gedacht. Wenn der Begriff einer ästhetischen 
Zeugenschaft distinkt und aussagekräftig sein soll, muss in ihrer Definition eine 
Intentionalität vorausgesetzt sein, die Strukturen der (außerkünstlerischen) Zeu-
genschaft tatsächlich in Bildstrategien zu verwandeln. Und genau dies ist bei den 
Epitaphien des Peter Paul Rubens im Übermaß der Fall. Sie stellen ein komplexes 
Kompendium von Zeugenschaftsszenarien und Zeugenschaftskonzepten dar, in 
denen Rubens mittels verschiedener Strategien seine Malerei als Zeugnis und 
schlussendlich sich selbst als Zeugen installiert. Von der kunsthistorischen For-
schung sind diese Werke vergleichsweise wenig bearbeitet worden, was damit zu 
tun hat, dass Rubens gerade hier eher der Tradition verpflichtet scheint und vieles 
anachronistisch anmutet, wie zum Beispiel die Wahl des Triptychonformats. Dieses 
Anknüpfen an die Tradition ist aber gerade eine der Strategien, mit denen Rubens 
seine Kunst in eine Zeugenkette stellt, wie zu zeigen sein wird.

Es wird in dieser Studie ein Bildbegriff vertreten, der das Bild eher als einen 
Akteur in einem von relationalen Verhältnissen bestimmten Prozess denn als Spei-
cher einer abrufbaren Bedeutung definiert. 7 Für die Frage der ästhetischen Zeu-
genschaft heißt das, dass das Bild Zeugenschaft eher vollzieht als abbildet. Da der 
Begriff des Akteurs oder des Agenten immer eine Restproblematik beinhaltet, die 
nicht zu umgehen ist,8 habe ich für die von mir postulierten Eigenschaften des Bil-

 7 Angeregt ist dieser Bildbegriff u.a. von Alfred Gell: Art and Agency. An anthropological theory, 
Oxford 1998. Alfred Gell, von dem bereits die Rede war, brachte Kunstwerke nicht nur als 
social agents ins Spiel, sondern verneinte radikal ihre Rolle als Träger von Bedeutung (me-
aning) – eine Funktion, die er nur der Sprache zuschreiben wollte. Gegen die Annahme, dass 
in Kunstwerken symbolische Eigenschaften über die Welt kodiert sind, setzte er seine anthro-
pologische Kunsttheorie: Kunstwerke seien vielmehr innerhalb von reinen Aktionssystemen 
dazu bestimmt, die Welt zu verändern (S. 6). An anderer Stelle betont er, es gehe ihm nicht 
um eine klassifikatorische Definition des Kunstwerks oder Dinges als agent, sondern um eine 
relationale und kontextbezogene Zuschreibung (Alfred Gell: „Things as Agents“, in: Sandra 
Dudley (Hg.): Museum Objects. Experiencing the Properties of Things, New York u.a. 2012, 
S. 336-343, hier S. 340). 

 8 Ich verweise hier nur ganz allgemein auf die Reaktionen auf das Buch von Gell (Gell, Anm. 7, 
und auf Horst Bredekamp: Theorie des Bildakts, Frankfurt am Main 2010. Einerseits wird 
unterstellt, dass die Vertreter einer „Agency der Dinge“ dieser Form der Agency gleich alle 
Charakteristika des menschlichen Handelns zuschreiben wollen, andererseits wird gerade in 
der Kunstgeschichte der Vorwurf einer reinen Vorstellung von Bildmagie laut.
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des den Begriff des Bildvollzugs vorgeschlagen,9 der auch hier Anwendung finden 
soll: Es geht um eine Zeugenschaft im Bildvollzug.

5. Die Zeugenwerdung des Betrachters im Szenarium  
des Bildes: Das Michielsen-Epitaph

Das Epitaph für Jan Michielsen (Abb. 1) wurde nach seinem Tod am 16. Juni 1617 
von seiner Witwe Maria Maes in Auftrag gegeben. Es war in der Liebfrauenkathed-
rale in Antwerpen am vierten nördlichen Pfeiler aufgestellt; ob es mit einem Altar 
verbunden war, ist nicht mehr nachzuvollziehen.10 Die Mitteltafel zeigt eine Bewei-
nung. Während der von Joseph von Arimathia aufrecht gehaltene Leichnam Christi 
einen Großteil des Bildes einnimmt, vollführen die Assistenzfiguren verschiedene 
auf den Körper bezogene Handlungen: Maria hält in einem Ent- oder Verhüllungs-
gestus das Grabtuch in beiden Händen und hat das von tiefem Schmerz gezeichnete 
Gesicht zum Himmel erhoben, während Maria Magdalena rechts von ihr auf den 
Leib Christi blickt und die Hände in Anbetung gefaltet hat. Auf der linken Tafel 
wird das Christuskind auf einer Art Steinbrüstung von der Gottesmutter gehalten 
und blickt nach rechts zur Mitteltafel. Diese Szene entspricht keinem festen Bildty-
pus: Am ehesten alludiert sie an die Darstellung im Tempel – ohne den notwendi-
gerweise dazu gehörenden Simeon, der in Christus den Gottessohn erkennt und sei-
nen Erlösertod sowie den Schmerz der Gottesmutter vorhersagt. Der Zeuge Simeon 
ist hier quasi ersetzt durch den Blick des Kindes auf seine eigene Passion, und nicht 
zuletzt durch den Betrachter, der diesen Bezug in seinem eigenen Blick herstellt. Die 
Zeugenschaft des Simeon wird auf das Medium des Triptychons übertragen, mit 
dem ein solches Sehen auf mehreren Ebenen umgesetzt werden kann: Die Episoden 
sind einerseits durch die Zäsuren der Tafeln klar getrennt, durch die Komposition 
jedoch werden beide Darstellungen zu einem bildlichen Szenarium von Zeugen-
schaft zusammengeführt.11 Den kompositorischen Zusammenschluss aller drei 
Tafeln zu einem Szenarium erreicht Rubens auch mit der Setzung der Köpfe zu 

 9 Siehe u.a. in Heike Schlie: „Die Übergabe von Breda von Diego Velázquez als militärisches 
Sakrament. Hans-Georg Gadamer, Carl Justi und die Idee des Vollzugs in der Kunst“, in: Das 
Bild als Ereignis. Zur Lesbarkeit spätmittelalterlicher Kunst mit Hans-Georg Gadamer, Dominic 
Delarue/ Johann Schulz/ Laura Sobez (Hg.), Heidelberg 2012, S. 162-203; Heike Schlie: 
„Martyrium im Bildvollzug – Dynamik, Semantik und Wirkungsästhetik des Öffnens in den 
Hippolytus-Triptychen in Brügge und Boston“, in: Faltbilder. Medienspezifika klappbarer 
Bildträger, David Ganz und Marius Rimmele (Hg.), Berlin 2015.

10 Ein Epitaph dient der Memoria des Verstorbenen, es kann mit dessen Grab und/oder einem 
Altar verbunden sein, muss dies aber nicht. Meist waren Epitaphien getrennt vom Grab an 
einem Ort angebracht, an dem viele Menschen vorbeikamen (z.B. in einem Chorumgang), 
um sich deren Gebete für das Seelenheil des Toten zu versichern. Daher sind Epitaphien oft 
mit an solche Gebete appellierenden Inschriften versehen.

11 Zu der medialen Spezifik der Zäsuren zwischen den Tafeln eines Triptychons siehe Lynn F. 
Jacobs: „Rubens and the northern past. The Michielsen Triptych and the thresholds of mo-
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einem regelmäßigen, die Zäsuren überfangenen Rundbogen. Zudem geht die Ober-
kante des „Altartisches“, auf dem das Christuskind steht, zu der des Sarkophages 
oder Salbsteines über, auf den der Leib des toten Christus gebettet ist.

Hätte Rubens die Darstellung im Tempel auf dem linken Flügel dargestellt, so 
wäre der inhaltliche Bezug zwischen beiden Szenen durchaus klar gewesen: Simeon 
hätte auf dem linken Flügel antizipiert, was auf der Mitteltafel dargestellt ist. Durch 
das Weglassen der Figur des Simeon jedoch installiert Rubens ein Szenarium der 
Zeugenschaft, das im Eben-Jetzt des Bildes stattfindet und vom Blick des Betrach-
ters immer neu aktualisiert wird. In diesem Blick spielt der Betrachter die Erkennt-
nis und das Wissen des Simeon im Prozess immer wieder neu durch.

Die Darstellung des Johannes auf dem rechten Flügel verdankt sich zunächst 
dem Namenspatrozinium des Verstorbenen; die Flügel sind hier insofern Pendants, 
als dass Maria ihrerseits die Namensheilige der Witwe Maria Maes ist. Aber Johan-
nes ist auch, wie wir bereits wissen, derjenige Evangelist, der sich selbst explizit als 
einen Zeugen bezeichnet. Das aufgeschlagene Buch, auf das er als sein Autor weist, 
könnte sowohl das Evangelium als auch die Apokalypse sein. Die Pendantstellung 

dernity“, in: The art bulletin, 91 (2009) 3, S. 302-324. die sie allerdings etwas anders versteht 
und in diesem Fall anders analysiert.

Abb. 1 Peter Paul Rubens, Michielsen-Epitaph, um 1617/18, Antwerpen, Koninklijk 
Museum voor Schone Kunsten (William Aerts (Hg.), The Cathedral of Our Lady  

in Antwerp, Antwerpen 1993, S. 216)
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zum linken Flügel spricht dafür, dass hier ein Fingerzeig auf die Textstelle mit der 
Grablegung gemeint ist (Joh. 19, 38-42): Das Christuskind blickt, Johannes zeigt 
auf die Grablegung. Auffällig ist, dass Johannes auf eine Rectoseite weist, die im 
nächsten Moment umblättern wird: Direkt auf die Grablegung folgt in allen Evan-
gelien die Auferstehung, auf die auch Jan Michielsen und seine Frau hoffen und die 
hier gleichsam in nuce präsent ist, auch wenn sie im Bild nicht dargestellt ist. Auf 
der rechten Seite deutet der Zeuge auf seinen Bericht (des auf der Mitteltafel dar- 
gestellten Ereignisses) und ruft in seinem himmelwärts und auf den Adler gerichte-
ten Blick zusätzlich die besondere Autorisierung seines Zeugnisses auf.12 Das Buch 
selbst ist in mehrfacher Hinsicht der Präsentation des Leibes auf der Mitteltafel  
verähnlicht: Der seltsame Gestus, mit dem Johannes das Buch hält, erinnert an  
den Handgriff des Josephs von Arimathia um den rechten Arm Christi, die ‚Glie- 
der‘ des Buches hängen in ungewöhnlicher Weise schwer und schlaff herunter, die 
Form und Farbe der Schließen erinnern an das Stroh unter Christi Leib etc. Auch 
auf der linken Seite ist dieser ‚Leib‘ des Evangeliums in Gestalt des Christuskindes 
präsent.

Rubens aktiviert hier eine multiple Zeugenschaft, die so nur vom Bild geleistet wer-
den kann: Es handelt sich um eine Zeugenschaft, in die der Betrachter sogleich ein-
tritt, indem er die Systemstelle Simeons übernimmt. Die Verschränkung der (im Text 
selbst prophetischen) Zeugenschaft Simeons von der Passion Christi mit der Zeugen-
schaft ex post durch Johannes wird zu einem visuellen Wissen für den Betrachter auf-
bereitet; innerhalb einer Ordnung dieses Wissens ist er selbst aufgefordert, die Bezüge 
herzustellen. Über das Wissen verfügt er bereits, noch bevor er von dem Bild Kenntnis 
nimmt; doch vor dem Bild wird er ein durch das Bildereignis priviligierter Zeuge der 
Passion.13 Als solcher ist er berufen, für den Verstorbenen zu beten: „Requiem sito via-
tor apprecare perpetem/ Erbitte, Wanderer, dem Bestatteten die ewige Ruhe.“, wie es 

12 Der Adler, das Evangelistenattribut des Johannes, ist eines der vier den Thron der Apokalypse 
umstehenden Wesen und wird von dem Kirchenvater Hieronymus deshalb Johannes zuge-
ordnet, weil die Flügel dafür stehen, dass er Höheres erreichen kann und daher das Wort 
Gottes (als Zeuge) übertragen kann („Quarta [facies significat] Joannem evangelistam, qui 
assumptis pennis aquilae, et ad altiora festinans, de Verbo Dei disputat“/ „Das vierte Wesen 
bezeichnet den Evangelisten Johannes, der die Flügel eines Adlers erhielt, und, nach Höhe-
rem strebend, das Wort Gottes lehren konnte.“ Matthäuskommentar, Migne PL 26, 15-228, 
hier 19, Übersetzung H.S.). Es ist auffällig, dass der Adler, der auch als Bote Gottes verstan-
den werden kann, die einzige Figur ist, die den Betrachter anblickt. Solche Details sind nie-
mals Zufälle: Die Botschaft und damit das Zeugnis gilt dem Betrachter.

13 Bereits Colin Eisler spricht davon, dass der Betrachter vor dem Bild zum Zeugen und Prota-
gonisten der Grablegung wird, ausgelöst auch durch die große Nähe zum Dargestellten. (Co-
lin Eisler: „Rubens’Uses oft he Northern Past. The Michiels Triptych and its Sources“, in: 
Bulletin des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, 16 (1967), S. 47-78. Ich würde dies wie 
folgt modifizieren wollen: Der Betrachter gesellt sich nicht zu den historischen Protagonisten 
der Grablegung, sondern vertritt eine die Zeiten umspannende Zeugenschaft des Simeon, in 
der es weniger um die Bezeugung eines bestimmten Ereignisses innerhalb der Passion geht als 
um die allgemeinere Bezeugung des Erlösertodes Christi.
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in der verlorenen, im 18. Jahrhundert transkribierten Beischrift des Epitaphs hieß.14 
Wenn es nicht nur um die Anzahl, sondern auch um die Wirksamkeit der Gebete ging, 
konnte das bildliche Enactment einer Zeugenschaft des Erlösertodes, an der der poten-
tielle Beter teilhatte, als mediale Strategie in diesem Sinne Gültigkeit haben. Es han-
delt sich um etwas, das heute „ästhetische Zeugenschaft“ genannt wird.15 Ob man die-
sen Ausdruck nun glücklich findet oder auch nicht, in jedem Fall ist es eminent wichtig 
zu definieren, wann eine solche Zeugenschaft wirklich zum Tragen kommt. Das Kon-
zept verwässert, wenn wir davon ausgehen, dass wir vor jedem bildlich dargestellten 
Ereignis zu seinem Zeugen werden, denn dann wäre unsere Zeugenschaft ausgespro-
chen banal. Zeugenschaft entsteht nur, wenn durch eine bildliche Strategie unsere 
(körperliche, emotionale etc.) Teilhabe oder Partizipation aktiviert wird. Erst dann 
machen wir eine Erfahrung, die in uns „Zeugenwissen“ entstehen lässt.16

6. Das Enactment der Auferstehung und das Wissen  
der Kunsttraditionen als Zeugenkette: Das Moretus-Epitaph

Der Aspekt der körperlichen Erfahrung des Bildereignisses als tatsächlichem Ereig-
nis in der Erfahrung des Rezipienten soll im Folgenden weiter ausgeführt werden. 
Das Epitaph für Jan Moretus (Abb. 2) wurde von dessen Sohn Balthasar Moretus 
um 1612 beauftragt. Es befand sich an dem zweiten Pfeiler des südlichen Chorum-
gangs in der Liebfrauenkirche in Antwerpen, gegenüber der ehemaligen Barbara-
Kapelle, in der es heute in neuer Rahmung und dem darüber angebrachten, ersetz-
ten Porträtmedaillon des Jan Moretus hängt. Das Triptychon war weder direkt mit 
dem Grab noch mit einem Altar verbunden. Mit diesem Epitaph inszeniert Rubens 
eine Zeugenschaft der Auferstehung, in die der Betrachter mit einbezogen wird, 
allerdings mit einer anderen Strategie als beim Michielsen-Epitaph, die hier darin 
besteht, das Öffnen des Triptychons gezielt für das Szenarium der Zeugenschaft in 
Anschlag zu bringen.

Die Mitteltafel zeigt eine sehr dynamische Auferstehung, flankiert von Johannes 
dem Täufer und der Hl. Martina, den Namenspatronen von Jan Moretus und seiner 
Frau Martina Plantijn. Die Bildrezeption ist aber zunächst von der geschlossenen 
Ansicht her zu denken (Abb. 3): Vor kassettierten Türen, die die gesamte Bildfläche 

14 Vgl. Judson: The Passion of Christ (Corpus Rubenianum Ludwig Burchard 6), Turnhout 
2000, S. 224.

15 Siehe z.B. Anette Schaffer: „Die Idiosynkrasie moderner Augenzeugenschaft“, in: Die Figur 
des Augenzeugen. Geschichte und Wahrheit im fächer- und epochenübegreifenden Vergleich, Ame-
lie Rösinger und Gabriela Signori (Hg.), Konstanz 2014, S. 105-134, hier S. 116.

16 Schaffer verweist darauf, dass dieser Unterschied bezüglich der poetischen Rede bereits am 
Anfang des 19. Jahrhunderts diskutiert wurde: Es wird explizit gesagt, dass die „Klasse“ der 
vergegenwärtigenden Dichtung/ Rede den Zuhörer zum unmittelbaren Zeugen macht 
(Schaffer, Anm. 15). Siehe auch Thomas Weitin: Zeugenschaft. Das Recht der Literatur, Mün-
chen 2009, S. 99. 
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einnehmen, stehen hier zwei Engel, eben im Begriff, die Türen an den Torringen 
aufzuziehen. Der geschlossenen Ansicht ist somit visuell eine beständige Latenz des 
Öffnens des Triptychons inhärent. Dies gilt umso mehr, als dass die Flügel eines Tri-
ptychons im Niederländischen „doeren“, Türen, genannt wurden. Die Engel stehen 
einerseits in einer ganz medienspezifischen Situation, in der die Türen mit den Reta-
belflügeln kongruieren, vertreten aber auch den Engel, der am Ostermorgen das 
Grab Christi öffnet. Bei Öffnung des Triptychons jedoch werden nicht die zurück-
gelassenen Tücher sichtbar, sondern der Betrachter selbst wird Zeuge eines Bilder-
eignisses der Auferstehung, die so nie stattgefunden hat: Christus verlässt mit einer 
dynamischen, auf uns gerichteten Bewegung das Grab. Das Bild stellt nicht nur ein 
Szenarium dar, sondern ist – im Öffnen des Mediums – selbst Szenarium der von 
Zeugen plötzlich und im Eben-Jetzt wahrgenommenen Auferstehung.

Die Soldaten, die dem biblischen Text zufolge von der Auferstehung nichts 
bemerken und später vor der Engelserscheinung erschrecken, weichen hier vor der 
Christusfigur zurück. Im Bildereignis sind sie Zeugen der Auferstehung, nicht nur 
Zeugen des leeren Grabes. Rubens schließt hier durchaus an ikonographische Tradi-
tionen an: Um den auferstehenden Christus in actio zeigen zu können, begnügten 
sich die Künstler seit dem späteren Mittelalter nicht mehr damit, für die Osterdar-
stellung die Drei Marien am (leeren) Grabe zu zeigen, sondern stellten den dem 
Grab entstiegenen Christus inmitten der schlafenden oder erschreckenden Soldaten 

Abb. 2 Peter Paul Rubens, Moretus-Epitaph, Innenansicht, 1610-12, Antwerpen,  
Liebfrauen-Kathedrale (Foto: Maertens, Provinciebestuur Antwerpen)
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dar. Dieses Erschrecken, das im bildlichen Enactment auf der unmittelbaren Erfah-
rung der Auferstehung beruht, hat Rubens in mehrfacher Hinsicht zur Visualisie-
rung von Zeugenschaft verarbeitet. Das Dramatische des Eben-Jetzt ist auch in der 
Differenzierung des in den Gesichtern der Augenzeugen liegenden „Schreckens“ 
und „Überwältigtseins“, der „Furcht“ oder „Überraschung“ abzulesen. Die Affekte 
spiegeln sich auch in der Farbe des Inkarnats: Während das strahlende, von Christus 
ausgehende Licht die bleiche Gesichtsfarbe des wie erstarrten, behelmten Soldats 
links hinten besonders hervorhebt, ist der terreur des sich abwendenden Soldaten 
unter ihm gerade durch einen kräftigen Rotton der Hautfarbe unterstrichen, der 
sich als eine Art Widerschein sogar in seinem wie zu Flammen aufwirbelnden 
Haupthaar findet. Der Soldat am rechten Bildrand dagegen scheint seine Farbe zwi-
schen weiß und rot zu wechseln. Mit ihrem Affekt, ihrem körperlichen Zurückwei-
chen sowie dem Widerschein des göttlichen Lichts auf ihren eigenen Körpern legen 
die Figuren der Soldaten Zeugnis dafür ab, dass der Christuskörper das Grab ver-
lässt. Diese Form des Zeugnisgebens ist eine andere als die des Wortzeugnisses: Das 
Geschehene wird als Spur am Körper des Zeugens sichtbar. Diese bezeugende Sicht-
barkeit ist in der Forschung zu Zeugenschaft als Wissensgenerator bereits themati-
siert worden, wenn auch nicht in Zusammenhang mit Bildlichkeit.17 Da das Bild 

17 Vgl. Schmidt (Anm. 3), S. 117. „Zugleich machen [Zeugen und Zeuginnen das, was sie er-
lebt haben] in gewisser Weise auch sichtbar, denn sie sind Spuren des Ereignisses bzw. tragen 
Spuren desselben auf ihren Körpern.“

Abb. 3 Peter Paul Rubens,  
Moretus-Epitaph, Außenansicht,  

1610-12, Antwerpen,  
Liebfrauen-Kathedrale  

(Foto: Maertens,  
Provinciebestuur  

Antwerpen)
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sui generis nicht mit Worten, sondern mit Sichtbarkeit operiert, wird diese Form 
der Zeugenschaft von den Künstlern in extenso ausgearbeitet. Die Spuren des 
„Erkennens im Schrecken“, die Rubens malerisch legt, ersetzen in ihrer Sichtbarkeit 
die tatsächliche (bibelgetreue) Zeugenschaft der Soldaten, die ja darin besteht, dass 
sie Zeugen des leeren Grabes geworden sind und wissen, dass Christus es selbst ver-
lassen haben muss, weil sie ihre Wächterpflicht nicht verletzt haben und daher nie-
mand den Leib entfernt haben kann. Der Unterschied zu einem modernen Ver-
ständnis von Zeugenschaft ist, dass trotz der „Unrichtigkeit“ der wiedergegebenen 
Szene – im Sinne des wirklich Geschehenen – die Zeugenschaft der Soldaten den-
noch angemessen erfasst ist, denn sie sind ja de facto Zeugen der Auferstehung, die 
mit einer „Erkenntnis im Erschrecken“ verbunden ist, wenn auch im Kontext der 
Engelserscheinung. Die „Wahrheit“ im Sinne religiösen Wissens besteht in einer 
Verdichtung dieser testimonialen Bausteine in dem einen bildlichen Ereignis.

Kommen wir noch einmal zu der äußeren Schauseite mit den beiden Engeln 
zurück. Rubens hat mit ihnen antike Skulpturen zitiert, die er in Italien gesehen 
und wohl auch gezeichnet hatte. Die Figur auf der linken Seite ist der Flora Farnese 
nachempfunden;18 die auf dem rechten Flügel der Karyatide Montalto in Neapel 

18 David Freedberg: Rubens as a Painter of Epitaphs, 1612-1618, in: Gentse Bijdragen tot de 
Kunstgeschiedenis 24 (1976-78), S. 51-71 (1984), S. 37.

Abb. 4 Urne der Brüder Clodius,  
1. Jahrhundert, Rom,  
Vatikanische Museen  
(Archiv der Verfasserin)
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(ca. 165 v. Chr).19 Das Gesamtmotiv der die Türen öffnenden Engel ist wiederum 
von antiken Grabmälern abgeleitet: Bereits Julius Held verwies hier auf ein Grab-
mal aus der Sammlung des Cyriacus Mattei (1545-1614), die Urne der Brüder 
Clodius, heute in den Vatikanischen Museen (Abb. 4). Dort wird das Tor zur 
Unterwelt, bestehend aus zwei Flügeltüren, von zwei Viktorien aufgezogen. Auch 
hier ist ein Flügel leicht geöffnet, wie dies – allerdings subtiler – beim Moretus-Epi-
taph zu beobachten ist. Das Tor zum Hades mit zwei Flügeltüren zeigen viele anti-
ke Sarkophage, mit verschiedenen szenischen Einbettungen sowohl der Hades-
wächter als auch der Verstorbenen.20 Rubens transformiert das Tor der Unterwelt 
zu „Türen“ des Christusgrabes, das nach Lukas 24, 4 von zwei Engeln bewacht 
wurde.21 Seine Inventio der Übertragung des Motivs auf die Außenflügel eines Tri-
ptychons besteht gattungsbedingt darin, dass sich diese Auferstehungstüren im 
kirchlichen Ritual tatsächlich und wirklich öffnen. Und dahinter erscheint folge-
richtig der auferstehende Christuskörper, in den auch der verstorbene Jan Moretus 
und seine Nachfahren ihre Erlösungshoffnung setzten.

Es sei hier ein weiteres ikonographisches und gattungsspezifisches Schlüsselmo-
ment dieser Außenseite benannt, das sich auf eine andere, für Rubens wichtige Tradi-
tion bezieht. Er bringt nicht nur Antikenzitate ins Bild, sondern bezieht sich gleich-
zeitig auf den Usus der älteren niederländischen Kunst, die Außenseite von 
Triptychen mit Grisaillemalerei bzw. fingierten Skulpturen zu besetzen.22 Da in die-
sen Fällen sehr oft die Verkündigung dargestellt ist, kommt auch hier eine Engelsfi-
gur ins Spiel. Rubens konstruiert hier einen scheinbar in der Tradition gründenden 

19 Letzere war zwischen 1585 und 1590 an der Via Appia ausgegraben und von Sixtus V. für 
seine Sammlung in der Villa Montalto erworben worden. Für diese Karyatide ist bezeugt, 
dass Rubens sie in Rom gezeichnet hat, da eine Kopie dieser Zeichnung überliefert ist. Freed-
berg hält die Statue der Ceres in der Este-Sammlung in den Vatikanischen Museen für das 
Vorbild. Freedberg (Anm. 18), S. 38.

20 Beispiele sind der römische Sarkophag in Melfi, s. Erwin Panofsky: Tomb Sculpture, New 
York 1992, S. 26, Abb. 59, ein Sarkophag auf dem Camposanto in Pisa, ebd., S. 35, Abb. 
116, zwei Sarkophage in den Vatikanischen Museen, ebd. S. 37, Abb. 134 und 135.

21 Es ist gesichert, dass Rubens die antike Urne kannte, da er das gleiche Motiv auch in einem 
nicht ausgeführten Entwurf zu einem skulptierten Grabmal für Jean Richardot verwendete, 
in dem erkennbar ist, dass er sich nicht auf ein anderes Beispiel bezieht. Held sprach hier von 
einer Christianisierung des antiken Motivs (Julius S. Held: Rubens: Selected Drawings, 2 Bde., 
New York 1959, hier: Bd. 1, S. 163-165; Marjon Van Der Meulen: Rubens copies after the 
Antique, 3 Bde. (Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, 23), London/New York 1994-
1995, hier: Bd.1, S.63). Auch im Fall der Zeichnung dürften die Türen in einer christianisier-
ten Wendung als sich öffnende Abdeckung eines Grabes der Auferstehung gemeint sein, aus 
dem der Christuskörper am Ostertag bzw. der Körper des Verstorbenen am Jüngsten Tag her-
auskommt; und nicht wie im Fall der Öffnung zum Hades eine Torsituation, in die ein Kör-
per unwiederbringlich hineingeht, auch wenn es sich hier bereits um einen Topos von Un-
sterblichkeit handelt. Vgl. Panofsky (Anm. 20), S. 37.

22 Freedberg verweist auf die Antikenrezeption der Außenflügel, Freedberg (Anm. 18), S. 54/55, 
mit konkreten Beispielen, aber nur in einer Fußnote auf die Tradition der Grisaillen auf den 
Außenseiten der Retabelflügel, ebd., S. 56, FN 22.
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Link zwischen der Gattung, Medialität und Ikonographie des antiken, skulptierten 
Grabmals einerseits und der Tradition des gemalten niederländischen Triptychons 
andererseits. Seine Antikenrezeption ist somit verbunden mit einer Invention of Tra-
dition im Sinne einer behaupteten Kontinuität von der skulptierten Siegesgöttin 
zum christlichen Engel, von der am Sarkophag skulptierten Hadestür zu den „Türen“ 
des Epitaph-Triptychons, die bereits die altniederländischen Maler im 15. Jahrhun-
dert fruchtbar gemacht hätten. Die Tradition der eigenen Kunstlandschaft (Klapp-
bild, gemalte Skulptur) wird als ein „Zwischenschritt“ positioniert, so als hätten 
bereits die Altniederländer auf das Ziel der Vollendung der Antike in der christlichen 
Malerei hingearbeitet, die dann in Rubens’ (Zeugen-)Kunst kulminiert. So schreibt 
sich Rubens selbst in die Kontinuität all dieser Traditionen innerhalb dieser einzigen 
Figura ein und zeigt gleichsam, dass die Kunst schon in der „heidnischen“ Antike in 
eine Zeugenkette der Überwindung des Todes durch Christus eintritt. Wenn die 
Hadestüren mit den Viktorien die Auferstehung Christi quasi prophetisch ankündi-
gen, im Sinne der auf das Christentum hinweisenden Wahrheit sub integumento in 
der „heidnischen“ Antike,23 dann ist die Malerei des Rubens’, die das Grabmal in der 
Form der Hadestüren darstellt, das vollendende Zeugnis. Das bedeutet aber nichts 
anderes, als dass der Künstler, der die Antike in dieser Weise rezipiert, gleichsam den 
Schleier des integumentum lüftet. Er überführt das zwar sichtbare, aber nicht in sei-
ner Wahrheit Erkennbare (die Hades-Türen) in eine neue Sichtbarkeit, die die Wahr-
heit erkennbar macht. Oder: Er überführt die in einer äußeren Sichtbarkeit verhüllte 
(also eigentlich unsichtbare) Wahrheit in eine enthüllende Sichtbarkeit (die Tripty-
chonflügel mit den Grabtüren), die zu Erkenntnis führt, und er macht bildlich expli-
zit deutlich, dass er genau dies tut.

7. Die Lebendigkeit der Malerei und die Körper der Zeugen:  
Das Rockox-Epitaph

In dem Epitaph, das am Schluss dieser Studie behandelt werden soll, ist ebenfalls ein 
Auferstehungsmotiv in das Zentrum gesetzt, in diesem Fall mit einer Abwandlung des 
Thomas-Zeugnisses. In der Kunstgeschichte werden diese Bildtypen in irreführender 
und einseitiger Weise als „Der ungläubige Thomas“ oder „Thomaszweifel“ benannt.

Das allgemein stark verbreitete Vorurteil, Thomas sei einseitig als der „Ungläubi-
ge“ und weniger als der von Christus geradezu ungeheuer privilegierte Zeuge gese-
hen worden, wird weder der mittelalterlichen noch der frühneuzeitlichen Rezeption 
gerecht, in der Thomas zwar durchaus eine ambivalente Figur ist, deren positive 
Konnotation im Sinne des Zeugenstatus aber deutlich überwiegen dürfte.24 In einer 

23 Durch die integumentum-Lehre  – eigentlich Teil der hochmittelalterlichen Poetik, Dinge 
quasi „durch einen Schleier“ und nicht direkt zu sagen – war es möglich, die heidnisch-anti-
ken auctoritates auf das Christentum hin zu interpretieren.

24 Der Theologe Andreas Matena wies darauf hin, dass „die so geläufig erscheinende Abwertung 
der Thomasfigur hin zum Typus des Ungläubigen [...] in dieser Konsequenz erst bei Jean 
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ausführlichen Studie haben Erin Benay und Lisa Raffanelli gezeigt, dass Thomas – 
z.B. im Italien der Frührenaissance und in der Gegenreformation – nicht nur in reli-
giösen, sondern auch in profanen Zusammenhängen ein positives Exemplum für 
die sinnvolle und notwendige Überprüfung von Materialien und Sachverhalten ist, 
so zum Beispiel im Handel und in der Rechtsprechung.25 Richtiger müsste der Bild-
typus also heißen: „Thomas prüft den Auferstehungsleib“.

Das Epitaph für Nicholaes Rockox und seine Frau Adriana Perez entstand zwi-
schen 1613 und 1615 und damit noch zu Lebzeiten beider (Abb. 5). 26 Im Gegen-

Calvin“ (gest. 1564) findet (Andreas Matena: „Tange et Vide. Konzepte von Zeugenschaft in 
der Thomasperikope und ihrer Exegese“, in: Zeugnis und Zeugenschaft. Perspektiven aus der 
Vormoderne, Wolfram Drews und Heike Schlie (Hg.), München 2011, S.  119-136, hier 
S. 128. Auch er sieht in den patristischen, hoch- und spätmittelalterlichen Schriften eine 
priviligierte Zeugenschaft des Thomas formuliert (ebd. S. 135).

25 Erin Benay, Lisa M. Raffanelli: „Faith, gender and the senses in Italian Renaissance and Ba-
roque art: interpreting the Noli me tangere and Doubting Thomas“, Farnham 2015, z.B. 
S.  126, wo die Anbringung des Bildtypus in Rathäusern, Gerichtsälen und Häusern von 
Kaufmannsgilden diskutiert wird. Siehe auch Erin Benay: „Touching is believing. Cara-
vaggio’s „Doubting Thomas“ in counter-reformatory Rome“, in: Caravaggio. Reflections and 
refractions , Lorenzo Pericolo, Farnham [u.a.] (Hg.), 2014, S. 59-82, wo die Autorin das Ca-
ravaggio-Bild etwas einseitig in einen religiösen Kontext stellt und die von ihr bearbeiteten 
profanen Bedeutungen der Thomasrezeption entsprechend zu wenig fruchtbar macht.

26 Das Epitaph ist auf dem linken Seitenflügel über dem Haupt von Rockox datiert. Doch erst 
im Jahr 1520, ein Jahr nach dem Tod der Adriana Perez, wurde es in die 1519 an den Chor 

Abb. 5 Peter Paul Rubens, Rockox-Epitaph, Innenansicht, 1613 bis 1615, Öl auf Holz, 
234 x 145 cm, Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (Christopher  

White, Peter Paul Rubens. Leben und Kunst, Stuttgart, Zürich 1988., Abb. 117)
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satz zu den anderen beiden Triptychen erscheinen die Auftraggeber hier in personam 
auf den Flügeln der geöffneten Ansicht, wo ihre figurae im Bild in das Szenarium 
der Zeugenschaft eintreten. Auf der Mitteltafel ist eine ungewöhnliche Variante der 
Begegnung des Auferstandenen mit den Jüngern als Halbfigurenbild gegeben. 
Rubens lehnt sich hier deutlich an den so genannten „Thomaszweifel“ von Cara-
vaggio an (Abb. 6), lässt aber ausgerechnet das zentrale Motiv des Wundentastens 
aus. Hier übt er tatsächlich eine größere Schrifttreue aus als die Künstler vor ihm, 
da – wie oben bereits erwähnt – Christus Thomas zwar zur Wundenberührung auf-
fordert, im Johannesevangelium aber nichts darüber gesagt wird, ob Thomas den 
Gestus ausführt. Doch nicht nur der Finger in der Wunde, auch die Wunde selbst 
ist bei Rubens absent, während die rechte Brustseite Christi als der Ort, wo der 
Betrachter sie erwartet, voll ausgeleuchtet ist: Die Seitenwunde ist demonstrativ 
nicht vorhanden. Auf der linken verschatteten Seite befindet sich ein verschwom-
mener roter Fleck (Abb. 7), der die Wunde sein könnte, dies aber nicht eindeutig in 
Anspruch nimmt: Weder ist die Wunde also zu tasten, noch eindeutig zu sehen, 

angebaute Kapelle der 1797 säkularisierten und heute nicht mehr existenten Franziskanerkir-
che verbracht. Nicholaes Rockox verstarb erst 1640.

Abb. 6 Michelangelo Merisi da Caravaggio, Die Thomasprobe (Der ungläubige Thomas), 
um 1600, Potsdam, Neues Palais von Sanssouci (Kat. Ausst.: Caravaggio in Preußen. Die 

Sammlung Giustiniani und die Berliner Gemäldegalerie, Berlin/ Rom 2001, S. 279)
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auch wenn es ein zurückhaltendes visuelles Angebot dafür gibt. Es scheint fast so, als 
ob unsere Skepsis, ob dies nun die Wunde sein soll, die vorläufige Unentschieden-
heit des Thomas vor der Probe wiederholen soll (ist er/sie es, oder ist er/sie es nicht).

Es ist schon des Öfteren darauf hingewiesen worden, dass Caravaggio in seiner 
Darstellung der Thomasszene mit dem Riss in Thomas’ Gewand über seiner linken 
Schulter ein komplementäres Element zur Seitenwunde setzt.27 Durch den Riss 
hindurch wird das Leinen des Hemdes und damit auch die Leinwand des Gemäl-
des sichtbar, die Haut der Malerei ist eine dünne Schicht, die trotzdem die Plastizi-
tät des Körpers hervorbringen kann. Caravaggio bezieht sich hier auf den Paragone 
des 16. Jahrhunderts, in dem von den Bildhauern für die Überlegenheit der Skulp-
tur gerne der Topos des die Malerei als Täuschung entlarvenden Blinden angeführt 
wurde. Dem Tastsinn des Blinden erschließe sich das Gemalte nicht, entpuppe sich 
als bloßer Schein, während die Skulptur die Sache selbst sei, „la cosa propria“, wie 
der Bildhauer Giovanni Battista Tasso im Kontext von Benedetto Varchis Umfrage 

27 Siehe z.B. Nicola Suthor: „Bad touch. Zum Körpereinsatz in Michelangelo/Pontormos ‚Noli 
me tangere‘ und Caravaggios ‚Ungläubigem Thomas‘“, in: Der stumme Diskurs der Bilder. 
Reflexionsformen des Ästhetischen in der Kunst der Frühen Neuzeit, Valeska von Rosen u.a. 
(Hg.), Berlin 2003, S. 261-281, hier S. 277; Wolfram Pichler: „Die Evidenz und ihr Doppel. 
Über Spielräume des Sehens bei Caravaggio“, in: Das Bild ist der König. Repräsentation nach 
Louis Marin, Vera Beyer (Hg.), S. 125-156, hier S. 151-152; Glenn Most: Der Finger in der 
Wunde. Die Geschichte des ungläubigen Thomas, München 2007, S. 210.

Abb. 7 Detail aus Abb. 5 
(Foto: Verfasserin)
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zur Valenz der Bildkünste (1547) in seinem Brief schreibt : „Betrachtet Ihr die 
Skulptur von allen Seiten, und Ihr werdet immer mehr an wahren Dingen teilha-
ben und sie beim Berühren empfinden, was bei der Malerei nicht der Fall ist, 
obwohl auch sie in der Betrachtung großes Vergnügen bereitet.“28 Der Brief von 
Niccolò Tribolo an Varchi geht noch einen Schritt weiter. Hier wird die Wahrheit 
der Skulptur gegen die Lüge des Gemäldes gestellt. Wenn der Blinde „mit eigenem 
Urteilsvermögen (giudizio suo) tastet und eine Figur aus Marmor, Holz oder Ton 
vor ihm steht, bekennt er (confessassi), dass es sich um die Figur eines Mannes, 
einer fraulichen Frau oder kindlichen Kindes handelt. Wenn er hingegen in einem 
Gemälde etwas suchte, was er darin nicht fände, obwohl es darin wäre, so würde er 
es eine Lüge nennen, denn es ist betrügerisch, etwas zu zeigen, was nicht die Wahr-
heit ausdrückt, da die Natur den Menschen nicht täuscht“.29 Diese Passagen seien 
hier deshalb so ausführlich zitiert, weil der Paragone hier als ein Wahrheitsdiskurs 
erscheint, in dem Urteilsvermögen und Erkenntnis eine Rolle spielen und der nicht 
unerheblich für die Frage nach einer ästhetischen Zeugenschaft ist. Zudem ähnelt 
die Probe des Blinden frappant der Probe durch Thomas, wie sie in der Renaissance 
beschrieben wird, im Sinne eines „toccare il vero“.30 Dass das genannte Argument 
der Bildhauer in den Augen der Maler allerdings so nicht tragen konnte, liegt auf 
der Hand: Schließlich könnte ein Blinder auch ein sich vor seinen Augen abspie-
lendes, lautloses Ereignis nicht wahrnehmen, und dieses wäre deswegen nicht weni-
ger wirklich oder wahr.

Caravaggio konterkariert das Argument der Bildhauer nun ausgerechnet mit der 
Zeugenschaft des Thomas als Tastprobe innerhalb der Malerei.31 Er stellt Thomas 
wie einen geleiteten Blinden dar: Christus muss seine rechte Hand führen, wäh-
rend die Linke des Apostels auf dem eigenen Gewand bzw. gleichsam auf der senk-
rechten Fläche der Leinwand aufliegt, als ob er sich mit dem Greifen in die Wunde 
Christi zugleich auch seiner eigenen Natur und Körperlichkeit vergewissern müss-
te, um erkennen zu können. Der Finger ragt tief in die Wunde hinein und ver-

28 „Guardate per tutti i versi, la Scultura, sempre participerete piu cose del vero, & toccandola, 
le sentirete, doue nella pitturanon è cosi, se bene ancora lei da piacere grandissimo nel verder-
la.“ Der vollständige Text des Briefes mit deutscher Übersetzung in Varchi, Benedetto, Para-
gone. Rangstreit der Künste, Italienisch und Deutsch, hg. und übers. von Oskar Bätschmann 
und Tristan Weddigen, Darmstadt 2013, S. 240-245, hier S. 243, Übersetzung S. 242.

29 „Se fussi uno ciecho [...] che toccato se con giudizio suo, e li trouassi una figura di marmo, o 
di legno, o di terra, che confessassi, le una figura d’huomo, di dona dona, di bambino di bam-
bino. E alincontro fussi la pittura, e cercando non vi troua nulla essendoui pure la confeso 
bugia, perché è cosa falsa mostrare quello che non fa el vero, perché la natura non inganna 
l’huomini.“ Varchi (Anm. 28), S. 268, Übersetzung S. 269.

30 Siehe Benay/ Rafanelli (Anm. 25), S. 123-145.
31 Geraldine Johnson hat das Gemälde Caravaggios mit dem durch Varchi initiierten Paragone-

diskurs in Verbindung gebracht, ohne Caravaggios kunsttheoretische Leistung über eine The-
matisierung des „sense of touch“ hinaus zu untersuchen, siehe Geraldine Johnson: „A taxono-
my of touch: tactile encounters in Renaissance Italy“, in: Sculpture and Touch, Peter Dent 
(Hg.), Farnham 2014, S. 91-106, hier S. 92.
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schiebt die Wundränder und das Fleisch, er öffnet den Körper bzw. eröffnet seine 
Dreidimensionalität für uns.32 Damit dreht der Maler das die Skulptur favorisie-
rende Diktum vom Blinden zu einem positiven Argument für seine Kunst um: Der 
Blinde könnte in der Tat nur die Farbenhaut beziehungsweise ihren Riss auf der 
Leinwand tasten, der Maler aber ist in der Lage, mittels dieser Malhaut für den 
Sehenden die Plastizität eines Körpers und sogar sein Inneres zu evozieren. Mit der 
Verbindung der Probe des Thomas und dem kunsttheoretischen Moment des „toc-
care il vero“ betont Caravaggio, dass Skepsis gegenüber der Erkenntnisfähigkeit der 
Malerei nicht angebracht ist – aus den genannten Gründen. Dass Caravaggios Ver-
sion der Zeugenschaft des Thomas in erster Linie ein so genanntes Kunststück ist, 
in dem die testimonialen Fakultäten der Malerei im Kontext des Wahrheitsdiskur-
ses des Paragone ausgeleuchtet werden, erweist sich auch durch seinen Bestim-
mungsort: Das Bild war nicht für einen religiösen Kontext, sondern für die Kunst-
sammlung des Marchese Vincenzo Giustiniani in Auftrag gegeben worden, wo es 
sich zumindest 1606 nachweislich befunden hat.

Es hat der Forschung einiges Kopfzerbrechen bereitet, warum Rubens in seiner 
Anlehnung an das Thomaszeugnis Caravaggios die Berührung des Körpers wegge-
lassen und die Seitenwunde auf der linken Seite des Körpers quasi marginalisiert 
bzw. verschliffen hat. Rubens lässt ausgerechnet den entscheidenden Körpergestus 
aus, das Bilddetail, das man am ehesten als skulptural bezeichnen könnte, und ist 
damit wiederum näher am Bibeltext, in der von der Geste des Berührens oder Ein-
dringens auch nicht die Rede ist. Rubens nutzt diese „Korrektur“33 um deutlich zu 
machen, dass das SEHEN zur Erkenntnis ausreicht, wenn nicht sogar entscheiden-
der ist, und dass im Sehen des gemalten Körpers sein „Abtasten“ enthalten ist.34 In 
Rubens Bild bedarf es nicht der quasiskulpturalen Öffnung und Berührung, um 
den Körper als Körper erfahrbar zu machen. Interessanterweise betonen mit Gior-
gio Vasari und Jacopo Pontormo zwei Maler, die auf Varchis Umfrage reagieren, die 
Malerei habe im Gegensatz zur Skulptur den Vorzug, „Lebendigkeit“ evozieren zu 
können35, dies entspricht nicht nur dezidiert dem Malereibegriff des Rubens’, son-

32 Das Öffnen des Körpers oder das Verschieben des Fleisches bei Caravaggio erinnert an Skulp-
turtheorien im Hinzufügen (Plastik) oder Wegnehmen von Materie (Skulptur). Siehe Leon 
Battista Alberti: „De Statua“, in: Albertis kleinere kunsthistorische Schriften, Hubert Janitschek 
(Hg.) (=Eitelbergers Quellenschriften XI), Wien 1877, S. 168–170. Glenn Most wundert 
sich darüber, dass es hier nicht nur um Berührung, sondern um ein veritables Eindringen 
geht, aber genau dies entspricht der biblischen Aufforderung Christi, den Finger in die Wun-
de zu legen. Siehe Most (Anm. 27), S. 211, 234. Es gibt in dieser Hinsicht allerdings viel 
drastischere, frühere Darstellungen, wie die des Meisters des Bartholomäusaltars im Wallraf-
Richartz- Museum in Köln – die Most selbst erwähnt (S. 236).

33 Most formuliert, dass Rubens Caravaggio und die anderen Künstler hier korrigiert (Most, 
Anm. 27), S. 251.

34 So ähnlich argumentiert schon Augustinus zur Thomas-Perikope, siehe dazu Matena (Anm. 
24), S. 127.

35 Zu Vasari und Pontormo siehe Varchi (Anm. 28), S. 216 (Vasari: „parer viva“/ lebendig er-
scheinen) und 237 (Pontormo: „dare spirito à una figura, e farla parere viva“/ eine Figur be-
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dern ist zudem das Kriterium der Auferstehung schlechthin, in der aus einem toten 
ein lebendiger Körper wurde. Wir sehen das, was Thomas gesehen hat, durch das, 
was Rubens rein malerisch verbürgt: einen fleischlichen Körper, der qua der Kunst 
des Malers darüber hinaus nicht in den Verdacht geraten kann, nur Geistleib zu 
sein. Gerade in dieser Hinsicht war die Zeugenschaft des Thomas in theologischer 
Hinsicht durch das ganze Mittelalter hindurch immer wieder wesentlicher Bestand-
teil der Argumentation für eine tatsächliche Auferstehung „im Fleische“, weswegen 
das „Tasten“ der Wunde in der theologischen Exegese und in den Bildern promi-
nenter gefasst ist als in der Bibel selbst, wo zunächst das Erkennen der Person 
Christi durch die Zeugen fokussiert wird.36 Für Rubens ist die Lebendigkeit und 
„Fleischlichkeit“ der Malerei zentrales Anliegen. Dies wird in seinem von Roger de 
Piles überlieferten Traktat De Imitatione Statuarum deutlich.37 Dort heißt es, es 
könne zum Vorteil für die Malerei sein, Skulptur zu imitieren, dass es aber für die 
schlechten Maler eher von Nachteil sei, da sie nicht in der Lage seien, aus dem 
toten Stein heraus im Bild lebendige Haut erscheinen zu lassen: „au lieu d›imiter la 
chair, ils ne représentent que du marbre teint de diverses couleurs“,38 zudem wür-
den auch die besten Statuen der Antike nicht die gleichen Verschattungen auf 
ihrem Material zeigen wie der menschliche Körper. Das Fleisch, die Haut und die 
Knorpel könnten wegen ihrer transluzenten Eigenschaften nur von der Malerei 
dargestellt werden. Die aemulatio, ein Wettstreit, der hier in Übertragung auch die 
Zeugnisfähigkeit des Mediums meint, könnte lauten, dass Caravaggio den tiefen 
Griff in den Körper zwingend darstellen muss, um Leiblichkeit und Fleischlichkeit 
zu erzeugen, während Rubens selbst diese Leiblichkeit, Fleischlichkeit, das in den 
Adern pulsierende Blut unter dem Inkarnat mit rein malerischen Mitteln evoziert. 
Oder anders gesagt: Wenn man einen Rubenskörper mit den Augen abgetastet hat, 
dann ist es so, als habe man ihn berührt. Diese Berührung entspricht der Berüh-
rung der Leinwand durch den Pinsel des Malers, die nicht umsonst und nicht nur 
im Italienischen auch im Begriff der Malpraxis mit der Berührung identisch ist 
(‚tocco‘).39 Das Fehlen der Seitenwunde und die notwendige Überlegung des 
Betrachters, ob der Farbfleck, der als solcher verbleibt, weil er mimetisch gar keine 
Wundenöffnung bezeichnet, auf der linken Brustseite Christi nun für die Wunde 
stehen soll oder nicht, lenkt die Aufmerksamkeit auf die Berührung, durch die der 

seelen und sie lebendig erscheinen zu lassen).
36 Siehe dazu Matena (Anm. 24), S. 119-136, und ders.: „Ein tastender Blick“, in: Sehen und 

Sakralität in der Vormoderne, David Ganz und Thomas Lentes (Hg.), Berlin 2011, S. 63-77.
37 Siehe z.B. die deutsche Übersetzung des Traktats in Eveliina Juntunen: Peter Paul Rubens› 

bildimplizite Kunsttheorie in ausgewählten mythologischen Historien (1611-1618), Petersberg 
2005, S. 156.

38 Hier zitiert nach Lettres inédites de Peter Paul Rubens, Emile Gachet (Hg.), LXXIX, Brüssel 
1840. Übersetzung: Statt Fleisch nachzuahmen, stellen sie nichts Anderes dar als mit ver-
schiedenen Farben überpinselten Marmor.

39 Vgl. Marianne Koos: „Kunst und Berührung. Materialität versus Imagination in Caravaggios 
Gemälde des ‚Ungläubigen Thomas‘“, in: Passion, Leidenschaft und Affekt in der Frühen Neu-
zeit Bd.2, Johann A. Steiger (Hg.), Wiesbaden 2005, S. 1135-1152.
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Fleck auf dem gemalten Körper entstand. Damit ist Rubens selbst als „Bezeugender 
in Berührung“ ins Spiel gebracht: Man muss sich nur den Malakt selbst vorstellen, 
in dem Rubens mit dem geführten Pinsel den Körper berührt.

Festzuhalten ist, dass beide Künstler die Zeugenschaft des Thomas auf das 
Potential der Malerei übertragen, die diesbezüglichen Möglichkeiten der Malerei 
aber unterschiedlich ausloten. Rubens inszeniert eine reine Wundenschau als dezi-
dierte Schau auf Malerei. Zwei der Apostel kontemplieren die Nagelwunde der lin-
ken Hand, nicht zufällig auf der Seite der Seitenwunde, die durch eine mandorlen-
förmige Öffnung des Gewands hindurch in Szene gesetzt wird.40 Und genau in 
dieser Gewandöffnung scheint auch der Gewandriss des Caravaggio zitiert: nicht 
im Irgendwo des Bildes, als visuelles Pendant vom Gewandriss des Tastenden zur 
ertasteten Körperwunde, sondern wieder an derjenigen Stelle, an der sich der Kör-
per durch die Öffnung des Gewands hindurch für den Zeugen offenbart.

Rubens nutzt das Format des Triptychons allerdings, um den tatsächlichen Griff 
in die Wunde in die Gegenwart des Betrachters zu verlagern. Auf dem linken Flü-
gel trägt Nicolas Rockox in der Linken ein geschlossenes Gebetbuch, in das er in 
sehr auffälliger Weise einen Finger hineingesteckt hat (Abb. 8)41 – traditionell wer-
den dargestellte Stifter oder Auftraggeber eher mit offenen Büchern gezeigt. Vor-
dergründig bedeutet dies, dass er den Finger als Lesezeichen für eine bestimmte 
Stelle benutzt, doch eigentlich vertritt der Gestus des Fingers im Buchkörper den 
auf der Haupttafel fehlenden Finger in der Seitenwunde: Die rechte Hand hat 
Rockox mit ausgestrecktem Zeigefinger auf seine eigene Brust gelegt, etwa an die 
Stelle, wo wir die Seitenwunde auf dem Christuskörper hätten vermuten dürfen. 
Mit dem Finger im Buch spielt Rubens auf eine verbreitete Metaphorik der 
Andachtspraxis der Frühen Neuzeit an, auf das tatsächliche Lesen eines Textes als 
Lesen in den Wunden Christi.42 Wie beim Michielsen-Epitaph auch steht das 
Buch – ebenfalls einer langen Tradition zufolge – für den Leib Christi.43 So macht 
er deutlich, dass das „eigentliche“ Lesen der Wunden und des Evangeliums im 

40 Das Motiv der Wundenschau thematisiert auch Barbara Haeger, mit einem etwas anders ge-
lagerten Interesse, Barbara Haeger: „Rubens’ Rockox Triptych. Sight, meditation, and the 
justification of images“; in: Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, 2004 (2006), Bd. 55, S. 116–
153.

41 Auch Marius Rimmele sah einen Bezug des Fingers im Buch zum Finger in der Seitenwunde 
und versteht dies als Markierung des inneren Sehens, Marius Rimmele: „Triptychonflügel als 
Pendants? Vergleichendes Sehen und andächtiges Schauen in Rubens’ Rockox-Epitaph“, in: 
Pendant Plus, Berlin 2012, Gerd Blum u.a. (Hg.), S. 243-252, hier S. 248.

42 Siehe dazu Glenn Most: Doubting Thomas, Cambridge 2005, S. 152–153 (zu einer Predigt 
Carlo Borromeos in der Kathedrale von Mailand am 23.3.1584); und Karl Richstätter S. J.: 
Die Herz-Jesu-Verehrung des deutschen Mittelalters, München 1924, S. 290 (zu Petrus Blome-
venna, Exhort ad novitios (1516)).

43 Dies gilt vor allem für das Evangelium, da Christus selbst das Evangelium ist. Die gegenseiti-
ge Metaphernstiftung von Christusleib und Buchkörper findet sich vor allem im franziskani-
schen Kontext, siehe dazu Urban Küsters: „Narbenschriften. Zur religiösen Literatur des 
Spätmittelalters“, in: Mittelalter – Neue Wege durch einen alten Kontinent, Jan-Dirk Müller 
und Wenzel (Hg.), Stuttgart 1999, S. 81-109, hier S. 85.
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Betrachten der Malerei liegt; zudem tritt Rockox mit dem Finger im Buchkörper 
die Nachfolge des Thomaszeugnis’ an. Eine ähnliche „verkörperlichte“ Zeugen- 
nachfolge gilt für Adriana Perez: Sie lässt einen Rosenkranz durch ihre Finger glei-
ten, dessen fünf große Perlen für die Wunden Christi stehen. Auch sie berührt die 
Wunden Christi – im übertragenen Sinne – mittels eines medialen Tools der Fröm-
migkeitspraxis.

Zurück zur Zeugenschaft des Rubens, die sich in dem medialen Kontext der 
Franziskanerkirche in Antwerpen noch weiter aufspannt. Rockox hatte nicht nur 
das Epitaph für seine Kapelle im Antwerpener Minoritenkloster gestiftet, sondern 
auch das Hochaltarbild, den sogenannten ‚Coup de Lance‘ (Abb. 9). Der einzige 
Zugang zu der hinter dem Chor liegenden Kapelle mit dem Epitaph waren zwei 
Durchgänge in der Altararchitektur links und rechts des Hochaltarbildes – es sind 
diese Durchgänge, auf die die Bögen hinter den Stiftern auf den Epitaphflügeln 
anspielen. Epitaph und Hochaltarbild stehen also in einem engen Zusammenhang, 
und dieser ist vor allem von weiteren Zeugenschaftstrukturen geprägt.

Auf dem dynamischen Bild der Kreuzigung führt Longinus soeben den Lanzen-
stoß aus, der den Tod Christi bezeugen wird. Auffällig ist, dass sich eine Unmenge 
des herauspritzenden Blutes über das weiße Lendentuch ergießt. Die Inschrift in 
den Kartuschen auf den Postamenten der nicht mehr erhaltenen Rahmenarchitek-
tur, die hier nicht wie die Kartuschen unter den Wappen der Eheleute auf den 

Abb. 8 Detail aus Abb. 5 
(Foto: Verfasserin)
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Abb. 9 Peter Paul Rubens, Coup de Lance, 1620, Antwerpen, Koninklijk Museum  
voor Schone Kunsten (Bosch-Abele, Susanne, Kreuzigung, Berlin 2005. S.141)
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Außenseiten des Epitaph-Triptychons leer sind, bringt uns wieder zu der Zeugen-
schaft des Künstlers zurück.

„Hanc Christo posuit Consul Roccoxius aram,
Expressit tabulam Rubenia manus.
Seu dextram Artificis, dantis seu pectora cernas,
Nil Genio potuit nobiliore dari.44

(Diesen Altar hat der Bürgermeister Rockox für Christus errichtet
Die Hand des Rubens hat die Tafel gemalt
Sei es, dass du die rechte Hand des Künstlers, sei es dass du das Herz des Stifters 
siehst
Es hätte nichts aus einem edleren Geist vollbracht werden können)“

Das Epigramm ist in elegischen Distychen abgefasst und erfüllt damit selbst einen 
künstlerischen Anspruch. Als Urheber des Werkes, als die, denen das Bild zu ver-
danken ist, werden der Künstler und der Stifter genannt. Die Hand des Rubens 
wird gleich zweimal genannt, und genau dies bedarf größerer Aufmerksamkeit. 
Warum wird die Rechte hervorgehoben? Schauen wir noch einmal auf das Bild:  
 

44 Zitiert nach Max Rooses: L’oeuvre de P. P. Rubens, histoire et description de ses tableaux et dessins, 
I–V, Antwerp, 1886–92, Bd. II, S. 97; Übersetzung Heike Schlie und Jitka Ehlers.

Abb. 10 Peter Paul Rubens,  
Geisselung, um 1617, Antwerpen,  
Pauluskirche (Frans Badouin:  
Pietro Pauolo Rubens, Königstein 
 im Taunus: Langewiesche 1977  
[niederl. 1977] Abb. 84
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Auch hier spielt das Führen der rechten Hand gleich zweimal eine besondere Rolle, 
was natürlich vor allem für den Lanzenstich gilt. Longinus ist nach dem Nikode-
mus-Evangelium der blinde Römer, der die Seite aufsticht, die Flüssigkeiten her-
ausströmen lässt und durch ihre Berührung mit den Augen sehend wird, und offen-
sichtlich wird er hier zur Identifikationsfigur für den Maler. In der Vereinnahmung 
des blinden und dann sehenden Longinus für die Malerei bezieht sich Rubens im 
gleichen Kontext nochmals auf den oben bereits genannten Topos des die Malerei 
als Täuschung entlarvenden Blinden. Die bildtheoretische Vereinnahmung des aus 
der Seitenwunde strömenden Blutes für die Farbe des Malers ist bereits in verschie-
denen Zusammenhängen genannt worden.45 Rubens ist eines der lateinischen 
Worte für die Farbe „rot“. Das Blut, das aus dem Körper strömt, färbt das Leinen 
des Lendentuchs rot, so wie Rubens die Leinwand der Gemälde färbt, manus Rube-
nia, die rot färbende Hand. Das Öffnen der Seitenwunde ist hier auch als Emanati-
on der Malerei zu lesen. Das Eisen in der Hand des negativ konnotierten Schergen, 
der einem der Schächer die Beine bricht, ist dagegen eindeutig ein Bildhauereisen, 
mit dem der Körper in grober Weise „bearbeitet wird“. Und wieder ist es ein Plädo-
yer für die Körperbehandlung durch die Malerei und ihre Vorzüge, die Rubens hier 
ins Bild bringt. Dass dies nicht zu weit hergeholt ist, zeigt die Malweise der Geisse-
lung in der Pauluskirche in Antwerpen (Abb. 10). Wie von Ulrich Heinen in 
unnachahmlicher Weise beschrieben,46 traktiert Rubens im Bild der Geisselung die 
Leinwand (d.h. die Haut des Bildes), mit Hieben des Pinsels und gar mit dem Pin-
selstil, wie die Folterknechte die Haut Christi geschunden haben. Rubens vertritt 
hier eine aristotelische Form der Mimesis, die eben keine Nachahmung der äußer-
lichen Form ist, sondern, wie Gadamer dies so treffend mit Blick auf das Kunst-
werk im allgemeinen beschrieben hat, ein Prozess der Erscheinung und Verwand-
lung.47 Genau dies aber könnte man als Akt der Zeugenschaft bezeichnen, da der 

45 Georges Didi-Huberman hat dies am Beispiel Giottos beschrieben, Georges Didi-Huber-
man: „Blut der Bilder“, in: Transfusionen. BlutBilder und BioPolitik in der Neuzeit, Anja Lau-
per (Hg.), Berlin/Zürich 2005, S.  9-37. Programmatisch führt den Zusammenhang von 
Christi Blut und der Farbe des Malers das Altarretabel von Cranach d.Ä. und Cranach dem 
Jüngeren in der Herderkirche in Weimar vor. Das Haupt des neben dem Kreuz dargestellten 
Malers wird von dem Blutstrahl aus der Seitenwunde getroffen wird, zugleich rinnt das Blut 
über die Datierung und die Schlangensignatur des Künstlers auf dem unteren Kreuzesstamm: 
das Blut auf dem bildflächenparallelen, bearbeiteten und Christus tragenden Holzstamm 
wird im Bildargument zum Äquivalent für die mit Farbe bedeckte Holztafel. Siehe dazu Hei-
ke Schlie: „Blut und Farbe. Sakramentale Dimensionen der frühneuzeitlichen Bild- und 
Kunsttheorie“, in: Stefanie Ertz/Heike Schlie, Daniel Weidner: Sakramentale Repräsentation. 
Substanz, Zeichen und Präsenz in der Frühen Neuzeit, München 2012, S. 51-80, hier S. 66-72.

46 Ulrich Heinen: „Haut und Knochen – Fleisch und Blut. Rubens’ Affektmalerei“, in: Rubens 
Passioni. Kultur der Leidenschaften im Barock, Ulrich Heinen und Andreas Thielemann, Göt-
tingen 2001, S. 70-109, S. 79.

47 „Das Mimische ist und bleibt ein Urverhältnis, in dem nicht so sehr Nachahmung als Ver-
wandlung geschieht. Es ist (…) die ästhetische Nichtunterscheidung, die die Erfahrung der 
Kunst ausmacht. Wenn wir diesen ursprünglichen Sinn von Mimesis erneuern, werden wir 
von der ästhetischen Beengung befreit, die die klassizistische Nachahmungstheorie für das 
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Künstler die in den Evangelien beschriebenen Zeichen in dem Malakt selbst wie-
derholt und auf diese Weise davon zeugt.

Fazit

Eine Annahme, dass jegliche künstlerische Darstellung eines Ereignisses bzw. einer 
Historia als ein Fall ästhetischer Zeugenschaft zu sehen ist, würde zu einer Verwäs-
serung des Begriffs führen. Eine solche Zuschreibung macht nur Sinn, wenn man 
in dem Werk oder seinem ursprünglichen Kontext tatsächlich eine Verbindung zu 
Zeugenschaftsdiskursen nachweisen kann. Vorläufig ließe sich vielleicht sagen, dass 
eine künstlerische Darstellung Signaturen des Zeugnisses enthalten muss, um als 
solches zu gelten.

In enger Anlehnung an die kanonischen biblischen Urszenen der Zeugenschaft 
aktiviert und reflektiert Rubens verschiedene Aspekte und Modi einer Erkenntnis-
funktion der Malerei. Im Michielsen-Epitaph geschieht dies primär über die zu 
einem testimonialen Szenarium zusammengeführten Bildfelder, die auf einer rein 
inhaltlichen Ebene mehrere anachronistische Narrative enthalten. In diesem rein 
über die Bildstrategien entwickelten, übergreifenden Szenarium nimmt der Betrach-
ter die Stelle des Zeugen Simeon ein und wird so selbst – als Zeuge – Bestandteil des 
Bildereignisses. Auch im Fall des Moretus-Epitaphs ist der Betrachter bzw. sind die 
Auftraggeber besondere Zeugen der Auferstehung: Durch das Öffnen der Tripty-
chonflügel, d.h. hier: des Grabes Christi, wird in einem Bildakt – ähnlich wie in 
einem Sprechakt „Christus ist auferstanden“ – die Auferstehung bezeugt, in enger 
Anlehnung an die Zeugenschaftsstruktur in der biblischen Urszene. Im Rockox-
Epitaph schließlich bezeugt Rubens die fleischliche Auferstehung Christi, das 
Lebendigwerden des toten Körpers, mithilfe des Lebendigkeitstopos› der Malerei. 
Da er den Anspruch vertritt, den von ihm gemalten Körpern Lebendigkeit verleihen 
zu können, postuliert er sich selbst als den idealen Vertreter einer ästhetischen Zeu-
genschaft der Auferstehung Christi. 

Denken bedeutet. Mimesis ist dann nicht so sehr, daß etwas auf ein anderes verweist, das sein 
Urbild ist, sondern daß etwas in sich selbst als Sinnhaftes da ist.“ (Hans-Georg Gadamer: 
„Dichtung und Mimesis“ (1972), in: Gesammelte Werke, Bd. 8, Tübingen 1993, S. 80-85, 
hier S. 85). Er verfolgt eher einen aristotelischen Begriff der Mimesis. Es sind zwei Aspekte, 
die hier wichtig sind: Mimesis ist ein Prozess der Erscheinung und Verwandlung, an dem 
auch der Betrachter beteiligt ist und der die Erkenntnis des Wahren ermöglicht.
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den auFtrItt des zeuGen beobachten

Wir alle wissen, was ein Zeuge ist: Ein Zeuge ist ein Beobachter, der über das, was 
er gesehen oder gehört hat, möglichst wahrheitsgemäße Aussagen machen soll. 
Wird der Auftritt des Zeugen wiederum beobachtet, sind noch komplexere Beob-
achtungsverhältnisse im Spiel, es entsteht die Situation einer Beobachtung zweiter 
Ordnung, die in Gerichtsverhandlungen die Regel ist. Der Zeuge wird dort in den 
Zeugenstand gerufen, er wird befragt und macht seine Aussage vor den Augen des 
Gerichts und der anwesenden Öffentlichkeit.

Uns mag dieses im Gerichtsfernsehen gern gezeigte Szenario selbstverständlich 
erscheinen. Historisch betrachtet ist es im deutschsprachigen Rechtsraum etwa 200 
Jahre alt. Bis zum 18. Jahrhundert nämlich liefen Gerichtsverfahren in Strafsachen 
meist geheim und schriftlich ab. Der Richter entschied nicht als Beobachter einer 
Verhandlungssituation, sondern als Leser der im Ermittlungsverfahren zu den 
Akten gebrachten Beweise. Man spricht daher vom ‚Urteil nach Aktenlage‘. Der 
Zeuge hat hier keinen Auftritt vor dem entscheidenden Richter, seine Aussage liegt 
diesem nur im Protokoll vor.

Es waren die Ideale der Aufklärung, die dem geheimen Prozess ein Ende bereite-
ten. Aufklärung – das hieß in allen gesellschaftlichen Bereichen, auch und gerade 
im Recht: Nichts soll mehr unbeobachtet im Verborgenen entschieden werden. Ich 
komme im Folgenden auf den damit verbundenen medialen Wandel im Strafver-
fahren zu sprechen und will die Zeit des Übergangs vom schriftlichen zum mündli-
chen Prozess näher beleuchten und in einer These schürzen, die sich mit der Rolle 
der Literatur in dieser Übergangszeit beschäftigt. Meine These lautet kurz gefasst: 
Der Übergang zum öffentlich-mündlichen Gerichtsverfahren ist mit einer Drama-
tisierung des Rechts verbunden, die in der unmittelbaren Beobachtung des Zeu-
genauftritts ihre Schlüsselszene hat. Den Auftritt des Zeugen direkt zu beobachten, 
das hat viele Vorteile. Man liest nicht nur die Aussage vom Papier, man kann aus 
den Umständen der Aussage seine ganz eigenen Schlüsse ziehen. Wird ein Zeuge 
rot, dann lügt er vielleicht. Rattert er seine Aussage herunter, ist er unglaubwürdig. 
Diese Beobachtungen, so der zweite Teil meiner These, bringen jedoch bei allem 
unzweifelhaften Nutzen zugleich Probleme mit sich, die das schriftliche Verfahren 
so nicht kannte. Wer garantiert, dass man in der unmittelbaren Beobachtungssitu-
ation aus der Aussage und den ganz unterschiedlichen Zeichen, die sie begleiten, 
die richtigen Schlüsse zieht? Und sind körperliche Zeichen wie das Erröten über-
haupt genau zu deuten? Ich werde zeigen, dass die Juristen des 18. Jahrhunderts bei 
den Literaten Anschauungsunterricht nehmen konnten, wenn es darum ging, 
Beobachter unmittelbar zu beobachten. Die vornehmste Gattung war zu dieser 
Zeit das Drama, in welchem die Gerichtsszene einen ebenso prominenten Platz 
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einnahm wie in der Dramentheorie. Die Dramatisierung des Rechts und die kom-
plexen Verhältnisse der Beobachtung und der Zeichendeutung unter den Bedin-
gungen von Unmittelbarkeit waren hier bereits beobachtbar, als es sie in der Recht-
spraxis noch gar nicht gab.

Ich werde zunächst am Beispiel Friedrich Schillers auf die damalige Vorstellung 
vom Theater als Gerichtshof eingehen und anschließend zwei nicht minder 
berühmte Gerichtsszenen bei Goethe und Kleist betrachten. In einem dritten 
Punkt interessiert mich, wie die Dramatisierung des Rechts zeichentheoretisch 
gedacht worden ist. Dabei steht die Problematik des Gebärdenausdrucks als Ver-
bindung zwischen Drama und Prozess im Mittelpunkt. Schließlich möchte ich 
wiederum am Beispiel Schillers demonstrieren, wie buchstäblich dramatisch die 
von der Rechtsaufklärung favorisierte Vorstellung unmittelbarer Beobachtung ist.

1. Das Theater als Gerichtshof

Das folgende Beobachtungszeugnis gilt in der Literaturgeschichte der deutschspra-
chigen Dramatik als Inbegriff der heftigen Wirkung, die diese Gattung bei einem 
empfindsamen Publikum auszulösen imstande war.

„Das Theater glich einem Irrenhause, rollende Augen, geballte Fäuste, stampfen-
de Füße, heisere Aufschreie im Zuschauerraum! Fremde Menschen fielen einan-
der schluchzend in die Arme, Frauen wankten einer Ohnmacht nahe zur Thüre. 
Es war eine allgemeine Auflösung wie im Chaos, aus deßen Nebeln eine neue 
Schöpfung hervorbricht!“1

Der anonyme Beobachter der legendären Mannheimer Uraufführung von Fried-
rich Schillers Die Räuber versucht, die überwältigende Wirkung des Trauerspiels in 
Worte zu fassen. Wie infiziert vom Fieber des Sturm und Drang-Dramas gerät der 
Bericht seinerseits dramatisch und beschwört eine kreative Gewalt, wie sie in den 
Avantgarden der Moderne manifest wird: Auflösung und Neuschöpfung.

Derartige Zeugnisse lassen sich bei abnehmender Radikalität bis in die Frühzeit 
des bürgerlichen Trauerspiels zurückverfolgen, etwa zu Friedrich Nicolais Besuch 
einer Berliner Vorstellung von Miß Sara Sampson, über den er Lessing brieflich mit-
teilt, er sei „ungemein gerührt worden“ und habe „öfters geweint“2. Johann Fried-
rich Schink hebt in seinem Bericht von der Berliner Erstaufführung der Emilia 
Galotti die Darstellerin der Claudia hervor und schreibt: „[W]as müst ich können, 
um das hinzustellen, wie sie es sagte, wie ich es gehört habe; wie die Töne noch vor 

 1 Aussage eines Augenzeugen der ersten Vorstellung. In: Anton Pichler: Chronik des Großher-
zoglichen Hof- und National-Theaters in Mannheim, Mannheim 1879, S.  67f. Hier zitiert 
nach: Friedrich Schiller: Die Räuber. Texte und Zeugnisse zur Entstehungs- und Wirkungsge-
schichte, hg. v. Herbert Kraft und Harald Steinhagen, Frankfurt/Main 1967, S. 77f.

 2 Brief vom 3. November 1756.
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meinen Ohren schweben!“3 Begutachtet wird in den Kritiken das Ausdrucksver-
mögen der Schauspieler, ihre künstlerische Fähigkeit, das reiche Repertoire von 
Gemütszuständen, das die Dramen in Rede- und Nebentext bereithalten, naturge-
treu umzusetzen.4 Als Bedingung der Möglichkeit eines Urteils kommt dabei auch 
die Kommunikationssituation selbst in Betracht, die Unmittelbarkeit der Auffüh-
rung, der das Theater seine Wirkungsmacht verdankt. So sehr sich die Berichte der 
Beobachter bemühen, am Ende stellen sie stets die Unnachahmlichkeit des je ein-
maligen Erlebnisses heraus.

Dass die unmittelbare Beobachtung des Bühnenspiels, der Augenblick, in dem es 
gehört und vernommen worden ist, durch keine Nacherzählung erreicht werden 
kann, ist ein Topos nicht nur der zeitgenössischen Theaterkritik. Die direkte Beob-
achtung, die Zeugenschaft der Zuschauer, avanciert in der deutschen Gattungspoe-
tik nach 1750 zum zentralen Klassifikationskriterium, wenn es darum geht, die epi-
sche von der dramatischen Dichtung zu unterscheiden. Das bürgerliche 
Aufklärungstheater setzt in seiner wirkungsästhetischen Ausrichtung auf die 
Anschaulichkeit lebendiger Vorstellungen und muss daher das aufgeführte Schau-
spiel gegenüber dem Lesedrama privilegie ren5 und die dramatischen den narrativen 
Gattungen vorziehen. Theoriefähig wird diese Haltung in Deutschland mit Lessings 
Dramaturgie und seinen Diderot-Übertragungen. Ihre Popularität verdankt sich 
einer bestimmten Selbstinszenierung der Dramentheorie, über die ein in Frankreich 
weit weniger beachteter Entwurf in der deutschen Poetikdiskussion Karriere macht. 
Der Diderot-Schüler Louis-Sébastien Mercier radikalisiert die Wirkungsästhetik in 
seinem Neuen Versuch über die Schauspielkunst durch die Vorstellung vom Theater 
als „oberste[m] Gerichthof“, womit er einerseits auf antike Traditionen zurückgreift, 
andererseits aber die Idee eines modernen Massenmediums verbindet, das die 
Öffentlichkeit, wie er schreibt, „durch den elektrischen Schlag des Gefühls“6 zum 
Guten ‚dahinreißen‘ und aufklären soll. Ähnlich juridisch aufgeladen prägt Schillers 
Rede über die Schaubühne als moralische Anstalt den Begriff der „Gerichtsbarkeit 
der Bühne“, die er durch „Anschauung und lebendige Gegenwart“ charakterisiert 
sieht.7 Gemeint sind die gattungspoetischen Merkmale des Dramas im Unterschied 
zur Epik, zugleich jedoch diejenigen Qualitäten, die das Theater gegenüber der gel-
tenden Praxis des Strafprozesses als Schauplatz unmittelbarer Urteilsfindung heraus-
heben. Das Theater als Gericht, die Gerichtsszene wird zum Inbegriff jener öffentli-
chen und unmittelbaren Beobachtung der Rechtsprechung, die der zeitgenössischen 
Rechtspflege fehlt.

 3 Johann Friedrich Schink: Dramaturgische Fragmente, Bd. 2, Graz 1781, S. 428f.
 4 Vgl. Erika Fischer-Lichte: Geschichte des Dramas. Epochen der Identität auf dem Theater von 

der Antike bis zur Gegenwart, Bd. 1, Tübingen/Basel, 1999, S. 319f.
 5 Vgl. Wolfgang Scholz: Abbildung und Veränderung durch das Theater im 18. Jahrhundert, Hil-

desheim 1980, S. 28.
 6 Louis-Sébastien Mercier: Neuer Versuch über die Schauspielkunst, übers. von Heinrich Leo-

pold Wagner, Leipzig 1767 [Neudruck: Heidelberg 1967], S. 11.
 7 Friedrich Schiller: „Was kann eine gute stehende Schaubühne eigentlich wirken?“, in: Ders., 

Werke. Nationalausgabe, Bd. 20, hg. v. Benno von Wiese, Weimar 1962, S. 92, 91.
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Anders als in England mit seiner langen bürgerlichen Tradition der öffentlich 
agierenden Geschworenengerichte, hatte der Strafprozess in Frankreich und in den 
deutschen Rechtsgebieten Ende des 18. Jahrhunderts noch die Form der geheimen 
schriftlichen Inquisition, in der alle Kapitalverbrechen von gelehrten Obergerich-
ten nach Aktenlage und das heißt ohne Anschauung und lebendige Gegenwart ent-
schieden wurden.8 In Frankreich änderte das die Gesetzgebung von 1789 schlagar-
tig. In Deutschland hingegen dauerte es bis 1877, ehe nach insgesamt mehr als 
hundert Jahren intensiver rechtspolitischer Auseinandersetzung eine einheitliche 
Reichsstrafprozessordnung die frei zugängliche, mündliche Hauptverhandlung in 
der bis heute gültigen Form kodifizierte. In der Hauptverhandlung muss seither 
alles, was im Ermittlungsverfahren zu den Akten gebracht worden ist, noch einmal 
vor den Augen und für die Ohren aller Verfahrensbeteiligten und des interessierten 
Publikums zur Sprache gebracht werden.9 Die vor Gericht versammelten Beobach-
ter stellen sicher, dass nichts unter der Hand geschieht, wenn Recht gesprochen 
wird. Erst der theatrale Akt verleiht den Akten Beweiskraft, über die das Gericht 
laut § 260 der Strafprozessordnung „nach seiner freien, aus dem Inbegriffe der Ver-
handlung geschöpften Ueberzeugung“10 entscheidet. Als Verfahren gilt nicht mehr 
wie ehedem der Schriftverkehr, sondern der Auftritt vor Gericht und seine Beob-
achtung.

2. Gerichtsszenen der Literatur

Bevor, mit Blick auf die deutsche Entwicklung kann man sogar sagen: lange bevor, 
das Unmittelbarkeitsprinzip im Rechtssystem institutionalisiert wird, verdichten 
sich in der Dichtung und ihrer Theorie Vorstellungen vom theatralen Prozeß, die 
die Qualität einer Poetik des Wissens besitzen. Von ‚Poetik des Wissens‘ spricht die 
Forschung gern, wenn es um den literarischen Charakter vermeintlich außerlitera-
rischer Erkenntnisformen geht. Hier dürfen wir das im engen Sinn verstehen, denn 
der theoretische Klärungsbedarf, den die Umstellung des Gerichtsverfahrens auf 
unmittelbare Beobachtung mit sich bringt, artikuliert sich im Zentrum der poeto-
logischen Diskussionen zur Zeit der Aufklärung.

Die literarischen Vorstellungen vom unmittelbaren Prozess bringen eine Empha-
se für Direktkommunikation just in dem historischen Moment zum Ausdruck, da 
in der literarischen Praxis das Gegenteil, nämlich die Distanz zwischen Autor und 

 8 Vgl. C.J.A. Mittermaier: Das deutsche Strafverfahren in der Fortbildung durch Gerichts-Ge-
brauch und Partikular-Gesetzbücher und in genauer Vergleichung mit dem englischen und fran-
zösischen Straf-Prozesse, Heidelberg 1827, S. 67, 117.

 9 Vgl. Cornelia Vismann: „Action writing. Zur Mündlichkeit im Recht“, in: Friedrich Kittler, 
Thomas Macho, Sigrid Weigel, Zwischen Rauschen und Offenbarung. Zur Kultur- und Me-
diengeschichte der Stimme, Berlin 2002, S. 142.

10 „Strafprozessordnung vom 1. Februar 1877“, in: Werner Schubert, Jürgen Regge, Entstehung 
und Quellen der Strafprozeßordnung von 1877, Frankfurt/Main 1989, S. 705.
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Leser, zum Regelfall wird. Verantwortlich dafür sind die Alphabetisierungspro-
gramme der Aufklärung, dank welcher die Schriftkultur breite gesellschaftliche 
Schichten erreicht. In der Folge weicht die alte rhetorische Organisation von Lite-
ratur, in deren Mittelpunkt das gesellige Vortragen und Vorlesen steht, dem leisen 
Lesen „in der Einsamkeit des Cabinets ohne Zeugen“11. So drückt es der Schweizer 
Dichtungstheoretiker Johann Jakob Bodmer aus, dessen Formulierung deutlich 
macht, dass die theatralische Inszenierung unmittelbarer Beobachtung etwas Kom-
pensatorisches hat und gleichsam über die reale Entfernung und Entfremdung der 
Kommunikation hinwegtröstet. Der Preußische Literat und Pädagoge Johann 
Jakob Engel, ab 1787 einer der Direktoren des Königlichen Nationaltheaters in 
Berlin, will die Gattungsdifferenz zwischen Epik und Dramatik danach unterschie-
den wissen, ob „ein fremder Zeuge“ von vergangenen Ereignissen berichtet oder 
aber die Zuschauer selbst „zu unmittelbaren Zeugen“ einer sich vor ihren Augen 
abspielenden Handlung werden.12 Aus der Unterscheidung verschiedener Direkt-
heitsniveaus von Beobachtung folgt bei Engel wie bei seinem berühmten Freund 
Lessing die Privilegierung des Dramas gegenüber den Erzählgattungen. Was bei 
den Aufklärern angelegt ist, führen die Stürmer und Dränger konsequent weiter. 
Sie schätzen den unmittelbaren Gefühlsausdruck im Drama so sehr, dass sie auch 
ihre Erzähltexte entsprechend gestalten, wobei Gerichtsszenen nicht selten eine 
zentrale Rolle spielen. 

Das zeigt sich eindrucksvoll in Goethes Werther, meinem ersten Beispiel. Ent-
standen ist der Werther-Roman im vorletzten Frankfurter Anwaltsjahr des jungen 
Juristen Goethe, dessen Schriftsätze ihrem Entdecker und Herausgeber Georg Lud-
wig Kriegk zufolge immer „etwas dramatisch“13 gerieten, wofür er von Kollegen 
und Richtern viel Kritik, einmal gar einen offiziellen Verweis einstecken musste. So 
ergeht es auch Werther, der sich als neu berufener Gesandtschaftssekretär schon 
bald mit seinem Vorgesetzten über Fragen des Schreibstils entzweiht. Die Briefe an 
Wilhelm simulieren den informellen Charakter einer Unterhaltung, die durch den 
exzessiven Gebrauch von Interjektionen und Ausrufungszeichen immer wieder als 
dramatisches Gespräch imaginiert wird. Diese Vorstellungen gipfeln in einer dra-
matischen Gerichtsszene. „Könnt’ ich dir, mein Freund, jedes seiner Worte vor 
Gericht stellen!“, schreibt Werther über eine Begegnung mit dem straffälligen Bau-
ernburschen, dessen Mandat er am Ende tatsächlich an sich reißt und vertritt in 
einer „feurig“ vorgetragenen Verteidigungsrede, die bei Albert und dem Amtmann 
nur Kopfschütteln auslöst.14

11 Johann Jacob Bodmer: Critische Abhandlung von dem Wunderbaren in der Poesie und dessen 
Verbindung mit dem Wahrscheinlichen, Zürich 1740, S. 2.

12 Johann Jakob Engel: „Anfangsgründe einer Theorie der Dichtungsarten“, in: Ders., Schriften, 
Die Poetik, Bd. 11, Berlin 1845, S. 282.

13 Georg Ludwig Kriegk: „Goethe als Rechtsanwalt 1771 bis 1775“, in: Ders., Deutsche Kultur-
bilder aus dem 18. Jahrhundert, Leipzig 1874, S. 268.

14 Johann Wolfgang Goethe: Die Leiden des jungen Werthers, in: Ders., Sämtliche Werke, hg. v. 
Waltraud Wiethölter, Frankfurt/Main 1994, S. 161, 207 (zweite Fassung).
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Wie tiefgehend der theatrale Prozess die Literatur beschäftigt, das zeigen auch 
die Rechtsdramen der Zeit, die angesichts der langen Latenz der deutschen Refor-
mentwicklung ihre Schauplätze in das europäische Ausland verlegen. Schiller lässt 
mit der Bearbeitung des Maria Stuart-Stoffes das englische Geschworenengericht 
und die Tradition des Peer-Prinzips lebendig werden. Kleist verlegt die Handlung 
seiner Rechtskomödie Der zerbrochne Krug in die Niederlande und adressiert mit 
der Utrechter Gerichtsbarkeit eines jener progressiven Stadtrechte, die bereits im 
Mittelalter, zur Zeit der Wahrheitsproben und Gottesurteile, Elemente des unmit-
telbaren, tatsachenorientierten Beweisrechts kannten und der Beobachtung des 
Zeugen entsprechenden Spielraum einräumten.15 Als Höhepunkt der Verhand-
lung, die das ganze Stück umfasst, ist der siebte Auftritt gestaltet, in dem sich der 
Dorfrichter Adam mit dem aus Utrecht angereisten Rechtsrevisor Walter in einen 
prozessrechtlichen Streit über das Unmittelbarkeitsprinzip verstrickt. Adam ver-
sucht aus leicht einsichtigen Motiven, die zentrale Tatzeugin Eve von ihrer Aussage 
abzuhalten, indem er sie durch den Verweis auf die Verwandtschaftsbeziehung zur 
Klägerin Marthe Rull als prinzipiell untüchtige Zeugin qualifiziert. Der Vertreter 
des Obergerichts wendet sich gegen diese übereilte Entscheidung mit dem vielsin-
nigen Hinweis: „Die Jungfer zeugt noch nicht, sie deklariert jetzt; / Ob, und für 
wen, sie zeugen will und kann, / Wird erst aus der Erklärung sich ergeben.“16 Ein-
gefordert wird der Auftritt der Zeugin, ihre direkt in Augenschein zu nehmende 
mündliche Erklärung, auf deren Basis allererst über ihre Glaubwürdigkeit entschie-
den werden soll. Anstelle von situationsunabhängigen Regeln, wie Adam sie zu 
Rate ziehen will, kommt es Walter auf unmittelbare Beobachtung und freie Beweis-
würdigung an.

3. Dramatisierung des Rechts

Die Gerichtsszene, die schon die Trauerspiele der Frühaufklärung dominiert, rückt 
mit dem Sturm und Drang noch stärker in den Fokus, weil sie für offene Beobach-
tungen einsteht, die nicht vorherbestimmt werden können. Deshalb ist sie das ulti-
mative Sinnbild für die Authentizitätsemphase des Zeitgeistes. Deshalb ist sie 
zugleich derjenige Schauplatz, auf dem die im unmittelbaren Ausdruck und seiner 
Beobachtung liegenden Sinndeutungsschwierigkeiten erwogen werden können. 
Diese Erwägungen wiederum erlauben es, zur zeichentheoretischen Seite der Dra-
matisierung des Rechts vorzudringen.

Ich habe eingangs demonstriert, wie die ‚Öffentlichkeitsarbeiter‘ der Schaubüh-
ne, Mercier und der junge Schiller, die Wirkungsmacht des Theaters anpreisen. 
Poetologen und Dramentheoretiker haben demgegenüber eine schwierigere Aufga-

15 Vgl. Rudolf Ruth: Zeugen und Eideshelfer in den deutschen Rechtsquellen des Mittelalters, Bres-
lau, 1922, S. 89f.

16 Heinrich von Kleist: Der zerbrochne Krug. Ein Lustspiel, in: Ders., Werke. Kritisch durchgesehe-
ne und erläuterte Gesamtausgabe, Bd. 1, hg. v. Erich Schmidt, Leipzig/Wien ohne Jahr, S. 380.
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be. Sie müssen versuchen, die Beobachtungssituation des Zuschauers im Theater 
hermeneutisch einzuholen. Es muss geklärt werden, wie hier ein Verstehen stattfin-
det, das heißt wie Zeichen in einer konkreten Situation, die jede Aufführung und 
jede Gerichtsverhandlung darstellt, so beobachtet werden können, dass Eindeutig-
keit gewährleistet ist. Zu den Wissenschaften, die solche Fragen systematisch unter-
suchen, der Anthropologie als Leitdiskurs des 18. Jahrhunderts und der im Entste-
hen begriffenen Psychologie, nehmen Literatur und Recht nahezu gleichzeitig 
Kontakt auf. In den frühen Formen der Forensik sind beide Bereiche kaum sinn-
voll zu trennen, was sich beispielhaft an der Frage des Gebärdenausdrucks veran-
schaulichen lässt, die im Zeitalter der physiognomischen Begeisterung hohes Anse-
hen genießt. Sie beschäftigt die Theorie des Bühnenspiels ebenso wie die Juristen 
im medialen Wandel vom schriftlichen zum mündlichen Verfahren. Den Auftritt 
des Zeugen zu beobachten, das heißt im Unterschied zum Lesen eines Protokolls 
nicht nur den Inhalt der Aussage, sondern gleichzeitig die mimischen und gesti-
schen Zeichen, die sie begleiten, aufzunehmen und zu verarbeiten.

Fester Bestandteil des schriftlichen Gerichtsprozesses sind die sogenannten 
Gebärdenprotokolle, durch welche im Verhör neben der Aussage auch Mimik und 
Gestik festzuhalten sind und die gesamte Aussagesituation für den nach den Akten 
urteilenden Richter so simuliert werden soll, als sei er selbst dabei gewesen. Das ver-
langt die Theorie. Die Praxis gelangt zu dem Ergebnis, dass dieser Zweck nicht zu 
erreichen ist, weil die Gebärdenprotokolle in der Routine des Prozessalltags häufig 
nicht genau genug gefertigt werden. Das bleibt jedoch nicht der einzige Grund. 
Anton Mittermaier, berühmter Reformjurist und später neben Jacob Grimm einer 
der Hauptredner auf dem ersten Germanistentag in 1846 in Frankfurt, hegt in sei-
nen Bemerkungen über Geberdenprotokolle im Criminalprocesse grundsätzliche 
Bedenken, weil, wie er schreibt, auch „die treueste Wiedererzählung des Gesagten“ 
den Vorteil nicht ersetzen kann, den derjenige hat, welcher „selbst hört“ und 
„sieht“.17 Indem er auf die Differenz zwischen dem Zuschauer und der bloßen 
Beschreibung der Situation abstellt, schließt Mittermaier direkt an den Befund an, 
der in der Gattungspoetik zur Privilegierung des Dramas führt, und er tut dies unter 
Berufung auf einen ihrer führenden Vertreter. Insgesamt drei Mal zitiert die kurze 
Abhandlung den Lessing-Freund Johann Jakob Engel, von dem bereits die Rede 
war. Bei Engel heißt es in der Abhandlung Über Handlung, Gespräch und Erzäh-
lung: „Der Anblick unterrichtet uns immer unendlich vollständiger, geschwinder, 
und um beider Ursachen willen, auch unendlich lebhafter, von der Beschaffenheit 
eines Gegenstandes, als die ausführlichste und schönste Beschreibung.“18 In Mitter-

17 Carl Josef Anton Mittermaier: „Bemerkungen über Geberdenprotokolle im Criminalprozes-
se“, in: Neues Archiv des Criminalrechts, Bd. 1. 3. Stück, hg. v. Gallus Aloys Kleinschrod, 
Christian Gottlieb Konopak und Carl Josef Anton Mittermaier, Halle 1817, S. 327-351, hier 
S. 328.

18 Johann Jakob Engel: „Über Handlung, Gespräch und Erzählung“, in: Neue Bibliothek der 
schönen Wissenschaften und der freyen Künste. Bd. 16, 2. Stück, Leipzig, 1774. Faksimile-
druck, hg. v. Ernst Theodor Voss, Stuttgart 1964, S. 177-256, hier S. 237.
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maiers juristische Abhandlung zur Beobachtung des Gebärdenausdrucks geht dieser 
gattungspoetische Befund fast wörtlich ein. Und in den Theorieschriften Engels, 
der unter anderem auch der Hauslehrer der Gebrüder Humboldt war, konnte der 
Rechtsgelehrte noch mehr zum Thema Beobachtung finden. Sehr detailreich analy-
sierte Engel die Verständnisschwierigkeiten in der unmittelbaren Kommunikation, 
in der immer zugleich sprachliche Zeichen verstanden und visuelle Zeichen beob-
achtet werden müssen. Zentral ist dabei das Problem des Gebärdenausdrucks, dem 
Engel unter dem Titel Ideen zu einer Mimik eine breit rezipierte Abhandlung wid-
met, auf die Mittermaier, der Engel einen „treffliche[n] Menschenkenner“19 nennt, 
zurückgreift. Anders als bei seinen Vorgängern auf diesem Gebiet, etwa Bodmer 
und Sulzer, geht es Engel nicht nur darum, Rednern und Schauspielern Anweisun-
gen zu geben, wie Gebärden möglichst effektiv einzusetzen sind. Im Mittelpunkt 
stehen die rezeptionsästhetischen Schwierigkeiten einer eindeutigen Wahrnehmung 
des spontanen und affektgeladenen körperlichen Ausdrucks. Während Engel dem 
„Gesicht“ und insbesondere dem „Auge“ einen „unläugbaren Vortheil im Ausdruck 
des Innern der Seele“ zuerkennt, merkt er zugleich an, wie „[s]chade“ es sei, „daß 
sich die Veränderungen desselben so schwer beschreiben lassen!“20 Er zitiert Descar-
tes mit dem Hinweis, dass selbst die vermeintlich unverkennbaren Seelenzeichen 
beim einzelnen so sehr variieren, „daß es Menschen giebt, die beim Weinen eben so 
ein Gesicht machen, wie andere beim Lachen“21. Erfasst wird damit eine für die 
visuelle Situationsbeobachtung zentrale Schwierigkeit, die aus der doppelten Kon-
tingenz der fokussierten Körperzeichen resultiert, welche bei verschiedenen Perso-
nen nicht nur vorhanden oder abwesend sein, sondern auch dieses oder jenes bedeu-
ten können.22

Dass ein Reformjurist wie Mittermaier dramentheoretische Abhandlungen kon-
sultiert, zeigt, wie eng der Wissenstransfer zwischen Recht und Literatur an der 
Schwelle zur Moderne und zum modernen Gerichtsverfahren noch gewesen ist. 
Dabei kommt das Interessante an der Übergängigkeit von Literaturtheorie und juris-
tischer Verfahrenspraxis über die Einsicht zum Tragen, dass Unmittelbarkeit in 
jedem Fall und auf jedem Feld ein hohes Maß an Komplexität bedeutet, wenn sie 
nicht mehr allein nach den althergebrachten Regularien der Rhetorik gehandhabt 
werden soll. Für den Schulrhetoriker ist klar, welchen Regeln und Prinzipien er fol-
gen muss, um sein Publikum zu überzeugen. Die Rhetorik steht jedoch bei Juristen 
und Literaten gleichermaßen unter dem Verdacht, auch unzulässiger Beeinflussung 
Vorschub zu leisten, weshalb man sie, wie es in einem zeitgenössischen deutschen 

19 Mittermaier: „Bemerkungen über Geberdenprotokolle“ (Anm. 17), S. 332.
20 Johann Jakob Engel: Ideen zu einer Mimik. Erster Theil, in: Ders., Schriften, Bd. 7, Berlin 

1844, S. 38.
21 Ebd., S. 39.
22 Manfred Schneider: „Die Beobachtung des Zeugen nach Artikel 71 der ‚Carolina‘. Der Auf-

bau eines Codes der Glaubwürdigkeit 1532-1850“, in: Rüdiger Campe, Manfred Schneider, 
Geschichten der Physiognomik. Text – Bild – Wissen, Freiburg1996, S. 153–182, hier S. 171.
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Lexikon heißt „von den meisten Gerichtshöfen abgewiesen hat“23. Weder die Dra-
mentheorie der Aufklärung noch die angestrebte neue Form des mündlichen 
Gerichtsverfahrens will sich nach den Regeln der Rhetorik verstehen lassen. Statt 
dessen strebt man nach einer allgemeinen Hermeneutik als einer Wissenschaft vom 
Verstehen und Auslegen, die sich nicht nur auf Texte, sondern auch auf Gesprächssi-
tuationen beziehen soll. Die außerordentliche Datenfülle, die bei unmittelbarer 
Beobachtung verarbeitet werden muss, lässt das jedoch als eine sehr schwierige Auf-
gabe erscheinen. Als Engel 1785 seine Ideen zu einer Mimik publizierte, stand er 
unter dem Eindruck der in dieser Zeit populären Theorien des Sprachursprungs, 
die – etwa bei Herder – die gesprochene Sprache auf eine ursprüngliche Gebärden-
sprache zurückführten. Das Verständnis der gesprochenen Sprache sollte mit dem 
nonverbaler Zeichen systematisch zusammengeführt werden. Vor diesem Hinter-
grund hofft Engel auf einen, wie er schreibt, „sprachschöpferischen Beobachter“, der 
dazu befähigt wäre, sich dem unausdeutbaren Reichtum der Körperzeichen so syste-
matisch anzuschmiegen, dass er am Ende als eine „in Classen gebrachte Sammlung“ 
repräsentiert werden kann.24 Reichlich dreißig Jahre später lautet demgegenüber die 
nüchterne Bilanz seines juristischen Kollegen Mittermaier: „Noch immer fehlt es an 
einer untrüglichen Semiotik der Leidenschaften und Affecten, selbst bei den gewöhn-
lichsten Erscheinungen, z.B. dem Erröthen […].“25 Bezug genommen wird damit 
auf jenen Zeichenvorrat, den Engel gemeinsam mit dem Erblassen von seiner Kon-
tingenzannahme ausgenommen hatte, weil er glaubte, darin zwei letzthin doch siche-
re unwillkürliche und nicht manipulierbare Anhaltspunkte für die Interpretation des 
Seelenausdrucks gefunden zu haben. Mittermaier korrigiert ihn mit dem Hinweis, 
dass gerade für das Erröten unmöglich „eine einzige Entstehungsursache“26 anzuge-
ben sei, da es ebenso gut einem schlechten Gewissen, dem Ärger über eine falsche 
Anschuldigung oder aber schlichter Schüchternheit geschuldet sein könne. Dieser 
negative Befund führt zu der weit reichenden Schlussfolgerung, dass zur „Menschen-
beobachtung“ eine „Kunst“ gehöre, „die nicht auf Regeln gebracht ist, und nie dar-
auf gebracht werden kann“.27

In dem Maße, wie die unmittelbare Beobachtung einzigartige Erkenntnismög-
lichkeiten eröffnet, die der Beobachter dem Leser immer voraushat, wird es unge-
mein schwierig, die geschauten Zeichen in der konkreten Situation so systematisch 
zu erfassen, dass darüber geurteilt werden kann. Ein ‚Chaos‘, wie es die Aufführung 
von Schillers Räubern bei den Zuschauern hinterlassen hatte, sollte im Gerichtssaal 
vermieden werden.

23 Johann Georg Sulzer: Allgemeine Theorie der schönen Künste, Hildesheim 1970, S. 267.
24 Engel 1844: S. 41.
25 Mittermaier: „Bemerkungen über Geberdenprotokolle“ (Anm. 17), S. 336.
26 Ebd.
27 Ebd.
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4. Eskalation der Körperzeichen: Maria Stuart

Wie schwierig Kommunikation bei gleichzeitiger Beobachtung ist, lässt sich an 
einem weiteren Schiller-Beispiel vorführen, das den Gerichtshof des Theaters 
besonders dramatisch gestaltet: Maria Stuart. Die Literaturgeschichte schreibt es 
einem Dichter zu, der sich von den stürmischen Anfängen entfernt und klassisch 
gemäßigt hat. Anstatt die Gesellschaft durch die „Gerichtsbarkeit der Bühne“ zu 
revolutionieren, soll der Mensch nun ästhetisch erzogen werden. Gleichwohl bleibt 
die juristisch bedeutsame Beobachtungssituation als Thema erhalten. Und wer 
genau hinschaut, der erkennt hier keineswegs gemäßigte Verhältnisse.

Maria Stuart spitzt den Fall der nach England geflohenen schottischen Königin 
dramatisch zu. Die der Mittäterschaft am Gattenmord Beschuldigte hofft auf 
Zuflucht bei Elisabeth, die sie jedoch festnehmen und von einem Geschworenen-
gericht zum Tode verurteilen lässt, weil sie die Ansprüche der Schwester auf die 
englische Krone fürchtet. Als sich Schiller dem Schicksal der schottischen Königin 
zuwandte, hatte der Stoff bereits eine reiche Tradition als religiöse Märtyrertragödie 
hinter sich, wozu sich der Konflikt zwischen der Katholikin Maria und der Protes-
tantin Elisabeth anbot. Schiller arrangiert sich damit jedoch nur scheinbar, wenn 
Maria am Ende mit Agnus Dei um den Hals und Rosenkranz am Gürtel beichtet 
und das katholische Abendmahl empfängt. Noch angesichts letzter Dinge entfaltet 
sie eine physische Präsenz, die Lord Leicester, den schwächlichen Günstling beider 
Königinnen, schwindeln macht. Herder protestierte vor der Weimarer Urauffüh-
rung beim Herzog erfolgreich gegen diese, wie er fand, finale Profanisierung.28 
Goethe verurteilte insbesondere die für den dritten Akt frei erfundene Begegnung 
zwischen Maria und Elisabeth. Er fand sie ‚hurenhaft‘.29 Wo die idealistische 
Affektkontrolle nicht gelingt, da werden offensichtlich Erwartungen an Geschlech-
terrollen unterlaufen.30

Die Kritik trifft den Kern des Stückes, dessen juristisch-dramaturgischer Subtext 
lautet: In der Beobachtung vor Gericht ist der Körper von Gewicht. Das Treffen 
der Monarchinnen soll der Rahmen sein, in dem das gegen Maria verhängte Todes-
urteil in Gnade verwandelt werden kann. Was letztlich Leicester einfädelt, ist von 
Beginn an Marias Ziel, die die Rechtmäßigkeit des Urteils der Geschworenen in 
Frage stellt und verlangt, „allein“ mit „der Schwester“ zu sprechen.31 „Nur Könige 
sind meine Peers.“32 Durch das Standesbewusstsein hindurch ist zu erkennen, dass 
am Akt des Sich-Gegenübertretens nicht nur das passende Pendant, sondern vor 
allem die Unmittelbarkeit der Kommunikation interessiert. So erfährt der Zuschau-

28 Vgl. Peter-André Alt: Schiller. Leben – Werk – Zeit, Bd. 2, München, 2000, S. 495.
29 Vgl. Rüdiger Safranski: Friedrich Schiller oder Die Erfindung des Deutschen Idealismus, Mün-

chen 2004, S. 475.
30 Vgl. Götz-Lothar Darsow: Friedrich Schiller, Stuttgart/Weimar 2000, S. 197.
31 Friedrich Schiller: Maria Stuart, in: Ders., Werke. Nationalausgabe, Bd. 9, hg. v. Benno von 

Wiese und Lieselotte Blumenthal, Weimar 1948, S. 9.
32 Ebd.: S. 28.
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er vom juristischen Hintergrund des Streits: Die Zeugen, auf deren Aussage hin die 
Königin wegen versuchten Staatsstreichs verurteilt worden ist, hat man ihr gegen 
geltendes Prozessrecht nie gegenübergestellt. Nun verlangt sie, mit den Zeugen 
konfrontiert zu werden, um sie bei der Aussage zu beobachten: „Das sind zwei Zeu-
gen, die noch beide leben! / Man stelle sie mir gegenüber, lasse sie / Ihr Zeugnis mir 
ins Gesicht wiederholen! / Warum mir eine Gunst, ein Recht verweigern, / Das 
man dem Mörder nicht versagt?33

Eigentlich sind die Rollen im Gnadenzeremoniell klar vorgeschrieben. Es ver-
langt von Maria Unterwerfungsgesten und nötigt Elisabeth, die Gnadenformel aus-
zusprechen. In der unmittelbaren Interaktion aber gelingt es nicht, den mimisch-
gestischen Dialog durch den Sprechakt zu domestizieren. Die Körpersprache gerät 
außer Kontrolle. Wilde „Gebärden“ Marias werden in den Augen Elisabeths zu Zei-
chen unangemessenen Stolzes, dem die Richterin ihrerseits mit abschätzigen Bli-
cken begegnet, welche wiederum „steigende[n] Affekt“ bei der Verurteilten bewirken, 
die erst „auffahrend“, dann „von Zorn glühend“ spricht.34 Elisabeth „schießt“, wie es 
im Regietext weiter heißt, „wütende Blicke zurück“.35 Am Ende macht der 
„Doppelfuror“36 der Körperzeichen die als oberste Gerichtsinstanz angerufene 
Königin „sprachlos“37. Der Gnadenakt scheitert.

Die abweichend von den Quellen erdachte Begegnung der Königinnen ist ein 
Mittel zur Linderung der „Trockenheit“38, die Schiller Goethe gegenüber an seiner 
rechtshistorischen Thematik beklagt. In ihrer überbordenden Lebhaftigkeit aber 
wird sie zu einem erheblichen Problem für die Gesamtdramaturgie. Das Trauer-
spiel versammelt die Gegnerinnen bereits im dritten Aufzug zum angestrebten 
Gnadenakt, zu einem Zeitpunkt also, der dramaturgisch dem krisenhaften Höhe-
punkt vorbehalten ist.39 Wirkungsvolle Versöhnungsszenen, wie sie Schiller im 
Schaubühnen-Vortrag aus Corneilles Cinna zitiert, können nur den Schluss des 
Stückes bilden. Im dritten Akt muss die Begnadigung scheitern. Die Szene ist also 
nur scheinbar ergebnisoffen, was Kritiker wie Otto Ludwig als systematische „Heu-
che  lei“40 moniert haben. Solche Klagen verfehlen jedoch die vorweggenommene 
Pointe des Stückes. Aus der Perspektive von Schillers Theorem einer Gerichtsbar-
keit der Bühne erscheint die Gnade mit Grund am ‚falschen‘ Ort, um über die 
Eskalation des Urteilens im unmittelbaren Angesicht des anderen dasjenige hervor-
zukehren, was die Gerichtsszene ausmacht: das Zuviel, den Überschuss und die 

33 Ebd.: S. 35.
34 Ebd.: S. 86, 87, 91, 92.
35 Ebd.: S. 92.
36 Juliane Vogel: Die Furie & das Gesetz. Zur Dramaturgie der ‚großen Szene‘ in der Tragödie des 

19. Jahrhunderts, Freiburg 2002, S. 211.
37 Schiller: Maria Stuart (Anm. 31), S. 92.
38 Schiller: „Brief an Goethe vom 12. Juli 1799“, in: Ders., Werke. Nationalausgabe, Bd. 30, hg. 

v. Lieselotte Blumenthal, Weimar, 1961, S. 71.
39 Vgl. Vogel: Die Furie & das Gesetz (Anm. 36), S. 220.
40 Otto Ludwig: „Maria Stuart“, in: Ders., Gesammelte Schriften, Bd. 5, hg. v. Adolf Stern, Leip-

zig 1891, S. 316.
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Eigendynamik der Zeichen, deren Kontrolle in jeder Verhandlung nur kontrafakti-
sche Voraussetzung sein kann.

5. Fazit

In der Goethezeit war die akademische und intellektuelle Trennung zwischen Dich-
tern und Juristen noch nicht die Regel. Es gab einen regen Austausch und drängen-
de theoretische Probleme, die zum Austausch drängten. Der Übergang vom gehei-
men schriftlichen zum öffentlich-mündlichen Strafverfahren war ein großes 
Anliegen der Aufklärung. Den Auftritt des Zeugen beobachten zu können ist eine 
ihrer Schlüsselszenen. Die Literatur, die sich zu dieser Zeit von rhetorischer Gesel-
ligkeit abwendet und auf einen anonymen Büchermarkt einstellen muss, in dem 
die ‚einsame Lektüre ohne Zeugen‘ die Rezeption von Texten bestimmt, imaginiert 
umso ausführlicher Szenarien unmittelbarer Beobachtung und stellt das Drama als 
die führende Gattung dar. Die theoretischen Bemühungen einer dramatischen 
Semiotik, also einer Theorie der Körperzeichen und ihres Verständnisses, ist kaum 
in der Lage, die Eindeutigkeit herzustellen, die ein gesichertes Urteil braucht. Viel-
mehr zeigt sich in der Dramatik, wie die Kommunikation über Körperzeichen zu 
nicht kontrollierbaren Steuerungsverlusten führen kann.

Mit Blick auf solche Eskalationen entwickeln sich Recht und Literatur instituti-
onell unterschiedlich. Das Theater, auch das klassische, kann der Eskalation Raum 
geben, wohingegen vor Gericht die Dramatik nicht so weit gehen darf, dass kein 
Urteil mehr zustande kommt. Das Recht versichert sich dagegen einerseits durch 
die Entwicklung einer differenzierten Aussagepsychologie41, die heute mit den 
Mitteln der Hirnphysiologie glaubt, das erreichen zu können, was den Semiotikern 
um 1800 nicht gelungen ist: nämlich die Botschaft der Körperzeichen doch ein-
deutig zu entschlüsseln. Jedenfalls gibt es Wissenschaftler, die behaupten, sie könn-
ten das. Dass demgegenüber weiter Skepsis angebracht ist, macht die Tatsache 
deutlich, dass das Recht selbst sich darauf nicht verlassen will. Es geht eine zusätzli-
che Versicherung ein, indem es jedes mündliche Verfahren an ein System von 
Akten zurückbindet. Bei aller Wertschätzung für das Unmittelbarkeitsprinzip wer-
den so die Vorteile des Schriftgedächtnisses in den modernen Gerichtsprozess inte-
griert. Im ‚Drama‘ der mündlichen Hauptverhandlung sind sämtliche Akte von 
der Verlesung der Anklage über die Zeugenaussagen bis zur Verkündung des Urteils 
Transformationen von Akten in gesprochene Worte. „Eine reine Mündlichkeit 
kommt im Recht trotz ihrer Installierung als Prinzip nicht vor.“42 Auf diese Weise 
ist der eigendynamische Auftritt des Zeugen besser zu kontrollieren. Ist die Aussage 
im Auftritt unklar, kann sie durch den Vorhalt dessen, was im Ermittlungsverfah-

41 Vgl. Friedrich Arntzen: Psychologie der Zeugenaussage. Einführung in die forensische Aussagen-
psychologie, Göttingen 1970 und Luise Greuel: Psychologie der Zeugenaussage. Ergebnisse der 
rechtspsychologischen Forschung, Weinheim 1997.

42 Vismann: „Action writing. Zur Mündlichkeit im Recht“ (Anm. 9), hier S. 142.
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ren bereits zu Protokoll gegeben wurde, vereindeutigt werden. Den Auftritt des 
Zeugen zu beobachten – dazu gehören solche Sicherheitsmaßnahmen. Sonst wür-
de aus dem Recht Theater.
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Gianna Frölicher, Sylvia Sasse

das ‚rIchtIGe‘ sehen:  
zeuGen Im soWjetIschen GerIchtstheater

I. Gericht über Lenin

In der Pravda vom 22. April 1920 findet sich unter der Rubrik „Arbeiterleben“ ein 
anonymer Bericht über ein Gericht über Lenin (Sud nad Leninym), das kurz vor 
Lenins 50. Geburtstag von Arbeitern einer Bahnstation veranstaltet wurde. Der 
Bericht lautet wie folgt:

„Gericht über Lenin. Am 17. April veranstalteten die Politabteilung und ein 
Unterbezirk der Eisenbahnverwaltung von Windawa eine Gerichtsverhandlung 
über Lenin. Die Parteilosen brachten dieser neuen Form der politischen Gesprä-
che großes Interesse entgegen. Zur anberaumten Zeit versammelten sich unge-
achtet des Feiertags ungefähr 300 Personen aus verschiedenen Dienststellen. Die 
Genossen Kommunisten, die die Beschuldigungen gegen den Genossen Lenin 
vortrugen, haben sich so in ihre Rolle als Ankläger hineinversetzt und ihren 
Standpunkt so deutlich formuliert, dass man ihnen schwerlich oberflächliche 
Kenntnis ihres eigenen als auch des gegnerischen Programms vorwerfen konnte. 
Als Zeugen der Anklage gegen Lenin traten auf: ein Bourgeois, ein Kulak, ein 
Schieber, ein Arbeitsbummelant, ein Deserteur von der Front, ein Menschewik 
und ein entlassener Sträfling; als Zeugen der Verteidigung: ein deutscher Proleta-
rier, ein russischer Arbeiter, ein im zaristischen Krieg verwundeter Soldat und 
eine Arbeiterin. Außerdem sprachen ein Staatsanwalt und ein Verteidiger. (...) 
Lenins Freispruch wurde mit donnerndem Beifall aufgenommen. Der Nutzen 
solcher Gerichtsverhandlungen ist gewaltig: Versammlungen ziehen nicht mehr, 
Vorträge und Gespräche interessieren nicht die gesamte Zuhörerschaft. In der 
Gerichtsversammlung hingegen verwandelt sich das tote Auditorium, das seine 
Teilnahme an der Diskussion sonst nur durch Abstimmung bekundet hat, wird 
lebendig und denkt mit. Diese Gerichtsverhandlungen, die das Interesse der Par-
teilosen wecken, sind auch für die Kommunisten äußerst nützlich: Sie treten als 
Zeugen, Verteidiger und Ankläger auf und gewöhnen sich somit daran, ihren 
Standpunkt nicht nur in allgemeinen Phrasen zum aktuellen Tagesgeschehen 
darzulegen, sondern in der Polemik, was sie zwingt, ernsthaft und gründlich über 
eine Frage nachzudenken.“1

 1 o.A., „Rabočaja žizn’. Sud nad Leninym“, Pravda, 22. April 1920, S. 2. Übersetzung: Michail 
Schatrow: „Diktaktur des Gewissens. Streitgespräche und Überlegungen 1986 in zwei Tei-
len“, in: Theater der Zeit, 42/10 (1987), S. 47.
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Der Bericht der Pravda dokumentiert eine frühe Phase des in den 1920er Jahren 
äußerst populären Gerichtstheaters, das später unter der Bezeichnung Agitgericht 
(agitsud) gefasst wurde. Wie im Artikel beschrieben, handelte es sich beim Gericht 
über Lenin nicht um ein juridisch wirksames Gericht, sondern vielmehr um ein als 
Gerichtsverhandlung veranstaltetes politisches Gespräch. Das Gericht sollte die 
Diskussion strukturieren und gleichzeitig theatralisieren. Verhandelt wurde die 
wichtigste Frage überhaupt, und zwar, ob die Oktoberrevolution von 1917 gerecht-
fertigt war, ob also die Machtübernahme durch die Bolschewiki legitim war. Die 
Gerichtsverhandlung sollte das Gründungsnarrativ der späteren Sowjetunion 
rechtfertigen.

Gerade das theatrale und agonale Dispositiv von Gerichtsverhandlungen  
machte sich das Genre zunutze und schien damit das Auditorium  – immerhin  
300 Zuschauer sollen laut Pravda zum Gericht über Lenin erschienen sein  – zu 
gewinnen. Der Bericht in der Pravda gibt keine genauere Auskunft über den Grad 
der Theatralisierung des Gerichts über Lenin: Traten als Zeugen der Anklage und 
Verteidigung Laienschauspieler auf, die einen Kulaken, einen Menschewiken oder 
einen deutschen Proletarier spielten? Oder wurden ‚richtige‘ Zeugen für oder gegen 
Lenin aufgeboten, die ihre Einstellung in dieser Frage in die Diskussion einbrach-
ten? War das Skript, also die Zeugenrede, vorgegeben? Oder konnten die Zeugen 
spontan argumentieren?

Trotz dieser Unklarheiten wird im obigen Bericht jedoch eines deutlich: Die 
Zeugenfiguren bezeugten auf eine andere Weise, als man dies von Gerichtsver-
handlungen kennt.2 Sie waren politische Zeugen, sie bezeugten nicht ihre visuelle 
oder auditive Wahrnehmung eines Geschehens, sondern ihre Einstellung zu Lenin. 
Sie berichteten nicht als Augen- oder Ohrenzeugen über die Geschehnisse des 
Oktober 1917, sondern sie lehnten die Ereignisse entweder ab oder verteidigten sie 
aus ihrer politischen Position heraus. Damit ähnelten sie in einer Typologie der 
Zeugenschaft eher dem religiösen Bekenntniszeugen,3 der nicht wie ein Gerichts-
zeuge ein Ereignis, sondern seine innere Einstellung zu einem Ereignis bezeugt.

Dieser im frühsten Stadium des sowjetischen Gerichtstheaters angelegte Zeu-
gentypus ist nicht nur konstitutiv für das politisch-gesellschaftliche Verhalten, son-
dern auch für die künftige Rechtsprechung und damit für das juristische Konzept 
von Zeugenschaft in der Sowjetunion. Dieses Zeugenschaftskonzept stellt das 
Bekenntnis zur neuen politischen Ordnung vor das Sehen und das Wissen. Wer 
bezeugt, muss ‚richtig‘ sehen und das ‚Richtige‘ wissen. Umgekehrt formuliert: 
Wer falsch sieht und das Falsche weiß, kann kein guter Zeuge sein. Der Zeuge 
selbst steht damit auf dem Prüfstand, um nicht zu sagen: unter Druck. Sein Bezeu-
gen zeugt vor allem von ihm selbst, von seiner Einstellung zur neuen politischen 
Ordnung.

 2 Vgl. Sybille Krämer: „Vertrauen schenken“, in: Sibylle Schmidt, Sybille Krämer und Ramon 
Voges (Hg.): Politik der Zeugenschaft. Zur Kritik einer Wissenspraxis, Bielefeld 2011, S. 119.

 3 Vgl. Ebd.: S. 134.
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Dieses ‚richtige‘ Sehen des Zeugen, das im Gerichtstheater entwickelt und ein-
geübt wird, hat indes nicht nur Konsequenzen für die Rechtsprechung, sondern 
auch für die Künste. In diesem Modell der Zeugenschaft ist eine Theorie von 
Rezeption versteckt, die Wahrnehmung und Perzeption immer dem Bewusstsein 
und der Apperzeption nachordnet: Sinnliche Wahrnehmung ist erstens nur dann 
etwas wert, wenn die Wahrnehmungsperspektive bereits eingestellt ist, wenn also 
die ideologische Brille bereits aufgesetzt ist. Zweitens ist die Rezeption nicht ein-
fach passiv, das Ereignis der Rezeption nicht unbedingt vorgängig. Ganz im Gegen-
teil wird ein Modell von aktiver Rezeption, in unserem Fall von „aktiver Zeugen-
schaft“ entwickelt, in der das Ereignis überhaupt erst geschaffen wird. Drittens 
antizipiert das Konzept des Bekenntniszeugen das Masternarrativ des sozialisti-
schen Realismus4, die Entwicklung zum ‚richtigen‘ Sehen, die man in den 1930er 
Jahren auch in den großen Romanen wiederfindet .

 4 Vgl. Katerina Clark: The Soviet Novel. History as Ritual, Bloomington and Indianapolis 2000.

Abb. 1: Scan der Pravda, 
Rubrik „Arbeiterleben“,  

Donnerstag, 22. April 1920,  
S. 2.
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Wir möchten nun diesen neuen Zeugentypus, den wir nicht Bekenntniszeugen, 
sondern in Anlehnung an Lenins Geschichtsbegriff „Bewusstseinszeugen“ nennen, 
in seinen vielen Facetten vorstellen und diskutieren, wie das Gerichtstheater mit 
diesem Zeugen ein Rezeptionsmodell entwirft, das gesellschaftlich, juristisch und 
ästhetisch wirksam wird.

II. Agitgerichte

Gerichtstheater wurde ab 1917 vom Proletkult in Form von Massenschauspielen 
oder Diskussionsabenden organisiert. Bald wurde das Gerichtstheatergenre als 
sogenannte ‚kleine Form‘ für das Laientheater in Arbeiter- und Dorfklubs instituti-
onalisiert und in der ganzen Sowjetunion gespielt.

Obwohl sich die Agitationsgerichte stark voneinander unterscheiden, verbindet 
sie ihre gemeinsame Struktur: Alle inszenieren in Echtzeit einen Gerichtsprozess, 
der die Handlung strukturiert und die Rollen vorgibt. Dabei kommen die unter-
schiedlichsten Verbrechen vor Gericht: Angeklagt werden ein Trunkenbold aus 
dem Dorf, der sich vom Schnapsbrenner zum Trinken verführen lässt und nicht 
mehr arbeitet, ein Bauer, der sein Schwein nicht sachgemäß füttert, woraufhin es 
die Gärten der Nachbarn plündert, eine Delegierte der Fabrik, die zu Hause ihre 
Kinder schlägt und sich weigert, am sowjetischen Gesellschaftsleben teilzunehmen, 
eine Prostituierte, die Geschlechtskrankheiten verbreitet, eine alte Kurpfuscherin, 
deren Heilmethoden den Tod mehrerer Personen verursacht haben, oder ein Bib-
liotheksleser, der vorsätzlich Bücher nicht zurückgegeben und zerstört hat. Gezeigt 
wurden vor allem kleine gesellschaftlich-moralische Vergehen, die auf ein aus 
Unwissenheit begangenes Fehlverhalten zurückzuführen waren und nur selten 
Mord und Totschlag verursachten. Nicht zwingend wurden in diesen Stücken Per-
sonen vor Gericht gestellt, es wurde auch gegen eine Mücke, eine Kuh oder sogar 
gegen Gott geklagt.

In der Zusammensetzung des Gerichts nahmen die Zeugenfiguren die promi-
nenteste Stellung ein. Zeugen waren Nachbarn des Schweinehalters oder Bauern, 
deren Ernte mager ausgefallen war, Mitbewohnerinnen in der Kommunalka der 
Delegierten, die ihre Kinder schlägt, Ehefrauen der durch Syphilis angesteckten 
Männer oder Mütter von Abtreibungsopfern. Während Ankläger, Verteidiger, 
Gerichtsdiener, Richter und Sachverständiger in den Agitgerichtsstücken rein for-
melle Rollen einnahmen und weder einen Namen noch einen zu erkennenden 
Charakter hatten, waren es neben den Angeklagten vor allem die Zeugen, die die 
Gerichtsstücke personalisierten und unterhaltsam machten. 

Theaterrevolution und Rechtsrevolution zeigten im Gerichtstheater interessante 
Parallelen: Beide gingen von der schöpferischen Kraft des Volkes aus, die Rechts-
theorie von der Rechtschöpfung (pravotvorčestvo)5, die das kodifizierte Recht 

 5 Die Idee des ‚Schöpferischen‘ findet sich in der marxistischen Rechtstheorie der ersten Jahre 
nach der Revolution, die sich gegen eine Kodifizierung des neuen Rechts wehrte. Der Leiter 
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Abb. 2: Buchcovers Agitgerichte: Gericht über eine Delegierte (Sud nad delegatkoj, 1926); 
Gericht über die Dreifeldwirtschaft (Sud nad trechpol’em, 1924); Gericht über eine alte Kur-

pfuscherin (Sud nad babkoj-znacharkoj, 1926); Gericht über einen Erntedeserteur  
(Sud nad desertirom pochoda za urožaj, 1929).

F6020_Kraemer_Schmidt.indd   65 27.07.16   13:58



gIanna FrölIcher, sylvIa sasse66

ablehnte, weil das Volk bald durch und durch das richtige Bewusstsein erlangt 
haben würde und sich dadurch Gesetze erübrigten. Wie alle anderen Künste sollte 
auch das Theater von der schöpferischen Kraft der Masse gesteuert werden, nie-
mand sollte mehr Zuschauer sein, alle sollten zu Akteuren werden – sowohl beim 
Kunstschaffen als auch bei der schöpferischen Umgestaltung der Gesellschaft. Die 
bereits in der vorrevolutionären Avantgarde vollzogene Entdeckung des Zuschauers 
als Akteur bekam so eine politische Lesart: Das Volk musste sich in der Diktatur 
des Proletariats von seiner Rolle als Zuschauer der Geschichte lösen und selbst zum 
Akteur werden.

Die Zeugenkonzeption des Gerichtstheaters der 1920er Jahre deutete die Akti-
vierung des Zuschauers dahingehend um, dass gerade Zuschauen als eine gesell-
schaftlich nützliche und aktive Tätigkeit betrachtet wurde. Der Zeuge, die zentrale 
Figur in den Agitgerichten, führte dem Theaterpublikum eine Rezeptionshaltung 
vor, die durch aktives Beobachten und Beurteilen gekennzeichnet war. Um die Ver-
bindung zwischen Publikum und Zeugenschaft noch zu unterstreichen, war der 
Auftritt von Publikumszeugen in Form eines spontanen Bekenntnisses wie etwa im 
Gericht über Lenin möglich. Die Autoren Vetrov und Petrov plädierten in ihren 
Gerichtsstücken beispielsweise für die „Einführung freiwilliger Zeugen“ (vvedenie 
dobrovol’nych svidetelej) aus dem Publikum. Es sollten sich spontan Personen aus 
dem Publikum melden, die etwas zum Thema „bezeugen“ können:

„Nehmen wir an, dass unser Gericht über die Dreifelderwirtschaft läuft. Unsere 
‚geplanten‘ Zeugen sind aufgetreten. Jetzt muss man erreichen, dass auch ‚unge-
plante‘ auftreten. Sie haben etwas zu bezeugen. Wird der Boden abgewirtschaf-
tet? Ist die Dreifelderwirtschaft der Grund dafür? Helfen dem Bauern der örtliche 
Agronom oder die Lesehütte sich in diesen Fragen zurechtzufinden? Haben die 
vorangegangenen Zeugen die Lage richtig beleuchtet? Gibt es im Dorf solche 
Leute wie den Angeklagten Sergeev? Wie äußert sich ihr Verhalten?“6

Die potentiellen ‚ungeplanten‘ Zeugen sollten die gesellschaftliche Lage und auch 
die ‚geplanten‘ Zeugen beurteilen. Damit zeigten sie an, ob das Thema im Gerichts-
prozess ‚richtig‘ dargestellt wurde, ob es die dargestellten Probleme wirklich gab 
etc.

Zu Beginn des Gerichtstheatergenres waren solche Auftritte zumeist improvi-
siert – auch vom Gericht über Lenin existiert höchstwahrscheinlich kein ausformu-
liertes Skript7. Ab Mitte der 1920er Jahre wurden die Stücke aber mehr und mehr 
ausformuliert und in kleinen Broschüren als dramaturgische Anleitungen mit teil-

des Volkskommissariats für Justiz, Mečislav Kozlovskij, nannte 1918 die Rechtskodifizierung 
einen „sinnlosen Akt“ und setzte der Kodifizierung den Begriff der „Rechtschöpfung“ 
(pravotvorčestvo) entgegen. Vgl. Peter H. Solomon Jr.: Soviet Criminal Justice under Stalin, 
Cambridge 1996, S. 24. 

 6 B. Vetrov, L. Petrov: Agitsud i živaja gazeta v derevne, Moskva 1926, S. 32 [Ü.d.A.]. 
 7 Vgl. Elizabeth Wood: „The Trial of Lenin: Legitimating the Revolution through Political 

Theater 1920-23“, in: Russian Review 61, Nr. 2 (2002), S. 235-248.
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weise erstaunlich hohen Auflagen von bis zu 100.000 Exemplaren herausgegeben. 
Das spontane Agieren wich immer mehr einem vorgegebenen strengen Skript, 
Abweichungen vom Text wurden nicht mehr zugelassen. Und die spontane Publi-
kumsbeteiligung wurde zu einer Fiktion: Zuvor instruierte Schauspieler ‚spielten‘ 
fortan aktive Zuschauer.8 Auch Vetrov und Petrov schlugen vor, fingierte Zeugen 
im Publikum zu platzieren, sollte sich niemand aus dem Publikum melden:

„Wenn niemand sofort auf seinen Vorschlag reagiert, so kann man ein oft in der 
Massenarbeit im Klub angewendete Verfahren nutzen. Im Saal verteilt man im 
Vorfeld zwei, drei eigene Leute, deren Auftritt mit dem Zirkel frühzeitig abge-
macht wurde. Wenn sich auf den Aufruf des Vorsitzenden keiner der Zuschauer 
meldet, so tritt einer dieser ‚untergeschobenen Freiwilligen‘ als freiwilliger Zeuge 
auf.“9

Mit diesen fingierten Zeugen aus dem Publikum, die im Übrigen auch bei juris-
tisch wirksamen Gerichtsverhandlungen und bei den politischen Schauprozessen 
eingesetzt wurden, war der Gipfel der Darstellung der Partizipation des Volkes 
erreicht. Die Aktivierung des Zuschauers als Zeugen und dessen Partizipation war 
nur noch Theater.

Irritierend ist, dass die Theaterskripte Ende der 1920er Jahre zunehmend auch 
zum Vorbild für ‚echte‘ juridisch wirksame Laiengerichte wurden.10 Dies gilt im 
Übrigen auch für die Zeugenfiguren und die Rolle der Zuschauer als Zeugen. Auch 
in den Genossengerichten (tovariščeskie sudy), die ab 1928 entstanden, und später 
in den Schauprozessen der 1930er Jahre wurden die Zeugen- und Zuschauerkon-
zepte des Gerichtstheaters übernommen. Auch hier war der Bewusstseinszeuge die 
zentrale Figur.

III. Der Bewusstseinszeuge

Das Gerichtstheater schuf geradezu ein Regelwerk für den neuen Typus des 
Gerichtszeugen, den Bewusstseinszeugen, und darauf aufbauend für gesellschaft-
lich wirksame Zeugenschaft insgesamt. Es sind vor allem vier Merkmale, die ihn 
auszeichnen: 1. Das richtige Bewusstsein ist höher gewichtet als die visuelle und 
auditive Wahrnehmung. Wissen und Sehen sind ohne das ihnen zugrunde gelegte 
Bewusstsein nichts wert. Zum Zeugen wird man nicht dadurch, dass man etwas 
sieht, sondern dadurch, wie man es sieht. Der Augenzeuge, „Kern der Zeugen-

 8 Vgl. Gianna Frölicher: „Aktive Partizipation oder inszenierte Mitsprache? Sowjetische Agita-
tionsgerichte der 1920er Jahre“, in: Marc Caduff, Stefanie Heine und Michael Steiner (Hg.): 
Die Kunst der Rezeption, Bielefeld 2015, 141-158.

 9 B. Vetrov, L. Petrov (Anm. 6), S. 33 [Ü.d.A.].
10 Vgl. Gianna Frölicher, Sylvia Sasse (Hg.): Gerichtstheater. Drei sowjetische Agitgerichte, Leipzig 

2015, S. 19f.
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figur“11 vor Gericht, wurde durch den Bewusstseinszeugen geradezu ersetzt. Durch 
die prominente Stellung des Bewusstseinszeugen spielten Sachbeweise in den Agit-
gerichten wie auch später in den Schauprozessen der 1930er Jahre kaum mehr eine 
Rolle. Evidenz leitete sich unmittelbar aus dem Bewusstseinsgrad des Zeugen her, 
nicht aus dem Beweis. Evidenz als unmittelbar Ersichtliches war mit Bewusstsein 
beinahe gleichzusetzen. 2. Der Bewusstseinszeuge ist ein kollektiver Zeuge. Nur 
wer sieht, wie das gesamte Kollektiv es tut, der kann auch ‚richtig‘ sehen. Der 
Bewusstseinszeuge legt über die individuelle Wahrnehmung das kollektive Bewusst-
sein. 3. Der Bewusstseinszeuge ist stets ein aktiver Zeuge. Seine Bereitschaft zur 
Zeugenschaft und seine aktive Beobachtung der potentiellen Schwächen und Ver-
brechen in der Gesellschaft bilden das Fundament der gesellschaftlichen Entwick-
lung. 4. Der Bewusstseinszeuge beobachtet nicht nur andere, sondern überprüft 
auch stets sich selbst. Fremd- und Selbstbeobachtung gehen Hand in Hand.

Die Autoren Speranskij und Manevič verfassten 1925 ein Agitgericht mit dem 
Titel Gesellschaftsgericht über die Genossenschaftsführung. Eine Inszenierung, in des-
sen Vorwort sie genaue Inszenierungsanweisungen gaben und das Stück kommen-
tierten. Die Rolle der Zeugen definierten sie folgendermaßen:

„Die Gruppe der Zeugen soll verschiedene Typen von Menschen zeigen. Bei der 
Inszenierung des Schauprozesses12 interessiert uns an ihren Aussagen nicht so 
sehr die Bestätigung der Anklageschrift, als vielmehr der Ausdruck einzelner typi-
scher Arbeitergruppen und ihrer Beziehung zur eigenen Genossenschaft und zu 
Genossenschaften überhaupt. Es ist interessant, einen sowohl politisch als auch 
gesellschaftlich entwickelten Arbeiter zu zeigen, einen Arbeiter, der sich zur 
Genossenschaft so verhält, wie es aktuell oft der Fall ist, und einen Arbeiter, der 
sich ihr gegenüber im Zusammenhang mit verschiedenen Mängeln der Arbeit 
der Genossenschaft negativ verhält. In der Gruppe der Zeugen sollte unbedingt 
auch eine Arbeiterin sein, um die Gewinnung von Frauen für die Genossenschaft 
zu propagieren.“13

Damit gaben die beiden Autoren eine recht genaue Definition dessen, was wir hier 
den „Bewusstseinszeugen“ nennen. Wie die Autoren schreiben, geht es bei diesen 
Zeugen nicht darum, dass sie zum eigentlichen Fall sprechen. Zeugenschaft wird 
hier nicht dadurch erreicht, dass das Verbrechen den Zuschauern möglichst vor 
Augen gestellt wird und sie dadurch zu sekundären Zeugen des Verbrechens wer-
den.14 Ganz im Gegenteil, die theatrale Möglichkeit des Vor-Augen-stellens wird in 

11 Vgl. Sybille Krämer (Anm. 2), S. 117-139, hier: S. 120.
12 Gemeint ist das Agitgericht, das in der Anfangszeit teilweise auch pokazatel’nyj process (Schau-

prozess) genannt wird.
13 A.I. Speranskij, Ja.A. Manevič: Obščestvennyj sud nad pravleniem kooperativa. Inscenirovka, 

Moskva 1925, S. 9 [Ü.d.A.].
14 Die Idee der evidentia in der antiken Rhetorik ist es, den Sachverhalt bzw. das Ereignis mög-

lichst anschaulich vor Augen zu stellen. Quintilian schreibt in der Institutio oratoria VI 2, 
S.  29-36, über den Effekt der Vor-Augen-führenden Vorstellungs- und Einbildungskraft. 
Denn nur wenn der Redner tatsächlich vor Augen zu stellen vermag, habe die Rede auch ge-
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den meisten Fällen nicht genutzt, bzw. regelrecht unterlaufen. Die Zeugen sollten 
vielmehr eine Einstellung zum Verbrechen vermitteln, der Zuschauer wiederum 
sollte Zeuge dieser Einstellung sein.

Im Fall vom Gesellschaftsgericht über die Genossenschaftsführung sollten die Zeu-
gen verschiedene Grade des Bewusstseins vertreten: vom zukünftigen Arbeiter, der 
über ein weit entwickeltes gesellschaftliches Bewusstsein verfügt – der bereits rich-
tig sehen kann – bis hin zum Arbeiter, der eine negative Einstellung zur Genossen-
schaft vertritt. Die unterschiedlichen Zeugen sind dadurch unterschiedlich sehfä-
hig und glaubwürdig und stellen unterschiedliche Stufen auf dem Weg zum 
richtigen Bewusstsein dar. Diesen Weg zum richtigen Bewusstsein hatte Katerina 
Clark als Masterplot der Romane des sozialistischen Realismus in den 1930er Jah-
ren beschrieben.15 Clark spricht bei der Romananalyse von einer „road to con-
sciousness“, die jeder sozialistische Held gehe. Dieser Weg führe ihn stets vom 
Zustand der Wildheit, der Unbewusstheit und Spontaneität (stichijnost’ ) hin zum 
Stadium der Bewusstheit (soznatel’nost’ ), in der theoretisch keine Vergehen oder 
Fehler mehr vorkommen. Dabei wird das Stadium der Bewusstheit mit dem richti-
gen Bewusstsein im Grunde gleichgesetzt. Wer Bewusstheit im Unterschied zu 
Wildheit erlangt hat, der ist auf dem richtigen Weg. Falsches Bewusstsein allerdings 
war im Unterschied zum noch nicht erlangten Grad von Bewusstheit, also von 
Wildheit, viel stärker zu ahnden. Stalin unterschied zum Beispiel in einer Rede von 
1926 zwei Arten von Fehlern, kleinere Fehler, die aufgrund von Spontaneität, Nai-
vität oder Zufälligkeit entstehen, die der Fehler Begehende nicht vorsätzlich und 
mutwillig herbeigeführt hat. Wer diese Fehler begeht, weicht nicht vorsätzlich von 
der Generallinie ab, sondern bleibt durch die Offenbarung der Fehler Teil der 
Gemeinschaft. Er wird ermahnt und er ist bußfähig, wenn er genügend Reue zeigt. 
Stalin nennt diese Fehler „Fehler, auf denen ihre Urheber nicht beharren und aus 
denen keine Plattformen, Strömungen, Fraktionen erwachsen“.16 Die letzteren 
Fehler, die Fehler der Konterrevolutionäre hingegen, sind nicht bußfähig, auch 
eine Lagerstrafe nützt nichts, die Täter können nicht in die Gemeinschaft zurück, 
sie müssen vielmehr liquidiert werden. Nur so sind auch die konsequenten Todes-
urteile der angeblichen Verräter in den 30er Jahren zu verstehen.

Es sind eigentlich die Agitgerichte, die den Masterplot des sozialistischen Realis-
mus, der auf Lenins Geschichtsbegriff zurückgeht,17 bereits in den 1920er Jahren 

nau jene Wirkung auf die Zuhörer, die ihnen das Gefühl, „als wären wir bei den Vorgängen 
selbst dabei gewesen“ (Institutio oratoria VI 2, S. 32), vermittelt.

15 Vgl. Katerina Clark (Anm. 4).
16 Josef Stalin: „Es gibt Fehler und Fehler“, in: ders.: Werke, Bd. 9, Berlin 1954, 66; Iosif Stalin: 

„Est’ ošibki i ošibki“, in: ders.: Sočinenja, Bd. 9, Moskva 1949, 55.
17 Diese Dichotomie zwischen „was ist“ und „was sein sollte“ bestimmt nach Clark den sowjeti-

schen Roman (ebd.: S. 37). Es geht hierbei um das in der Immanenz verankerte Bewusstsein 
einer transzendenten Realität, durch deren Vorhandensein auch die Immanenz definiert wird. 
In diesen dialektischen Geschichtsbegriff reiht sich die Dichotomie zwischen Spontaneität 
und Bewusstsein ein. „According to the Leninist model for historical progress, society from its 
earliest days has been locked in a dialectical struggle between the forces of ‚spontaneity‘ (which 
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darstellen und ihn von vornherein mit dem juristischen Diskurs verknüpfen. Dabei 
ist es jedoch nicht nur der Verbrecher, der vom Zustand der Wildheit auf den Weg 
zum richtigen Bewusstsein geschickt werden muss, sondern auch der Zeuge. Ver-
tritt der Zeuge ein gänzlich falsches Bewusstsein, kann es auch passieren, dass er 
selbst unter Verdacht gerät – so zumindest in Grigor’evs Gericht über einen Ernte-
deserteur (Sud nad dezertirom pochoda za urožaj, 1929). Grigor’evs Agitgericht ent-
stand zur Zeit von Stalins Entkulakisierung und Zwangskollektivierung. Wie es im 
Vorwort zum Stück heißt, soll das Theater „der arbeitenden Bauernschaft zeigen, 
woher Gefahr droht, wen und was man bekämpfen muss; [...] den Zweiflern einen 
Schlag versetzen, die Zurückgebliebenen verbessern und ein gutes Beispiel für 
Arbeit geben“18. Und in der Urteilsrede des Vorsitzenden zum Schluss des Stückes 
heißt es dann:

„Wer sind die Feinde? In erster Reihe die Dorfkulaken. [...] Die Bevölkerungs-
gruppe der Kulaken wendet sich gegen die Maßnahmen der sowjetischen Macht; 
[...] Deswegen ist es die Aufgabe der gesamten sowjetischen Öffentlichkeit, sich 
auf den Feldzug gegen den Kulaken zu machen und ihn unbeirrbar auszu son-
dern.“19

Davon ist auch der Kulak betroffen, der in diesem Stück als Zeuge ausgesagt hat. 
Nicht nur ist sein Zeugnis nicht vertrauenswürdig, sondern er wird selbst zum 
Angeklagten, der aus der Gesellschaft ausgesondert wird. Bewusstseinszeugen, 
deren ‚Bewusstsein‘ sich als antigesellschaftlich herausstellten, kamen in den Agit-
gerichten Ende der 1920er Jahre also zunehmend selbst auf die Anklagebank.

II. Bewusstsein und Wissen: Der Expertenzeuge

Dass Wissen und Augenzeugenschaft zusammenhängen, zeigt sich bereits in der 
Etymologie des Verbes ‚wissen‘, das aus der Perfektform für ‚sehen‘ entstand.20 
Wissen hat also, wer gesehen hat. Von derselben Wurzel für ‚sehen‘ leitet sich auch 

predominate in the earliest, most primitive social forms) and the forces of ‚consciousness‘ 
(which are present from the very beginning, although largely only as a potential). [...] The ul-
timate stage of historical development, communism, is reached in a final synthesis, which re-
solves the dialectic once and for all. That final synthesis or ultimate revolution will result in the 
triumph of ‚consciousness‘“ (ebd.: S. 16). Die Aufgabe der Literatur als offizieller Generator 
von Mythen sei also, die Dialektik zwischen der stichijnost’ und der soznatel’nost’ aufzuzeigen, 
schreibt Clark (ebd.).

18 Vasilij Grigor’ev: Sud nad dezertirom pochoda za urožaj, Leningrad 1929, S. 4 [Ü.d.A.].
19 Ebd.: S. 95 [Ü.d.A.].
20 Das Verb ‚wissen‘ leitete sich aus der Perfektform der indoeuropäischen Wurzel *ueid für ‚se-

hen‘ ab. Vgl. Gerhard Köbler: Deutsches Etymologisches Wörterbuch, Tübingen 1995, S. 470.
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das russische Wort für den Zeugen (svidetel’ ) ab: Der Zeuge ist derjenige, der etwas 
gesehen hat und weiß.21

In den sowjetischen Agitgerichten, die im Zuge von Aufklärungskampagnen 
zunehmend von Experten verfasst wurden – Hygienegerichte (sansudy) von Ärzten 
oder Agrargerichte (agrosudy) von Agronomen – trat ab Mitte der 1920er Jahre der 
Expertenzeuge auf, der sowohl Augenzeuge als auch Sachkundiger vor Gericht war. 
Dieser Zeuge wusste nicht nur, weil er gesehen hat, sondern er bezeugte vielmehr 
auch ein Wissen bzw. war Zeuge eines Wissenschaftsmodells, das den marxistisch/
leninistischen Prämissen entsprach. Der Expertenzeuge schied Unwissen (Glau-
ben) von Wissen und falsches Wissen (vorrevolutionäres Wissen) vom richtigen 
Wissen. Er blickte damit als Experte auf das Verbrechen, sah es vor einem wissen-
schaftlichen Hintergrund. Sein Wissen stand in unmittelbarer Abhängigkeit zu sei-
nem Bekennen, oder anders formuliert, als Wissenszeuge war dieser Zeuge immer 
auch ein Bewusstseinszeuge, sein Wissen das Produkt des richtigen Bewusstseins.

Der Expertenzeuge war in den Agitgerichten eine Erweiterung des Gerichtsex-
perten als Zeuge. Der Agitgerichtsautor und Arzt Boris Sigal begründete den Ein-
satz eines Gerichtsarztes, der zugleich Zeuge ist, in seinem Gericht über eine an der 
Verbreitung von Scharlach schuldige Mutter (Sud nad mater’ju vinovnoj v pasprostra-
nenii skarlatiny, 1925) folgendermaßen:

„In vorliegender Inszenierung fehlt, im Gegensatz zur gängigen Form des Hygie-
negerichts, ein Gerichtsarzt. Das kommt daher, dass der Moment des Übergangs 
von der szenischen Prozesshandlung zur Expertise die Stimmung des Publikums 
zum Erkalten bringt. Sofort offenbart sich der inszenatorische Charakter des 
Hygienegerichts, obwohl der gleiche Eindruck, wie von einem echten Gerichts-
prozess, entstehen soll. Um dieses Moment zu umgehen, um die Laune des Pub-
likums die ganze Zeit zu halten und gleichzeitig die wissenschaftliche Seite der 
Frage zu beleuchten, ist anstelle eines Sachkundigen ein Arzt-Zeuge eingeführt. 
Aber diese Rolle sollte, wie die des Experten in anderen Inszenierungen, unbe-
dingt von einem Arzt gespielt werden, der in seinen Aussagen das Wesen der 
Scharlacherkrankung und die Methoden ihrer Bekämpfung beleuchtet.“22

Wie Sigal schrieb, hatte der Expertenzeuge eine dramaturgische Funktion. Mit ihm 
konnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, der langweilige Experte wurde 
zu einem spannenden Zeugen, der zufällig auch noch Experte auf dem Gebiet sei-
nes Bezeugens ist. Wie in allen Agitgerichten sollte der Experte bei Sigal nicht von 
irgendeinem Laiendarsteller, sondern von einem echten Sachkundigen verkörpert 
werden, der in den Pausen des Stücks Fragen aus dem Publikum beantworten und 

21 Das russ. Wort svidetel’ kommt von altbulgarisch s“vedetel’, was ‚Mitwisser‘ bedeutet. Das i 
wiederum ist durch Anlehnung an videt’ (sehen) entstanden. Vgl. Max Vasmer (Hg.): Russi-
sches etymologisches Wörterbuch. Zweiter Band, Heidelberg 1955, S. 592. Dagegen betont das 
deutsche Wort ‚Zeuge‘ nicht das Wissen, sondern den Akt, dass jemand zum Zeugnis hinzu-
gezogen wird (von ahd. ziohan). Vgl. Gerhard Köbler (Anm. 20), S. 475.

22 Boris Sigal: Sud nad mater’ju vinovnoj v pasprostranenii skarlatiny, Moskva 1925, S.  3 
[Ü.d.A.].
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außertheatrale Tatsachen erläutern kann. Als Zeuge wiederum war der Experten-
zeuge in das zu rekonstruierende fiktionale Ereignis involviert. Nicht nur Fiktion 
und Realität wurden in dieser Figur vereint, es wurden auch die subjektive Wahr-
nehmung eines Zeugen und die objektive Beurteilung des Geschehens, die auf dem 
richtigen Fachwissen und internalisierten sowjetischen Bewusstsein aufbaute, anei-
nander gekoppelt. In der paradoxalen Figur des Expertenzeugen wurde somit das 
Konzept des Bewusstseinszeugen institutionalisiert.

Wie Wissen und Sehen miteinander verknüpft wurden, zeigt sich in einem 
anderen Stück von Sigal, dem Gericht über eine alte Kurpfuscherin (Sud nad babkoj-
znacharkoj, 1926). Auch in diesem Stück setzte Sigal wieder die Figur des Exper-
tenzeugen ein – in diesem Fall den jungen Arzt Borozdin. Dieser ist Landarzt auf 
der örtlichen Sanitätsstation, behandelt Patienten und beobachtet die Verbreitung 
von Krankheiten in den Dörfern. Vor Gericht erzählt er, wie er einen kleinen Jun-
gen mit einem Geschwür am linken Auge untersuchte. Die Ursache für das 
Geschwür erkannte er sofort: Syphilis, die durch die Kurpfuscherin übertragen 
wurde. Im Unterschied zu den anderen vorgeladenen Zeugen verfügt Borozdin 
über ein anderes Sehen, nämlich den wissenschaftlich-mikroskopischen Blick: Er 
sieht, was mit bloßem Auge nicht sichtbar ist. Dieser Blick ist es auch, der es ihm 
erlaubt, den Ansteckungsherd im Mund der Kurpfuscherin zu erkennen:

„In diesem Fall konnte er sich von niemandem sonst anstecken, da die Anste-
ckung nur durch das Ablecken erfolgte. Die Ansteckung durch Syphilis erfolgt 
durch ein kleines, von bloßem Auge nicht sichtbares Lebewesen, die Mikrobe. 
Jede ansteckende Krankheit wird von so einer Mikrobe hervorgerufen. Diese kann 
man mit einem speziellen Instrument anschauen, welches tausendfach vergrößert. 
Dieses Instrument heißt Mikroskop. Wenn man einen Tropfen Eiter aus einem 
Bläschen eines Syphiliskranken nimmt, zum Beispiel aus den Aphten im Mund 
der angeklagten Terent’eva, und diesen auf das Glasplättchen legt und durchs 
Mikroskop schaut, kann man so kleine sich bewegende Schnürchen sehen, die 
aussehen wie sich kräuselnde Bändchen. Das ist eine Mikrobe, die bei der Anste-
ckung in den Körper dringt und Syphilis hervorruft. Als sie [die Angeklagte] das 
Auge des Kindes ausleckte, da drang diese Mikrobe in eine Hautritze ein, ver-
mehrte sich dort und rief die Krankheit hervor. So kann man sich auch bei einem 
Kuss anstecken. Zum Beispiel waren bei uns im Spital Erkrankte in Behandlung, 
die sich mit Syphilis beim Küssen am Ostergottesdienst ansteck ten.“23

Der Zeugen-Arzt in Sigals Stück konnte durch das Mikroskop nicht nur die Mik-
robe sehen, sondern scheinbar sah er als einziger Zeuge auch das eigentliche Verge-
hen: Den Moment der Ansteckung durch die Angeklagte als Ursache für die Krank-
heit. Auch hier wurde die Hierarchie zwischen Bewusstsein, Wissen und Sehen 
eingehalten. Das richtige Bewusstsein führte ihn zum richtigen Wissen (medizini-
sches Wissen vs. Aberglauben bzw. Glauben) und zum richtigen Sehen, zum Sehen 
des Wissenschaftlers – erst dadurch wurde er zum perfekten Zeugen. Er sah den 

23 Boris Sigal: Sud nad babkoj-znacharkoj, Moskva 1926, S. 14-15 [Ü.d.A.].
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Fall nicht erst nachträglich, wie ein außenstehender Gerichtsarzt, sondern durch 
seine Zeugenschaft scheinbar unmittelbar, während er das Vergehen gleichzeitig 
wie ein Sachverständiger zu analysieren und beurteilen vermochte. Die Verbindung 
von Augenzeugenschaft, Expertentum und Bewusstsein machten den Expertenzeu-
gen zum obersten Zeugen in der Zeugenhierarchie der Agitgerichte. Gerade die 
Fallibilität des Bezeugens, die dadurch entsteht, dass der Augenzeuge in der Erinne-
rung und Versprachlichung Verfehlungen und Abweichungen produziert24, wird in 
der Figur des Expertenzeugen aufzuheben versucht.

III. Bewusstsein und Sehen: Überwachung als Zeugeninitiative

Dass Sehen Wissen und Bekennen voraussetzt, galt mit zunehmender Stalinisierung 
in der Sowjetunion ab ca. 1927 nicht mehr nur für den einzelnen Gerichtszeugen, 
sondern wurde zu einem gesellschaftlichen Modell, einem Modell, in dem der 
Augen- und Ohrenzeuge zum Beobachter der anderen und seiner selbst wird. Dieses 
Augenzeugenmodell war unmittelbar mit der von Stalin 1927 eingeleiteten Selbst-
kritik- und Kritikkampagne verbunden und wurde auch in den Agitgerichten ver-
breitet. Es beruhte auf der Forderung nach Wachsamkeit und gegenseitiger Beob-
achtung. „Kritik und Selbstkritik“ kombinierte die Beobachtung des anderen mit 
ständiger Selbstbeobachtung. Denunziationsbereitschaft, auch Selbstdenunziati-
onsbereitschaft, war Bürgerpflicht. Stalin hatte die „Kritik und Selbstkritik“ damit 
begründet, dass in einem Land, in dem die Diktatur des Proletariats herrsche, es kei-
nen anderen gebe, der Fehler und Schwächen „aufdecken und korrigieren“ (vskry-
vat’ i ispravljat’ ) könne.25 Jeder müsse vor sich selbst und dem anderen zeigen, dass 
er auf dem Weg zur Erlangung eines höheren Bewusstseins das „Wesen des Regimes 
der Diktatur des Proletariats“26 verstanden habe. Im Kontext der sozialistischen 
„Kritik und Selbstkritik“ bezeichnet der Autor Ingulov diese Situation 1930 euphe-
mistisch als eine „kollektive gegenseitige Überprüfung“ (kollektivnaja vzaimoprover-
ka), eine in alle Richtungen weisende Wachsamkeit (bditel’nost’ ).27

Wie der russische Politologe Oleg Kharkhordin beschrieben hat, handelt es sich 
bei der gegenseitigen Kontrolle um ein System der Überwachung, das das panopti-
sche Modell, das Foucault in Anlehnung an Jeremy Bentham als kennzeichnend für 
die westliche Kultur beschrieben hat, umkehrt. Bei Benthams Modell handelte es 

24 Vgl. Sybille Krämer (Anm. 2), S. 122f.
25 Iosif Stalin: „O rabotach aprel’skogo ob’’edinennogo plenuma CK I CKK: Doklad na sobra-

nii aktiva moskovskoj organizacii VKP(b) 13. aprelja 1928g.“ in: ders.: Sočinenija, tom 11, 
Moskva 1949, S. 29 [Ü.d.A.]: „wenn wir vorwärts schreiten wollen, ist es dann nicht klar, 
dass sie [die Fehler, d.A.] von keinem anderem aufgedeckt und korrigiert werden können“.

26 Ebd.: S. 28.
27 Sergej B. Ingulov: Samokritika v dejstvii, Moskva, Leningrad 1930, S. 147.
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sich um die „Schaffung eines bewussten und permanenten Sichtbarkeits zustan des“28, 
in der alle vereinzelt für einen Beobachtenden sichtbar gemacht werden. Kharkhor-
din bezeichnet die „gegenseitige Überwachung“ in der Sowjetunion hingegen als 
doppelte Inversion des Panopticons, denn einerseits werden nicht wie bei Bentham 
alle von einem überwacht, sondern eine einzelne Person wird von vielen überwacht. 
Zweitens wird die Frage der Sichtbarkeit umgedreht. Denn während der Beobachte-
te bei Bentham den Beobachtenden nicht sehen kann, soll in der Sowjetunion, 
zumindest legt es die „Kritik und Selbstkritik“ nahe, jeder jeden sehen können.29

Überträgt man diese Situation der gegenseitigen Beobachtung auf die juridische 
Situation, lässt sich behaupten, dass ein gesellschaftliches Modell von permanenter 
Beobachtung und potentieller Zeugenschaft geschaffen wurde. Der sowjetische 
Jurist Naum Lagovier schrieb 1928 in seinem Buch Der Zeuge in unserem Strafpro-
zess (Recht, Pflicht, Bedeutung) von der juridischen Konsequenz dieses gesellschaftli-
chen Prozesses.30 Die gegenseitige Beobachtung führe zu einer Vermehrung von 
„Zeugeninitiativen“ (svidetel’skaja iniciativa). Unter Zeugeninitiative versteht er 
eine „Form der aktiven Mithilfe im Kampf gegen das Verbrechertum“.31

„Man kann sie in eine Reihe mit anderen Formen der Mitwirkung stellen, wie, 
zum Beispiel, die Beschwerde über eine verbrecherische Handlung irgendeiner 
Person, die Teilnahme an einem Prozess als gesellschaftlicher Ankläger oder die 
Mitteilung über Missbrauch in der sowjetischen Presse. Die Bedeutung dieser 
Aktivitäten bei der erfolgreichen Verbrechensbekämpfung ist offensichtlich, 
wenn man deutlich macht, dass die Tat eines Pferdediebes oder eines boshaften 
Rowdys, oder eines Defraudanten nicht in der Wüste passiert, sondern häufig 
unter den Augen sehr vieler Staatsbürger.“32

28 Vgl. Michel Foucault: Überwachen und Strafen, übersetzt aus dem Französischen von Walter 
Seitter, Frankfurt a. M. 1991, S. 356ff. Foucault kennzeichnet das Panopticon nach Bentham 
wie folgt: 1. Sichtbarkeit: Der Wächter im Turm ist unsichtbar, die Insassen im Gefängnis 
sind sichtbar, 2. Individualisierung: Situation im Gefängnis schafft Vereinzelung, es kommt 
nicht zur Bildung eines Kollektivs, 3. Internalisierung: Es kommt zu einer Illusion von Über-
wachung und Überwachbarkeit, 4. Anonymität: Es ist egal, wer die Gefangenen überwacht, 
der Wächter bleibt konzeptuell anonym.

29 Oleg Kharkhordin: The Collective and the Individual in Russia. A Study of Practices, Berkeley, 
Los Angeles, London 1999, S. 114. Kharkhordin argumentiert, dass die gegenseitige Über-
wachung (mutual surveillance) der Grundstein des sowjetischen Regimes gewesen sei (reliab-
le bedrock of Soviet power): „Mutual surveillance sets the cornerstone of Soviet power: wit-
hout it, the Soviet Union could never have existed“ (S. 114). Kharkhordin untersucht das 
Funktionieren der Überwachung in Makarenkos Kolonie und kommt zum Schluss, dass die-
se nach Prinzipien funktioniert habe, die schon im Kloster, und zwar im „monastery statute 
of Saint Joseph Volotsky“, 1503 zu finden gewesen seien. „Instead of the tyranny of the sou-
vereign, the tyranny of the active; instead of a despotism of a person or of a principle, a despo-
tism of a myriad of small sanctimonios bosses“ (ebd.: S. 122).

30 Naum Lagovier: Svidetel’ v našem ugolovnom processe (prava, objazannosti i značenie), Moskva 
1928 (izdatel’stvo NKVD).

31 Ebd.: S. 8f.
32 Ebd.: S. 9 [Ü.d.A.].
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Der potentielle Zeuge, also derjenige, der den anderen und sich selbst rund um die 
Uhr beobachtet, der stets wachsam ist, ist ein „aktiver Zeuge“. Er wird nicht erst 
zum Zeugen, wenn ein Ereignis stattfindet, das er im Anschluss rapportiert. Er ist 
vielmehr in ständiger „Zeugenbereitschaft“, er muss hinsehen, denn wenn er etwas 
übersieht, wenn er nicht ausreichend aufmerksam ist, macht er sich selbst strafbar 
oder muss zumindest Selbstkritik üben als Konsequenz für seine Blindheit. Hier 
handelte es sich nicht mehr um ein juristisches Modell, sondern um ein gesell-
schaftliches: Der Zeuge wurde in der totalitären Gesellschaft zum Normalfall, jeder 
war potentieller Zeuge und sollte aktiver Zeuge sein.

Aber auch dabei galt: Das Bewusstsein ist stärker gewichtet als das Sehen selbst. 
Der Bewusstseinszeuge ist auch hier die Grundlage des aktiven Augenzeugen. Denn 
das Erkennen von Vergehen setzt das richtige (Rechts-)Bewusstsein voraus. Der 
Zeuge muss erkennen können, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist nämlich nur 
dann ‚wahr‘, wenn sie der proletarischen Sache dient. So schrieb Lagovier, dass die 
Wahrheit, wenn diese etwa vor einem bourgeoisen Gericht dem Feind helfe, nicht 
die Wahrheit, sondern eine große Lüge sei. Wer als Zeuge dem Feind helfe, sei ergo 
kein „wahrer Zeuge“ (pravdivyj svidetel’ ), sondern ein Verräter und Provokateur.33

Es ist nicht verwunderlich, dass die Rolle des aktiven Zeugen, der durch seine 
Zeugenschaft das Verbrechen nicht nur beobachtet, rapportiert und anzeigt, son-
dern in einigen Fällen überhaupt erst schafft, auch in den Agitgerichten gezeigt wur-
de. Dort freilich nicht in seiner zweifelhaften Rolle als Schöpfer von Verbrechen, 
sondern als wachsamer Beobachter. Im Gericht über eine Delegierte (Sud nad delegat-
koj-rabotnicej, 1928) etwa, das von der Autorin Božinskaja für ein städtisches Arbei-
terpublikum verfasst worden ist, sind die Zeugen Mitbewohner der Kommunalka. 
Die Angeklagte, eine 40-jährige Arbeiterin und Delegierte mit Namen Zubareva, 
hat – laut Anklageschrift – ihre Kinder geschlagen und misshandelt. Neun Zeugen 
aus der Kommunalka sind vorgeladen, wovon sieben eindeutig belastende Aussagen 
machen. Dabei spielt nicht die Versehrung der Körper der Kinder eine Rolle, son-
dern das Stück zeigt, wie aktive Zeugenschaft auszusehen hat. Die Zeugen bezeugen 
ihr eigenes aktives Handeln, das auf die Beobachtung der Misshandlungen folgte: 
„verteIdIGer. Sagen Sie, Zeugin Usova, haben Sie, die bewussten Arbeiterinnen, 
sich bemüht, Zubarova so zu behandeln, dass sie versteht, wie man ein Kind erzie-
hen muss und wie eine gewählte Delegierte sein sollte?“34

Die Zeuginnen müssen – auch um sich nicht selbst strafbar zu machen – bezeu-
gen, dass sie die internalisierte Norm der sowjetischen Gesellschaft aktiv einbrin-
gen und im Alltag antigesellschaftliches Verhalten aufdecken. Im Gegensatz zum 
sich dem Blick entziehenden Verbrechen wird diese Art von Zeugenschaft gerade 
als sichtbare aktive gesellschaftliche Partizipation gezeigt. Dieses Konzept von 
Augenzeugenschaft, zu dem die Zeuginnen vor Gericht aufgefordert wurden, 
basierte also nicht auf einem zufälligen und unbeteiligten Beobachten, sondern auf 

33 Ebd.: 21.
34 N. Božinskaja: Sud nad delegatkoj-rabotnicej, Moskva und Leningrad 1928, S. 13 [Ü.d.A.].
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einem wachsamen Schauen, Erkennen, Einschreiten und Denunzieren von antige-
sellschaftlichem Verhalten.

Ähnlich wurde aktive Zeugenschaft im Gericht über einen Bücherschänder (Sud 
nad vinovnikom v umyšlennoj porče i zaderžke knig, 1932) dargestellt. Der beste 
bzw. wirksamste Zeuge in diesem Fall ist derjenige, der selbst aktiv wird: ein Biblio-
theksleser, der dem Bücherschänder auf die Schliche kommen will, indem er ihn zu 
Hause besucht und entlarvt. Dieses Prinzip der aktiven Zeugenschaft wird schließ-
lich am Schluss des Stückes auch aus dem Publikum heraus unterstützt. Ein 
Zuschauer steht auf und sagt: „Wir selber, die Leser, müssen uns zur Verteidigung 
der Bücher erheben und müssen mit höchster Wachsamkeit unsere Bücher vor ver-
schiedensten Verbrechern schützen. Ich rufe euch alle dazu auf.“35

Das Konzept des aktiven Zeugen im Agittheater markiert eine doppelte Verän-
derung, eine zunehmende Juridifizierung des Alltags zum einen, zum anderen zeigt 
es – gerade in der eben zitierten Szene – den Übergang vom Zuschauer zum Zeu-
gen: Niemand ist mehr nur Zuschauer, sondern immer schon potentieller Zeuge. 
Diese Zeugenwachsamkeit sollte das Publikum der Agitgerichte einüben. In Boris 
Sigals Gericht über eine an der Verbreitung von Scharlach schuldige Mutter (Sud nad 
mater’ju vinovnoj v pasprostranenii skarlatiny, 1925) wandelte sich der Zeuge Ani-
sim, ein Heiler aus dem Dorf, schließlich zum Hauptangeklagten. Der Ankläger 
wandte sich am Ende des Gerichts mit folgendem Plädoyer ans Publikum: „Das 
hiesige Gericht konnte sich schon genügend vom Betrug überzeugen, mit dem die 
Aktivitäten des alten Anisim durchsetzt sind. [...] Das, so hoffe ich, sehen alle hier 
im Gericht Anwesenden, welche solche Anisime demaskieren und aus ihrem 
Umfeld verjagen werden.“36

IV. (Anti-)Agitgerichte: Kritik am Zuschauer-Zeugen

Die Aktivierung der Zuschauer als Zeugen bzw. die Erziehung des Zuschauers zum 
Zeugen im Sinne einer allumfassenden Wachsamkeit ist der deutlichste Kritik-
punkt, den man aus Gerichtsstücken herauslesen kann, die sich Ende der 1920er 
Jahre mit den Agitgerichten und mit der Juridifizierung der sowjetischen Gesell-
schaft auseinandersetzten. Man könnte geradezu von Anti-Agitgerichten sprechen, 
von Gerichtsstücken, die die gesellschaftliche Dynamik zwischen Bewusstsein, 
Wissen und Sehen entlarven. Zu diesen Stücken gehören etwa Sergej Tret’jakovs 
Diskussionsstück Ich will ein Kind haben (Ja choču rebenka, 1926/1927) und Andrej 
Platonovs Die Dummköpfe an der Peripherie (Duraki na periferii, 1928).

Tret’jakovs Gerichtsstück war beispielweise als Diskussionsstück konzipiert. Zur 
Diskussion stand die Frage, ob es gesellschaftlich legitim sei, wenn sich die Frau für 

35 Boris Gerasimov: Sud nad vinovnikom v umyšlennoj porče i zaderžke knig, Moskva 1932, S. 16. 
Übersetzung: Frölicher, Sasse: Gerichtstheater. Gericht über einen Bücherschänder, S. 136.

36 Boris Sigal: Sud nad mater’ju vinovnoj v pasprostranenii skarlatiny, Moskva 1925, S.  25 
[Ü.d.A.].
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ihren Kinderwunsch einen idealen Erzeuger und keinen Ehemann sucht. Das Publi-
kum sollte spontan während und nach dem Stück über den Inhalt und die theatrale 
Umsetzung diskutieren. Eine klare ideologische Positionierung und ein eindeutiges 
und endgültiges Urteil im Namen des Volkes werden von Tret’jakov von vornherein 
verunmöglicht. Vielmehr sollten die Thesen des Stückes durch die Provokation 
unterschiedlichster Positionen die Diskussion als urteilsoffene Form ins Zentrum 
stellen. Der Zuschauer wurde so an die Vielzahl möglicher Perspektiven auf den Fall 
erinnert und sollte sein Urteil selbst fällen. Gerade der Wunsch nach Eindeutigkeit 
führt, so die These des Stücks, nicht zu einem ‚richtigen Sehen‘ der Dinge, sondern 
zum Ausblenden zentraler Konflikte. Im Grunde forderte Tret’jakov mit seinem 
Stück die Rückkehr des Politischen ins Theater, wenn man unter dem Politischen die 
grundsätzliche Aushandelbarkeit37 kultureller Werte versteht. Das Beharren auf der 
grundsätzlichen Aushandelbarkeit und gleichzeitigen Urteilsoffenheit war 1928 
jedoch nicht mehr möglich, das Politische war längst zur Fiktion der Diktatur gewor-
den. Ich will ein Kind haben wurde nie aufgeführt, und in einer Repertoirekommissi-
onssitzung legte man Tret’jakov gar nahe, das Stück als Hygieneaufklärungsstück 
umzuschreiben, damit der Zuschauer am Schluss das ‚richtige‘ Urteil fälle.38

Auch Andrej Platonovs Anti-Gerichtsstück Die Dummköpfe an der Peripherie kam 
nicht zur Aufführung und wurde erst nach der Perestroika erstmals publiziert. Die 
Thematik ist ähnlich, auch bei Platonov geht es um das Recht auf ein Kind: Der 
Vater ist nicht bereit, für ein weiteres Kind Unterhalt zu zahlen, er will seine Frau zur 
Abtreibung zwingen. Die für den Schutz von Mutter und Kind zuständige Kommis-
sion verfügt, dass die Frau gebären muss. Daraufhin verklagt der Vater die Kommis-
sion zur Zahlung von Alimenten und bekommt Recht. Im Unterschied zu Tret’jakov, 
der die Diskussionskultur der frühen 1920er Jahre und den spontanen Einbezug des 
Publikums zumindest im Theater wieder aktivieren will, ist Platonovs Stück nur 
noch eine Parodie auf die zunehmende Juridifizierung der Sowjetunion. In Platonovs 
Version versagt das Gericht. Denn sowohl die zahlreichen Kommissionen, die Sit-
zungen abhalten, als auch das Volksgericht, welches im zweiten Akt des Stückes tagt, 
sind maßlos überfordert. Das Gesetz, auf das sich ständig alle beziehen, bleibt etwas 
höchst Abstraktes und gänzlich Unbekanntes. Anstatt Transparenz und Ordnung 
stiften die Gesetze und Gerichte Chaos und Verwirrung. Selbst das Aktivwerden der 
Zuschauerfiguren im Stück produziert bloß Aggression und Unordnung. Und die 
potentiellen Zeugen schaffen in diesem Gericht keine Evidenz, vielmehr versuchen 
sie aus Angst, sich als Zeugen selbst schuldig zu machen, ihre eigene Involviertheit in 
den Fall zu negieren. Entweder verstummen sie oder sie sprechen unaufhörlich, 
jedoch nie zum eigentlichen Fall. Im großen Durcheinander ist eine Verhandlung 
der eigentlichen Frage unmöglich, das Gericht verlässt fluchtartig den Saal. Trotz-
dem muss es ein Urteil fällen, was unter diesen Umständen aber alles andere als trans-

37 Vgl. Oliver Marchart: Die politische Differenz, Frankfurt am Main 2010.
38 Vgl. „Bericht über die Sitzung der Hauptrepertoirekommission des Mejerchol’d-Theaters 

(1928)“, in: Fritz Mierau: Sergej Tretjakow. Brülle, China! Ich will ein Kind haben. Zwei Stü-
cke, Berlin 1976, S. 184f.
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parent und nachvollziehbar ist. Das Gericht zeigt: Weil alle Beteiligten unfähig sind, 
zu handeln, wird die Sprache, die sowohl im Urteil als auch in der Zeugenrede ihre 
performative Kraft entfalten kann, zum einzigen wirkungsmächtigen Instrument.

Zu den Anti-Gerichten oder zumindest kritischen Gerichtsstücken könnte man 
auch Bertolt Brechts Maßnahme (1930) und Nikolaj Evreinovs Schritte der Nemesis 
(Šagi Nemezidy, 1939) zählen. Auch ihnen geht es um die Bewusstwerdung des 
zeitgenössischen Zeugenmodells. Sie zeigen, wie der Zeuge jederzeit zum Täter 
werden kann. Brechts Maßnahme könnte man in diesem Sinn geradezu als Kontra-
punkt zur Gerichtslogik der sowjetischen Agitgerichte lesen, obwohl wir nicht wis-
sen, ob er mit diesen Stücken je in Berührung gekommen ist. In der Maßnahme 
wird die Ermordung eines jungen Genossen zwecks Einhaltung der Disziplin vors 
Gericht gebracht. Die angeklagten Genossen stehen vor einem Parteitribunal, das 
durch einen Massenchor gebildet wird – eine Szene, die sich ohne weiteres vom 
Ort des Geschehens in China auf die junge Sowjetunion übertragen lässt. Auch die 
Anspielung auf den zentralen Plot der Agitgerichte, den Weg zur Bewusstheit, ist 
offensichtlich. Diesmal steht aber kein Ungestümer vor Gericht, sondern dessen 
Mörder. Brechts Frage lautet: Darf man also einen, der noch ungestüm ist und die 
Sache als solche aus dieser Ungestümheit heraus gefährdet, umbringen? Das zu 
erwartende Urteil des Parteitribunals zitiert die gängige Urteilspraxis, die morden-
den Genossen bekommen Recht.39 Beim Urteil versetzte Brecht das Publikum in 
eine heikle Zeugen-Position. Es wurde Zeuge eines Urteils, das es verurteilen muss, 
um nicht selbst zum passiven Täter zu werden.

In eine ähnliche Position versetzte auch Nikolaj Evreinov das Publikum in 
Schritte der Nemesis. Das Stück basiert auf den Protokollen der Moskauer Schau-
prozesse (1936-1938), mit Hilfe derer Stalin seine ehemaligen Weggefährten aus 
dem Weg geräumt hatte, indem er sie zu Konterrevolutionären erklärte und erschie-
ßen ließ. Evreinov schrieb dieses Stück im Pariser Exil. Seine Idee ist es, das Theater 
der Schauprozesse zu entblößen, indem er sie auf die Bühne des Theaters holt. Aber 
auch sein Stück bleibt wie das von Tret’jakov und Platonov in der Schublade, bis 
heute wurde es nicht aufgeführt.

Um das Theater der Schauprozesse offenzulegen, lässt Evreinov nicht die Ange-
klagten, sondern die Drahtzieher der Prozesse am Schluss ein Geständnis ablegen. 
Die Figur des Genrich Jagoda, Organisator des 1. Schauprozesses und schließlich 
Hauptangeklagter im 3. Schauprozess, erklärt:

„Ja und nicht nur ich schauspielerte in dieser Weise, sondern fast alle, angefangen 
bei Stalin… Sehen Sie sich nur etwas genauer an, was jetzt auf der Bühne Russ-
lands vor sich geht! Alle Macht-Habenden agieren unter Pseudonymen, wie im 
Theater, tragen Masken, benutzen Hintertüren, simulieren die treuen Unterta-
nen ihrer Majestät der Partei und scharwenzeln um ihre Führer herum, denen sie 

39 Vgl. Günter Hartung: „Lehrstück im historischen Kontext“, in: Inge Gellert, Gertrud Koch, 
Florian Vaßen (Hg.): Maßnahmen. Bertolt Brecht/Hans Eislers Lehrstück Die Maßnahme (The-
ater der Zeit, Recherchen 1), S. 165-173, hier: S. 168f.
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zu gern ein Bein stellen würden, um sie in die Keller der Lubjanka zu befördern. 
Überall nur Komödie: die Komödie des Dienstes am Volk.“40

Allerdings geht es Evreinov nicht nur um das offensichtliche Theater (Geständnisse 
wurden erzwungen und von den Angeklagten aufgesagt, Gerichtsverhandlung wur-
de geprobt, im Publikum saßen „spontane“ Zuschauer), sondern auch um die Rol-
le der Zuschauer als Zeugen in diesem Spiel. Jagoda gibt im Stück auch zu verste-
hen, dass es für ein solches Theater Publikum braucht: „jaGoda (spöttisch). Ja, was 
denn! Man wird sich ja nicht für umsonst vor einem Volk verrenken, das derartige 
Vorstellungen duldet!“41

In Evreinovs Verarbeitung der Schauprozesse wird das Publikum nicht nur als 
sekundärer Zeuge konzipiert, dem die in den Geständnissen offengelegten Verbre-
chen vor Augen geführt werden. Der Zuschauer wird vor allem Zeuge seiner eige-
nen Fehlrezeption und seiner Rolle als Zuschauer, der in den eigentlichen Schau-
prozessen die Funktion des Augenzeugen der Schuld (Sehen und Hören der 
Geständnisse) übernommen hatte. Die Schlussszene verkehrt die gesamte Rezepti-
on des Stückes, sie stellt sie als falsch dar. In dieser Rezeptionsverschiebung liegt der 
Clou des Stückes, ein Moment von Revision, der das bei den Schauprozessen 
Gehörte, das Dargestellte, als Lüge erscheinen lässt. Vielleicht kann man diesen 
Moment, diesen Effekt von Evreinovs Stück tatsächlich als Moment der Evidenz 
bezeichnen, als Moment, in dem die zu Zeugen gemachten Zuschauer ihre Fehlre-
zeption, ihr falsches Sehen, direkt vor Augen gestellt bekommen.

Tret’jakov, Platonov, Brecht und Evreinov adressierten ihre Gerichtsstücke an 
die Rezeptions- und Urteilsfähigkeit der Zuschauer. Sie sollten entweder Urteile 
selbst fällen oder ihre Rolle als präfigurierte Zeugen hinterfragen. Damit rüttelten 
alle vier an den Grundfesten des durch den Bewusstseinszeugen ins Spiel gebrach-
ten sowjetischen Seh- bzw. Wahrnehmungsmodells. Sie zweifelten an dem rezepti-
vem Vermögen des Publikums, das durch das ‚richtige‘ Bewusstsein verschleiert 
und eingetrübt war. Die Stücke zeigen aber die Sehnsucht nach einem Theater, 
zumindest ist dies bei Tret’jakov und Brecht der Fall, das den Zuschauer aus der 
kollektiven Zuschauer- und Zeugenschaft lösen und für seine Taten, sein Sehen 
und Bezeugen, wieder individuell verantwortlich machen will.

V. 1986: Gerichtstheater der Perestroika

1986, zu Beginn der Perestroika, holte der Theatermacher Michail Šatrov in sei-
nem Stück Diktatur des Gewissens (Diktatura sovesti) das Gerichtstheatergenre aus 
den verstaubten Archiven zurück ins Theater. Zu diesem Zeitpunkt waren die Agit-

40 Nikolaj Evreinov: Die Schritte der Nemesis, aus dem Russischen von Regine Kühn, Sylvia Sasse 
(Hg.) (in Vorbereitung). Nikolaj Evreinov: Šagi Nemezidy (‹Ja drugoj takoj strany ne znaju›...). 
Dramatičeskaja chronika v šesti kartinach, iz partijnoj žizni v SSSR (1936-1938), Pariž 1956, S. 81.

41 Ebd.: S. 82.
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gerichte der 1920er Jahre längst in Vergessenheit geraten. In Erinnerung blieb hin-
gegen die Theatralisierung des Gerichts, nicht nur in den Schauprozessen der 
1930er Jahre, sondern auch in jenen Prozessen, die gegen Schriftsteller in den 
1960er Jahren geführt worden sind. Als wollte man sich nicht an die theatralen 
Wurzeln der eigenen Justiz erinnern, war das Genre aus dem kulturellen Gedächt-
nis der Sowjetunion verschwunden und fand in Theaterenzyklopädien oder 
Geschichtsbüchern kaum noch Erwähnung.

Mit seinem Stück wollte Šatrov nochmal an die Anfänge zurück, an die Anfänge 
der Sowjetunion und an experimentelle Formen des Theaters, die seit den 1930er 
Jahren beinahe undenkbar waren. Ob ihm die kritischen Stücke von Tret’jakov, 
Platonov und Evreinov bekannt waren, ist nicht zu ermitteln, im Fall von Platonov 
und Evreinov ist es aber unwahrscheinlich. Dass sich Šatrov jedoch mit den Agitge-
richten auseinandersetzte, ist offensichtlich.

Šatrov entwirft in Diktatur des Gewissens, das man auch Diktatur des Bewusstseins 
nennen könnte, ein Stück im Stück: In der ersten Szene finden junge Journalisten 
einer Jugendzeitung eine alte Pravda aus dem Jahre 1920 und darin den zu Beginn 
unseres Artikels zitierten Bericht über das Gericht über Lenin. Sie entschließen sich, 
das Gericht über Lenin zu reinszenieren. Šatrov zitiert in seinem Stück nicht nur 
den originalen Pravdabericht vom 22. April 1920, sondern lässt seine Protagonis-
ten auch ein fiktives Skript des Gerichts über Lenin im Archiv finden. Auf die Echt-
heit des Dokuments kommt es Šatrov jedoch nicht an, er erfindet vielmehr eine 
eigene Version des Gerichts über Lenin. Diese Version lässt er im Stück von den 
Figuren bearbeiten, d.h. aktualisieren. Dabei wird schnell klar, dass es Šatrov nicht 
um eine bloße Reinszenierung des historischen Genres geht, vielmehr macht er aus 
dem Stoff ein metaepisches Gerichtstheater. Ihm schwebt das Gericht als offener 
Raum, als Raum der Diskussion vor, in dem auch das Gericht über Lenin selbst ver-
handelt wird. Mit seiner Lesart zwingt er das Gericht über Lenin ansatzweise zu dem 
hin, was es laut Pravda sein wollte: eine echte Diskussionsveranstaltung.

Šatrov nimmt auch das im Gerichtstheater der 1920er Jahre erarbeitete Zeugen-
modell auf. Der Auftritt der ersten Zeugen bei den Proben zum Stück im Stück 
wird durch die Journalisten Svetlana und Krymov folgendermaßen eingeleitet:

„svetlana. [...] Da liegen die Requisiten [...]. Wird ein Zeuge aufgerufen, nimmt 
er seinen Rollentext, von hier irgendwelche Klamotten – eine Jacke oder einen 
Hut – und legt los. Entsprechend seiner Fähigkeiten und seiner Überzeugung.
Krymov. Ja, ja, aber jede Seite kann mit Zeugen anrücken, die keiner kennt, 
sozusagen ‚Eigeninitiative‘.“42

Šatrov spricht damit die zentralen Merkmale von Zeugenschaft in der Sowjetunion 
an, die in den Agitgerichten der 1920er Jahre erarbeitet wurden. In seinem Stück 

42 Michail Schatrow: „Diktaktur des Gewissens. Streitgesrpäche und Überlegungen 1986 in 
zwei Teilen“, in: Theater der Zeit, 42/10 (1987), S. 48. Russisches Original: Michail Šatrov: 
„Diktatura sovesti. Spory i rasmyšlenija vosem’desjat šestovo goda v dvuch častjach,“ in: ders.: 
Tvorčestvo, žizn’, dokumenty. Sočinenija v 5 tomach, tom tretij, Moskva 2006, S. 140.
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vereinen sich in der Figur des Zeugen Wissen, Bekennen und aktive Zeugeninitia-
tive auf eine paradoxe Art und Weise: Der Zeuge soll gemäß seiner Fähigkeit und 
Überzeugung sprechen, er soll spontan auftreten, auf ‚Eigeninitiative‘, und trotz-
dem spricht er nach einem vorgefertigten Text. Damit bringt er gerade die (thea-
ter-)historische Dimension und juridische Paradoxalität des Bewusstseinszeugen 
und der Zeugeninitiative auf die Bühne.

Šatrov problematisiert die sowjetische Idee von Zeugenschaft, indem er ständig 
die Frage stellt, wer eigentlich spricht. Er konzipiert Zeugen, die sich stets neu ent-
scheiden müssen, ob sie als Figur, als Schauspieler oder als sie selbst sprechen.

„lulatsch. Na schön, aber du persönlich, wie denkst du darüber?
onKel ljoscha. Genau so denke ich. [...]
schauspIeler, der den lulatsch GespIelt hat. Denkst du wirklich so, oder 
steht das auch in deinem Text. Komm schon, nimm den Schnurrbart ab. So. Jetzt 
antworte. (Abschnitt für schauspielerische Improvisation)
schauspIeler, der den onKel ljoscha GespIelt hat. Wer soll antworten.
schauspIeler, der den lulatsch GespIelt hat. Wer bist du denn?
schauspIeler, der den onKel ljoscha GespIelt hat. Ich? Journalist. Aha, 
jetzt verstehe ich. Schauspieler.
schauspIeler, der den lulatsch GespIelt hat. Also antworte als Schauspieler.
schauspIeler, der den onKel ljoscha GespIelt hat. Ich mag Tschechow.
schauspIeler, der den lulatsch GespIelt hat. Was hat Tschechow hier zu 
suchen?“43

Dabei wird vor allem deutlich, dass zwei Formen eines Zeugenverhaltens miteinan-
der in Konkurrenz treten, einmal die von der Rolle, vom Skript geforderte, und 
einmal die Idee eines eigenen, authentischen, nicht ideologischen Sprechens, die in 
der Perestroika mit einem gewissen Pathos vertreten wird. Im Stück führt aber das 
Nebeneinander dieser drei Sprechweisen weder zu einem Glauben an die mögliche 
Authentizität der Rede, noch zu einer Verdammung des Sprechens in vorgegebe-
nen Rollen, sondern zu der Einsicht, dass die Evidenz der Rede nicht nur von ihrer 
rhetorischen Leistung abhängt (egal ob Rhetorik verbergend oder nicht), sondern 
von der Person und deren Ort des Sprechens. Angesprochen auf die Absurdität sei-
ner Argumente sagt der ‚Oberste Aktentaschenträger‘, ein Parteibürokrat: „Ach 
was, Argumente. Wichtig ist, wer sie hervor bringt.“44

Šatrovs Stück zeigt auf die instituierte Macht der Rede. Zeugenrede ist nicht an 
sich evident, sondern es gibt Redegattungen und Sprechweisen der Evidenzerzeu-
gung, die institutionell verankert sind und aus dieser institutionellen Verankerung 
ihre Wirkmacht entfalten. So entdecken die schauspielernden Journalisten auch, 
dass es wirksamer sein kann, ihre eigene Zeugenschaft unter der Maske eines ande-
ren auszudrücken, insbesondere unter einer Maske, die ihrem Gesagten Autorität 
verleiht. Außerdem hinterfragen sie auch das in der Sowjetunion vertretene Kon-

43 Ebd.: S. 54. Russ. Original, S. 168.
44 Ebd.: S. 55. Russ. Original, S. 172.
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zept von Wahrheit, das die Konzeption des Bewusstseinszeugen enthält. Als der 
Zeuge Churchill nach seiner Meinung gefragt wird, antwortet stattdessen der 
Schauspieler, der Churchill spielt: „Ich würde herzlich gern stets die Wahrheit 
sagen, wenn das keine negativen Folgen für mich hätte. Ich bin überzeugt, dass hier 
die Wurzel des Problems liegt.“45

Šatrovs Verfahren des Rollentauschs zielt auf einen Rezeptionseffekt: Als 
Zuschauer des Stückes (weniger als Leser des Stückes) verliert man irgendwann die 
Übersicht über die Zuordnung der Stimmen und Personen, und man kann nicht 
mehr erkennen, wer als wer spricht. Die Zeugenrede existiert unabhängig von der 
Person des Zeugen und wird dadurch befreit von der mit der Position und Institu-
tion implizierten Macht. Sie als evident und „evidence“ (im Sinne des Beweises) zu 
betrachten, wird so ganz auf das Urteilsvermögen des Zuschauers übertragen. 
Bezeugen und Beurteilen wird geradezu aneinander gekoppelt, und somit wird 
auch verdeutlicht, dass es keine rezeptiven Vorgänge gibt, die nicht immer schon 
Interpretationen und Urteile implizieren. Ganz im Gegenteil: Evidenz wird als rei-
nes Rezeptionsmodell dargestellt.

Wenn, wie in Šatrovs Stück, die Zuschauer so stark auf die eigene Beobachtung, 
das Sehen, Hören und Urteilen zurückgeworfen werden, wenn die Zeugenschaft 
keinen Halt in einem institutionalisierten Sprechen oder einem ideologischen 
Standpunkt findet, dann macht es den Anschein, als würde Šatrov so etwas wie das 
Gegenteil eines Bewusstseinszeugen konzipieren. Was aber kann das Gegenteil 
eines Bewusstseinszeugen sein? Die Anti-Agitgerichte, zu denen wir auch Šatrovs 
Diktatur des Gewissens zählen, machen zwar auf ganz unterschiedliche problemati-
sche Aspekte des Bewusstseinszeugen aufmerksam, wie er in den Agitgerichten und 
in der sowjetischen Gesell schaft konzipiert wird, aber sie sind nicht so naiv anzu-
nehmen, dass es Zeugenschaft ohne Bewusstsein gebe. Sie zeigen zwar, was es 
bedeutet, wenn das Bewusstsein höher gewichtet ist als die visuelle und auditive 
Wahrnehmung. Aber sie stellen dem aktiven durch ein gemeinsames Bewusstsein 
kollektivierten Zeugen nicht einfach einen individuellen Zeugen gegenüber, dessen 
Zeugenschaft frei von ideologischen Vorannahmen oder jenseits von Perspektive 
ist. Sie wollen vielmehr darauf aufmerksam machen, dass das Bewusstsein, die Vor-
annahme, die Perspektive etc. als Merkmal von Zeugenschaft einkalkuliert wer- 
den müssen.46 Tret’jakov hatte deshalb auch ein Stück konzipiert, über das seine 

45 Ebd.: S. 61. Russ. Original, S. 201f.
46 Der „Bewusstseinszeuge“ wird in der sowjetischen Rechtsprechung durch den „Wirkungs-

zeugen“, der im kritischen Gerichtstheater jedoch eine weitaus geringere Rolle spielt, ergänzt. 
Mit dem Wirkungszeugen ist noch ein weiteres Modell von Zeugenschaft in Diktaturen an-
gesprochen. Der Wirkungszeuge bezeugt in der Regel die schädliche, konterrevolutionäre 
Wirkung von Literatur oder Kunst durch seinen Körper (Verletzung der Gefühle, Schock, 
Trauma). Der Wirkungszeuge erübrigt hermeneutische Debatten vor Gericht, man kann so-
gar sagen, dass Wirkung (perlokutionäre und illokutionäre Wirkung von Sprechakten) bzw. 
Performativität Hermeneutik vor Gericht zu ersetzen beginnt. Aber auch der Wirkungszeuge 
ist ein Bewusstseinszeuge, auch ihm wird durch ideologische und neuerdings religiöse Voran-
nahmen zum ‚richtigen‘ Sehen verholfen. Dazu ausführlich: Sandra Frimmel: Kunsturteile. 
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Zuschauerzeugen mit möglichst unterschiedlichen Standpunkten diskutieren soll-
ten. Er wollte geradezu einen Streit verschiedener Bewusstseine, eine in Bachtins 
Sinn dialogische Theater-Struktur. Evreinov ging den umgekehrten Weg. Er wollte 
seine Zuschauerzeugen gerade der manipulativen Macht der Ideologie aussetzen. 
Erst am Schluss des Stückes verstehen die Zuschauer-Zeugen, dass sie auf das The-
ater reingefallen sind, dass das, was sie beobachtet und gesehen haben, ein Schau-
spiel war. Erst wenn sich der Zeuge dieser Manipulierbarkeit bewusst wird, ist er 
auch in der Lage, mediale und performative Präfigurationen einzukalkulieren. Das 
Gegenteil von Bewusstseinszeugen sind also nicht Zeugen, die ideologiefrei bezeu-
gen, sondern solche, die wissen, dass ihre Zeugenschaft immer auch von Vorstel-
lungen, Überzeugungen oder Standpunkten und von einer Fremdregie geleitet sein 
kann.

Gerichtsprozesse gegen Kunst, Künstler und Kuratoren in Russland nach der Perestroika, Wien, 
Köln, Weimar 2015; Sylvia Sasse: „Den Staat an seine Gesetze erinnern. Dissidenz als Wissen 
vom Recht“, in: Wissen, was Recht ist, Monika Dommann und Svenja Goltermann (Hg.), 
Zürich 2015.
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Aurélia Kalisky

dIe erzeuGunG der WahrheIt  
zWIschen Kunst und zeuGenschaFt. 
Über eIn In auschWItz GeschrIebenes  

lIterarIsches manIFest

Am 3. Januar 1945, kurz vor der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz 
durch die Rote Armee, schrieb ein Gefangener namens Abraham Levite einen Text, 
der als Einleitung eines Sammelbands mit dem Titel Auschwitz dienen sollte. Ziel 
dieser Anthologie war es, „die Gedichte, Beschreibungen und Eindrücke des [von 
den im Konzentrationslager Gefangenen, A.K.] Gesehenen und Erlebten“ zu sam-
meln, „um ihr Leiden wiederzugeben, ihre Verbitterung auszudrücken und, in 
gewisser Weise, ihre Leben zu rechtfertigen“.1 Die innerhalb des Lagers geschriebe-
nen Texte sollten mithilfe des Widerstands heimlich hinausgebracht werden und 
dazu dienen, die Welt über die Geschehnisse in Auschwitz zu informieren. Aber der 
Vormarsch der Roten Armee und die darauffolgende Evakuierung des Lagers ver-
hinderten die Weitergabe der Texte an den polnischen Widerstand, sodass alle im 
Geheimen verfassten Manuskripte gemeinsam mit ihren Autoren untergingen. 
Abraham Levite war wahrscheinlich der einzige Überlebende von ihnen und seine 
Einleitung der einzige Text, der aus dieser Anthologie verblieb und übermittelt 
wurde.2 Er beinhaltet folgende Zeilen:

 1 Mit diesen Worten wurde die „Einleitung des Sammelband-Projekts Auschwitz“ in der Zeit-
schrift des Jiddischen Wissenschaftlichen Instituts in New York (Yidisher Visnshaftlekher In-
stitut oder YIVO) präsentiert, als sie erstmals in ihrer jiddischen Originalfassung im Frühjahr 
1946 unter dem Titel „Dos samlbukh Oyshvits“ veröffentlicht wurde (YIVO Bleter, Nr. 27, 
S. 194-197). Die Identität des Autors dieser knappen, einleitenden Bemerkung, in Rouen, 
Frankreich, am 14. Juni 1945 fertiggestellt, bleibt unklar. Wahrscheinlich handelt es sich je-
doch um den Rabbiner Morris Dembovitz, dem Abraham Levite seinen Text in Stuttgart 
nach seiner Befreiung aus Auschwitz anvertraut hatte.

 2 Laut eines Vermerks der YIVO-Bleter-Redaktion gab vermutlich Morris Dembovitz den Text 
von Abraham Levite über zwei Mitglieder des Jüdischen Theologischen Seminars von New 
York an das YIVO weiter. Levite hat viel später eigenständig seinen Text in Israel auf Jiddisch 
und Hebräisch in einem so genannten Memorbuch bzw. Jizkor-Buch unter dem Titel Sefer 
sikaron kehilat Bresiv (Brzozow) (http://yizkor.nypl.org/index.php?id=1027) veröffentlicht. 
In Frankreich wird der Text von Levite in einer Gesamtedition der Handschriften der Son-
derkommandos von Auschwitz einmal als anonymer, in Auschwitz I aufgefundener Text prä-
sentiert, gleichzeitig aber im Inhaltsverzeichnis einem Mitglied des Sonderkommandos aus 
Auschwitz II-Birkenau zugeschrieben, wo er unter dem Titel „Die Anthologie Auschwitz. 
Text von einem Mitglied des Sonderkommandos, 3. Januar 1945“ aufgeführt wird. Siehe Des 
voix sous la cendre. Manuscrits des Sonderkommandos d’Auschwitz-Birkenau, Paris: Mémorial 
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„Ich las einmal über Menschen, die zum Nordpol wollten und deren Schiff im 
Eis stecken blieb; ihre S.O.S.-Rufe blieben ohne Antwort. Die Nahrungsmittel 
gingen ihnen aus, der Frost hatte sie fest im Griff, und sie warteten abgeschnitten 
von der Welt, erfroren und verhungert auf den Tod. Trotzdem ließen diese Men-
schen den Bleistift nicht aus ihren froststarren Händen. Sie machten weiter Noti-
zen in ihre Tagebücher, vor ihren Augen schwebte die Ewigkeit.

Wie gerührt war ich davon: dass Menschen unter solchen tragischen Bedin-
gungen, die das Leben so unbarmherzig von sich gestoßen und auf die der Tod 
schon seine Klauen gelegt hatte, dass diese Menschen sich so über ihr Schicksal 
erhoben und weiter ihrer Pflicht für die Ewigkeit nachkamen.

Wir alle, die wir hier in der polaren, eiskalten Gleichgültigkeit der Völker ster-
ben, von Welt und Leben vergessen, haben doch das Bedürfnis, der Ewigkeit 
etwas zu hinterlassen, wenn schon keine vollständigen Dokumente, so doch 
wenigstens Bröckchen davon: wie wir, lebendige Tote, erinnerten und fühlten, 
dachten und redeten. Auf den Gräbern, in denen wir lebendig begraben liegen, 
tanzt die Welt ihren Teufelstanz und übertrampelt mit den Füßen unser Stöhnen 
und unsere Hilferufe. Wenn wir dann schon erstickt sind, wird man sich daran 
machen, uns auszugraben. Uns wird es dann nicht mehr geben, nur unsere über 
die sieben Meere zerstreute Asche, dann wird es jeder kultivierte und anständige 
Mensch für seine Schuldigkeit ansehen, uns zu bedauern und Nachrufe auf uns 
zu halten. Wenn unsere Schatten auf Leinwänden und Kanzeln erscheinen, wer-
den mitleidige Damen sich mit ihren parfümierten Taschentüchern die Augen 
wischen und uns beklagen: ach, ihr Unglücklichen!

Wir wissen, wir kommen hier nicht lebendig heraus. An das Tor dieser Hölle 
hat der Teufel eigenhändig geschrieben: ‚Lasst, die ihr eingeht, alle Hoffnung fah-
ren!‘ Wir wollen Zeugnis ablegen, das soll unser Schma Jisrael sein vor den kom-
menden Generationen. Das soll das Bekenntnis einer tragischen Generation sein, 
einer Generation, die ihrer Aufgabe nicht gewachsen war, deren rachitische Beine 
unter der schweren Last des Martyriums zusammengebrochen sind, die die Zeit 
uns auferlegt hatte.

Und deshalb: Es geht uns hier nicht um Fakten und Ziffern, nicht darum, 
trockene Dokumente zu sammeln – das wird auch ohne uns getan werden. Auch 
ohne unsere Mithilfe wird die Geschichte von Auschwitz zusammengestellt wer-
den können. Wie in Auschwitz gestorben wurde, werden Bilder, Zeugnisse, 
Dokumente erzählen. Wir aber wollen hier ein Bild davon schaffen, wie in 
Auschwitz ‚gelebt‘ wurde. Wie ein normaler, durchschnittlicher Arbeitstag im  
 

de la Shoah/Calmann-Lévy, 2005, S. 175-181 und S. 441. Ein wenig irreleitend ist auch die 
jüngste Veröffentlichung des Textes in Russland, wo er in einem Buch von Pavel Polian über 
die Handschriften der Sonderkommandos veröffentlicht und kommentiert wurde: Das Jüdi-
sche „Sonderkommando“ in Auschwitz-Birkenau und seine Chronisten, Moskau/Rostow am 
Don 2013. Die genauen Bedingungen der Überlieferung des Textes und dessen Geschichte 
bedürfen nach wie vor einer eingehenderen Untersuchung. Zur komplexen Veröffentli-
chungs- und Rezeptionsgeschichte des Textes, u. a. in Israel, und ihrer kulturgeschichtlichen 
Implikationen sei an dieser Stelle auf meinen Artikel verwiesen: „Les archives de la douleur en 
yiddish. L’odyssée d’un texte, du camp d’Auschwitz à la Knesset“, in: Judith Lindenberg 
(Hg.), Écritures de la destruction, Paris, im Druck.
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Lager aussah. Ein Tag, der ein Durcheinander von Leben und Tod war, von Angst 
und Hoffnung, von Resignation und Lebenswillen. Ein Tag, in dem die eine 
Minute nicht weiß, was die nächste mitbringen wird. Wie man gräbt und mit 
dem Beil Stücke des eigenen Lebens abhackt, blutige Stücke, Jugendjahre, und 
wirft sie keuchend auf die Lore der Zeit, die so jammervoll kreischt, so bitter 
schwer läuft auf den eisernen Gleisen der Lagerroutine. Und abends wird aus der 
Lore ein zu Tode Gequälter in den tiefen Abgrund gekippt. Ach, wer wird einen 
so blutigen Tag zusammen mit seinem Schatten, einer mit Ängsten begossenen 
Nacht, herausholen und es der Welt zeigen?

[…] Wir müssen selbst erzählen was uns betrifft. Wir sind uns bewusst, dass es 
uns an Kraft fehlt, alles aufzuschreiben und etwas zu schaffen, was unsere Tragö-
die ausdrücken und abspiegeln könnte. Aber – was wir schreiben, darf ohnehin 
nicht auf der literarischen Waage gewogen werden. Es muss als Dokument 
betrachtet werden, und also ist nicht auf den künstlerischen Wert der Sache zu 
achten, sondern Zeit und Ort müssen berücksichtigt werden. Und die Zeit ist: 
kurz vor dem Tod; und der Ort ist: auf dem Schafott. Nur vom Artisten auf der 
Bühne verlangt man, dass er wenig schreit und dass er, wenn er stöhnt, es nach 
allen Regeln der Kunst tut. Denn ihm tut ja nichts weh. Das betroffene Opfer 
aber wird letzten Endes niemand dafür kritisieren, dass es zu laut stöhnt oder zu 
leise weint.

Und wir haben etwas zu sagen, auch wenn wir, literarisch genommen, Stotte-
rer sind. Wir werden erzählen, so gut wir können, in unserer Sprache. Auch ganz 
Stumme können nicht schweigen, wenn es ihnen weh tut, sie reden dann, aber in 
ihrer Sprache: in Stummensprache. Schweigen, das tun nur die Bonzes. Die 
machen ein geheimnisvolles Gesicht, als hätten sie wer weiß was zu sagen. Aber 
erst dort in der Welt der Wahrheit, wo Pose und Getue nichts mehr gelten, kom-
men sie mit dem Geheimnis ihres Lebens heraus: einem Brötchen mit Butter.

[…]
Also, Kameraden, schreibt, zeichnet kurz und scharf, kurz wie die Tage, die 

uns noch zum Leben bleiben, und scharf wie die Messer, die auf unsere Herzen 
zielen. Sollen ein paar Blättchen fürs YIVO bleiben, fürs jüdische Schmerz-
Archiv, sollen es unsere am Leben gebliebenen freien Brüder lesen; und vielleicht 
werden sie davon auch etwas lernen.

Und wir beten zum Schicksal

Es sei der Wille bei Dir
Nicht hört Er die Stimme des Weinens
So tu uns wenigstens das – dass du unsre Tränen bei Dir sein lässt
Verbirg die Tränenblättchen im Behältnis des Seins
lass sie kommen in richtige Hände
und finden ihren Tikkun.“3

 3 Ich zitiere hier ungefähr die Hälfte des Textes in einer unveröffentlichten Übersetzung aus 
dem Jiddischen von Almut Seiffert.
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Mit seinem Text, der unter den widrigsten und grauenhaftesten Umständen ent-
stand, formuliert Abraham Levite mit einer erstaunlichen Klarsicht die Erkenntnis 
einer Art anthropologischer Wende in der Geschichte der Gewalt im 20. Jahrhun-
dert. Diese Wende erscheint als maßgebend für die neuen Formen von Zeugen-
schaft, die im Zuge der historischen Katastrophen der Gegenwart von einem „Zeit-
alter des/der Zeugen“ sprechen lassen.4 Indem Levites Text die entscheidenden 
Fragen stellt, die aus der Konfrontation zwischen Kunst und dieser neuen Form der 
Gewalt entstehen, geht er noch weit über diese Erkenntnis hinaus. Sein Text kann 
dementsprechend als Manifest für eine Neubegründung der Kunst – in diesem Fall 
vor allem der Literatur – im Lichte, oder besser gesagt, im Schatten der genozidalen 
Katastrophe interpretiert werden. Dadurch, dass diese neue Kunst der Zeugen-
schaft, welche hier im Moment der tiefsten Verzweiflung heraufbeschworen wird, 
versucht, oft völlig entgegengesetzte Intentionen zu vereinen, weist sie durchweg 
paradoxe Züge auf. Eigentlich ist aber diese, scheinbar in sich widersprüchliche 
Geste als eine multidimensionale zu interpretieren. Die Poetik eines literarischen 
Zeugnisses, wie sie im Moment der größten Gefahr definiert wird, beinhaltet in der 
Tat mehrere Dimensionen des Zeugnis-Ablegens: Das Attestieren einer Realität 
durch ein Dokument schließt hier keineswegs das Vermitteln einer subjektiven und 
existentiellen Wahrheit durch das literarische Schreiben aus. Gleichzeitig soll die 
persönliche Geschichte des zum Schriftsteller gewordenen Zeugen, aber vor allem 
die kollektive Geschichte der Opfer, für die kommenden Generationen sowohl 
eine Lektion darstellen als auch ein Archiv bilden. Und genauso wie die hier defi-
nierte Kunst des Zeugnisses ein Dokument zum „Schmerz-Archiv“ werden lässt, 
soll auch umgekehrt die Kunst selbst durch das Zeugnis einer ungeheuren mensch-
lichen Erfahrung der Unmenschlichkeit sich ändern und sich davor bewahren, 
selbst zu einem „Dokument der Barbarei“5 zu werden. So wird im Text von Abra-
ham Levite eine Poetik definiert, die sich zwischen Kunst und Zeugenschaft plat-
ziert, um nicht nur die Wahrheit der Ereignisse zu bezeugen, sondern auch seine zu 
übermittelnde Wahrheit des Erlebten zu erzeugen.

 4 Siehe Annette Wieviorka: L’Ère du témoin, Paris 1998; Shoshana Felman: „Im Zeitalter der 
Zeugenschaft: Claude Lanzmanns Shoah“, in: Ulrich Baer (Hg.): ‚Niemand zeugt für den Zeu-
gen’. Erinnerungskultur nach der Shoah, Frankfurt am Main 2000, S. 173-192, erstmals 1990 
in den USA und in Frankreich veröffentlicht; Claude Burgelin: „Le temps des témoins“, in: 
Cahiers de la Villa Gillet, Nr. 3, Nov. 1995, S. 79-89.

 5 Walter Benjamin: „Über den Begriff der Geschichte“, in: Gesammelte Werke, Bd. I/2, Frank-
furt am Main 1991, S. 690-708.
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Wandel der Gewalt und Angriff auf das Zeugnis

Als er seine Einleitung heimlich verfasst, hat Abraham Levite als polnischer Jude 
bereits den gesamten Prozess der Vernichtung des europäischen Judentums erlebt.6 
Die Shoah ist keineswegs das erste historische Ereignis, das jene neue Form der 
Gewalt impliziert, die vom Nationalstaat ausgeübt wird und für sich in Anspruch 
nimmt, die Zugehörigkeit zur Menschheit zu bestimmen. Da sie aber als Grundla-
ge für die rechtliche Festlegung des Konzepts des ‚Genozids‘ diente, ist sie dennoch 
gewissermaßen dessen bedeutendster Musterfall.7 Mit der Schaffung von Kategori-
en wie ‚Verbrechen gegen die Menschheit‘ (1915), ‚Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit‘ (1945-46) und ‚Genozid‘ (oder ‚Völkermord‘, 1948), die der strafrechtli-
chen Benennung von Verbrechen dienen sollten, die in vielen Fällen gerade im 
Namen des Rechts begangen worden waren,8 hat sich die menschliche Justiz in 
ihrer Formbarkeit gewissermaßen selbst verkehrt. Die Verbrechen werden vom 
Staat selbst, kraft der gesetzlich anerkannten Gewalt des Rechts begangen. In der 
Genozidforschung ist aus diesem Grunde vom „verbrecherischen Staat“9 die Rede. 
Aber die juridische Perspektive erlaubt nur eine teilweise und bedingte Erhellung 
der radikalen Neuartigkeit dieser Form von Gewalt, die auch aus anthropologi-
scher, politikwissenschaftlicher sowie aus philosophischer Perspektive zu betrach-
ten ist, handelt es sich doch um eine Gewalt, die einige menschliche Existenzfor-
men schlichtweg aus der Menschheit ausschließt und dabei selbst Handlungen zum 
Vorschein bringt, welche die Definition dessen, was ‚menschlich‘ ist, unterminie-
ren.

Abraham Levite beschreibt dies so treffend wie kein anderer: Während die Polar-
reisenden vom „Leben so unbarmherzig von sich gestoßen“ werden, sind die Opfer 
von Auschwitz nicht nur vom „Leben“, sondern von der „Welt […] vergessen“. 
Möglich wird dieses Vergessen durch das, was Levite als „polare[…], eiskalte[…] 

 6 Im Jizkor-Buch von Brzozow kann man Genaueres über seine Erfahrungen während des 
Krieges nachlesen: Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in seinem galizischen 
Schtetl versuchte Levite zuerst in die Sowjetunion zu fliehen, kehrte aber in seine Heimat-
stadt zurück, wo er die Deportation in das KZ Plaszow und die Hinrichtung der meisten 
Mitglieder seiner Familie wegen ‚Arbeitsunfähigkeit‘ miterlebte. 1943 wurde er nach Ausch-
witz deportiert, überlebte jedoch das Lager und auch den Todesmarsch nach Zwickau über 
Gross-Rosen und Buchenwald.

 7 Hier muss daran erinnert werden, dass der Begründer des Genozid-Begriffs, Rafael Lemkin, 
sich auch auf den Genozid an den Armeniern sowie an den Herero und Nama bezieht. Für 
eine historische und kritische Annäherung an die Entstehung des Konzepts siehe u.a.: Anson 
Rabinbach: Begriffe aus dem Kalten Krieg. Totalitarismus, Antifaschismus, Genozid, Göttingen: 
Wallstein, 2009; Dirk A. Moses: „The Holocaust and Genocide“, in: Dan Stone (Hg.): The 
Historiography of the Holocaust, New York 2004, S. 533-555; David Kazajian: „Re-flexion. 
Genocide in Ruins“, in: Discourse, Bd. 33, Nr. 3, Johannesburg, 2011, S. 367-389.

 8 Siehe hierzu die Analysen Giorgio Agambens in: Mittel ohne Zweck. Noten zur Politik, Zü-
rich/Berlin 2001 und in: Homo Sacer. Die souveräne Macht und das nackte Leben, Frankfurt 
am Main 2002.

 9 Yves Ternon: L’État criminel. Les génocides au XXe siècle, Paris 1995.
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Gleichgültigkeit der Völker“ bezeichnet. Der Philosoph Philippe Bouchereau war 
es, der erstmals das Neuartige an dieser „eiskalten Gleichgültigkeit“ auf eine begriff-
liche Ebene brachte, indem er von der „Nicht-Zugehörigkeit“ („désappartenance“) 
zur Menschheit sprach, die durch den „Völkermord-Menschheitsmord“ ausgeführt 
wird und die innerhalb der Rechtskategorie ‚Verbrechen gegen die Menschlichkeit‘ 
einen Sonderfall darstellt.10 Verfolgung und Vernichtung werden nämlich im Fall 
des Genozids nicht auf die physische Ausrottung der Gruppe beschränkt, sondern 
zielen ebenso auf die Auslöschung ihrer Erinnerung im ‚gereinigten‘ kollekti- 
ven Gedächtnis ab. Leugnungsstrategien werden durch eine politische Organisie-
rung des Staatsgeheimnisses und der Lüge zu einem wesentlichen Bestandteil der 
Planung und Ausführung des Verbrechens, oft ergänzt durch die materielle Ver-
nichtung jeglicher Beweise der kriminellen Intention und nachträglich durch 
manipuliertes und instrumentalisiertes Wissen weitergeführt. In einer Zeit, in der 
geschichtswissenschaftliche Interpretationen historischer Ereignisse sowie deren 
Verrechtlichung zentral für die Etablierung der öffentlichen Wahrheit sind, ist die 
Erkenntnis der Negation als wesentlicher Bestandteil von Verbrechen gegen die 
Menschheit entscheidend, insofern wir es oft mit Verbrechen zu tun haben, bei 
denen es gerade durch die Leugnung der historischen Fakten an Evidenz und an 
Beweisen im juridischen sowie im historiografischen Sinne mangelt.

Dieses Phänomen führte Shoshana Felman bekanntlich dazu, vom Genozid als 
Angriff auf das für die moderne Wissensordnung grundlegende „westliche Gesetz 
der Evidenz“11 zu sprechen. Diesem liegen sowohl das Verfahren der juridischen 
Ermittlung, das zum Vorlegen von Beweisen vor Gericht führen soll, als auch der 
Prozess der geschichtswissenschaftlichen Untersuchung von vergangenen Ereignis-
sen, der in der Erklärung von Fakten und somit deren Sinngebung und Interpreta-
tion münden soll, zugrunde. Zeugenschaft in Form von Augenzeugenberichten ist 
hier als imperfektes, dennoch oft unumgängliches Beweismittel von zentraler 
Bedeutung. Sie ist unersetzbar, zugleich strengstens reglementiert und kontrolliert, 
sei es im Recht oder in der Geschichtswissenschaft, sodass ihre Autorität immer 

10 Philippe Bouchereau: „La désappartenance. Penser et méditer le génocide“, in: L’Intranquille, 
Nr.  4-5, Paris 1999, S.  165-211, ebenso „Le génocide est sans raison“, in: L’Intranquille, 
Nr. 6-7, Paris 2001, S. 279-297. Bouchereau unterscheidet zwischen Krieg, Ethnozid und 
Genozid einerseits und zwischen dem Wesen von Völkermord und totalitärer Gewalt ande-
rerseits. Während bei den Verbrechen gegen die Menschlichkeit die Menschlichkeit des An-
deren ausgehend von der Reduktion seiner Einzigartigkeit auf ein Anders-Sein negiert und 
dadurch eine Negierung der Existenz einer einheitlichen Menschheit impliziert wird, ist der 
Genozid die Verneinung eines universalen Begriffs von Menschheit und damit die Vernei-
nung der Menschheit an sich. Ausgehend von dieser Sichtweise schlägt Bouchereau vor, die 
Absicht, eine Gruppe als solche, aber ohne Grund, auszurotten, mit „Völkermord-Mensch-
heitsmord“ (oder „Genozid-Humanozid“) zu bezeichnen. Siehe auch Catherine Coquio, „Vi-
olence sacrificielle et violence génocidaire“, in: Quasimodo, Nr. 8, 2005, S. 193-230; C. Co-
quio und A. Kalisky: „Vorwort“ zu L’Enfant et le génocide. Témoignage sur l’enfance pendant la 
Shoah, Paris 2007, S. VII-XCVI.

11 S. Felman: „Im Zeitalter der Zeugenschaft: Claude Lanzmanns Shoah“ (Anm. 4), S. 176.
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wieder unterminiert wird. Mit dem Versuch, jegliche Möglichkeit des Bezeugens 
der Realität des Verbrechens durch Geheimhalten des Tatorts, Vertuschen der kri-
minellen Handlung im öffentlichen Diskurs und physische Vernichtung der Zeu-
gen zu verhindern, wird durch das staatlich organisierte Massenverbrechen eine 
Vereitelung des Bezeugens und schließlich eine Verleugnung des Zeugnisses an sich 
bewirkt. Das Paradox und die Spezifizität der modernen politischen Gewalt beste-
hen darin, dass die Zeugenschaft sich genau auf dieses Gesetz der Evidenz stützt, 
das sie angreift: Indem das Verbrechen oft nur noch durch die überlebenden 
Augenzeugen attestiert werden kann, ist seine Bezeugung ein umso prekärerer Pro-
zess. Den Zeugnissen wird im Namen des Gesetzes der Evidenz aufgrund ihrer feh-
lenden Objektivität und Zuverlässigkeit der mangelhafte Status eines imperfekten 
Beweismittels verliehen.

Die Formen des kollektiven Gedächtnisses, die im Zusammenhang mit dieser 
Art von Massenverbrechen auftreten, werden demzufolge stark von der Konfronta-
tion zwischen Zeugnissen von Opfern und dem Versuch, diese anhand von durch-
dachten Verleugnungsstrategien unglaubwürdig zu machen bzw. zum Schweigen 
zu bringen, bestimmt. Die Auswirkungen einer solchen Gewaltform auf das kollek-
tive Gedächtnis müssen daher ausgehend von den Beziehungen zwischen dem 
Zeugnis als Wieder- und Weitergabe (oder Ver- und Übermittlung) der Erfahrung 
des Opfers der politischen Gewalt und seiner Negation12 untersucht werden. Diese 
Beziehungen decken sich teilweise mit jenen, die zwischen Wahrheit und Politik 
seit dem für die Moderne kennzeichnenden Aufkommen des nationalen und büro-
kratischen Staats existieren. Die politische Gewalt, wie sie von einem verbrecheri-
schen Staat ausgeübt wird, impliziert immer einen Krieg gegen die Erinnerung und 
gegen das Zeugnis, einen Krieg, der aus der Etablierung der Lüge als Prinzip der 
Politik hervorgeht und somit eine Gegenrealität generiert. Diese Gegenrealität, wie 
sie beispielsweise vom ideologischen Negationismus verteidigt wird, kann zuweilen 
in demokratischen politischen Systemen deswegen weiterbestehen, weil wir es mit 
einer allgemeinen Auflösung der Beziehungen zur Wahrheit zu tun haben, die wie-
derum auf einer Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Wahrheits- und Wissens-
ordnungen gründet und deren Genealogie es zu verstehen gilt. Die Auflösung der 
Beziehungen zur Wahrheit sind dort besonders deutlich erkennbar, wo die von 
Arendt als „Tatsachenwahrheiten“13 bezeichneten Tatbestände zum Gegenstand 

12 Auf die notwendige logische wie epistemologische Unterscheidung zwischen ‚Verneinung‘ 
(oder ‚Negation‘), ‚Verleugnung‘, ‚Verwerfung‘ und ‚Verdrängung‘ kann an dieser Stelle nicht 
ausführlich eingegangen werden. In Anlehnung an Freuds Unterscheidung zwischen ‚Ver-
drängung‘ und ‚Verneinung‘ werden jedoch ‚Negation‘, ‚Leugnung‘ und ‚Verleugnung‘ als 
aktive Positionen, welche die Übertretung einer positiven Norm einschließen, die mit der 
öffentlichen Bekanntmachung eines (juridischen, historiografischen, testimonialen) Urteils 
über die Vergangenheit einhergeht, aufgefasst werden. Siehe hierzu C. Coquio, „A propos 
d’un nihilisme contemporain“, in: Dies. (Hg.): L’Histoire trouée. Négation et témoignage, Nan-
tes 2004, S. 29-89.

13 Siehe Hannah Arendt: Wahrheit und Lüge in der Politik, München 1997, S. 330; siehe auch 
Jacques Derrida: Prolegomena zu einer Geschichte der Lüge, Frankfurt am Main 1997.
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unterschiedlicher „Ansichten“ und lediglich zu „Meinungen“ erklärt werden. Bei-
spielhaft dafür sind die immer wieder aufkommenden Debatten im öffentlichen 
Raum über den Genozid an den Armeniern und an den Herero und Nama, wie sie 
in den letzten Jahren in Deutschland geführt worden sind.14 Die Auflösung der 
Beziehungen zur Wahrheit liegt größtenteils an der mangelnden Autorität, die dem 
Zeugnis zugestanden wird – und das, obwohl wir uns schon seit einem Jahrzehnt in 
einem Kontext befinden, in dem das „Recht auf Wahrheit“ durch die UNO als 
grundlegendes Menschenrecht definiert worden ist.15 Die Auswirkungen der vom 
Staat erzeugten historischen Katastrophen auf die kollektiven Erinnerungsformen, 
die alles andere als ein Epiphänomen sind, müssen in ihren Konsequenzen auf die 
Gesamtheit der Möglichkeiten, historisches Wissen und eine öffentliche Wahrheit 
zu produzieren, begriffen werden. Eine erneute Reflexion über den Stellenwert des 
Zeugnisses, das seit den 1990er Jahren sowohl in der Wissenschaft wie auch im 
Recht eine immer größere Bedeutung einnimmt, gehört unbestreitbar dazu.16

Zweifelsohne ist aber auch eine Reflexion über Formen von Zeugenschaft in der 
Kunst unerlässlich, da die Form des Zeugnisses und der Akt des Bezeugens sowie 
die Reflexion über Zeugenschaft auch in der Kunst ihren Ort gefunden haben. 
Gerade die Fülle an Zeugnissen, die schon unmittelbar nach dem Krieg publiziert 
worden sind, haben dazu geführt, dass die unerhörte Krise, die den Akt der Über-
mittlung von menschlicher Erfahrung und ihre mögliche Integration in objektivie-
rende Wissensformen und -praxen im Kontext von extremer politischer Gewalt 
betrifft, überhaupt wahrgenommen werden konnte.17 So sind Hannah Arendts 
tiefgreifende Überlegungen zu der nationalsozialistischen KZ- und Gulag-Erfah-
rung und ihrer anthropologischen Folgen u.a. auf deren nahezu unmögliche Über-
mittelbarkeit durch die Augenzeugen paradoxerweise nicht ohne ihre Lektüre von 
literarischen oder nicht literarischen Zeugnissen und Berichten zu denken.18 
Genauso wenig ist die Ernennung der Epoche nach 1980 zur „Ära des Zeugen“ 
durch Annette Wieviorka und Shoshana Felmans Schlagwort von der „Krise der 

14 Siehe u. a. Yvonne Robel: Verhandlungssache Genozid: zur Dynamik geschichtspolitischer Deu-
tungskämpfe, München 2013. Die Bezeichnung des Verbrechens an den Armeniern als „Völ-
kermord“ durch Joachim Gauck zum 100. Gedenktag am 24. April 2015 und die jüngsten 
Äußerungen des Bundestagspräsidenten Norbert Lammert sowie der Bundesregierung zum 
„Völkermord“ an den Herero und Nama zum Anlass des 100-jährigen Gedenkens an das 
Ende der deutschen Kolonialherrschaft in Südwestafrika am 9. Juli 2015 deuten auf eine 
Wende im geschichtspolitischen Diskurs in der Bundesrepublik Deutschland hin.

15 Siehe: http://www.un.org/en/events/righttotruthday/documents.shtml.
16 A. Kalisky : „D’un savoir en crise à un savoir indiscipliné. Le statut du savoir de la victime de 

violence de masse dans les pratiques judiciaires et historiographiques“, in: Études arméniennes 
contemporaines, Nr. 5, S. 25-77.

17 Siehe hierzu Shoshana Felman und Dori Laub: Testimony: Crises of Witnessing in Literature, 
Psychoanalysis, and History, New York/London 1992.

18 Zu Arendts problematischer Beurteilung der Autorität der Zeugen aus den Konzentrationsla-
gern und ihre frühe Beschreibung einer Krise der Zeugenschaft vgl.: A. Kalisky: „D’un savoir 
en crise à un savoir indiscipliné“, in: Études Arméniennes Contemporaines, Nr. 5, 2015, S. 25-
77.
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Zeugenschaft“ von der langen Rezeptionsgeschichte dieser Korpora zu trennen. 
Erst das langsame, allmähliche Eindringen dieser Zeugnisse in das kulturelle 
Gedächtnis ermöglichte, dass eine Krise der Zeugenschaft diagnostiziert werden 
konnte, nicht zuletzt, weil viele unter ihnen selbstreflexive Züge aufweisen, die 
Überlegungen über die Gegenüberstellung von Zeugnis und Verleugnung, und 
über die Notwendigkeit einer künstlerischen Form des Bezeugens beinhalten. 
Kunst war so schon – nicht nur im metaphorischen Sinne – inmitten der gewalttä-
tigen Ereignisse eine der prominentesten Formen der Zeugenschaft. Unzählige, 
während des Genozids verfasste Gedichte, Romane, Theaterstücke und Tagebü-
cher, die zugleich immer auch Tatbestände bezeugen, sowie Archiv- und Doku-
mentationsprojekte, die auch kulturelles, insbesondere literarisches Archiv sind, 
veranschaulichen diese Zusammenhänge.

Der Text von Abraham Levite stellt ein einzigartiges Untersuchungsobjekt für 
diejenigen dar, die begreifen wollen, was auf dem Spiel steht, wenn bestimmte 
menschliche Grundinstitutionen direkt bedroht sind: das Bezeugen als eine Form 
des Tatsachenbeweises sowie als eine Form der Vermittlung von Erfahrung, das kol-
lektive Gedenken an die Toten und die Trauer als individuelle und kollektive Bezie-
hung zum Tod. Abraham Levite liefert mit seinem Text eines der frühesten Beispie-
le für einen selbstreflexiven Umgang mit dem Akt der Zeugenschaft und dessen 
Transformation in und durch Kunst: Er versucht eine Art ars poetica zu definieren, 
die durch die Massenvernichtung in Auschwitz bestimmt wird. Diese ars poetica 
legt nicht nur fest, was Kunst und was Zeugenschaft zu leisten hat, sondern ver-
sucht auch, die Beziehung der beiden Pole als ein dialektisches Wechselverhältnis 
von einer Kunst des Erzeugens und einer Kunst der Zeugenschaft zu denken.

Ein sonderbares Manifest

Auf der Schwelle zum Tod nimmt sich Levite die Zeit, die Angst vor dem Vergessen 
seiner Existenz und vor der Leugnung seiner Erlebnisse zu beschreiben. Da er auch 
die Ungläubigkeit seiner Leser befürchtet und sich seines und seiner Gefährten 
Todes sicher ist, bekräftigt er: „Wir müssen selbst erzählen was uns betrifft“. Levite 
sehnt sich vor allem danach, das „Geheimnis“ des Lebens der Auschwitz-Häftlinge 
zu übermitteln. Dieses „Geheimnis“ des Lebens in Auschwitz gilt es zu verdichten, 
seine „blutige[n] Stücke“ einzusammeln, es dem „Abgrund“ zu entreißen und ein 
„Bild“ zu schaffen, um es „der Welt [zu] zeigen“.

Das Geheimnis, auf das sich Levite bezieht, liegt in den Anführungszeichen, die 
das Partizip ‚gelebt‘ im Originaltext umschließen. So scheint die Bedeutung des 
Wortes durch die Anführungszeichen bedingt und aufgehoben zu sein – genau wie 
sein eigenes Leben, das, umgeben von Leichen, droht, der Vernichtung zum Opfer 
zu fallen. Der bevorstehende Tod des Autors hat im Gegensatz zum Leben in 
Auschwitz nichts Geheimnisvolles und erfordert keine Anführungszeichen. Die 
Dokumentation der Todesfabrik erscheint ihm aus diesem Grunde nicht notwen-
dig, sein vorrangiges Interesse gilt nicht dem Sammeln von „Fakten und Ziffern“, 
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„trockene[r] Dokumente“, die auch ohne die Opfer einst von Juristen und Histori-
kern zusammengetragen werden. Vielmehr geht es ihm darum, zu schildern, was 
die „vom Leben vergessen[en]“ Gefangenen „erinnerten und fühlten, dachten und 
redeten“ und wie ihr „Leben“ sich in ein „Durcheinander von Leben und Tod“ 
gewandelt hat. Der Sammelband wird als kollektive Schreibform konzipiert, wie es 
das „wir“, das im Text so auffallend häufig gebraucht wird, aufzeigt. Bevor sie aus 
dem Leben scheiden, streben die Autoren des Bandes danach, darzustellen, was 
unter den anormalen Überlebensumständen eines Vernichtungslagers Normalität 
bedeutet.

Dafür ist es notwendig, diesem durch den Tod deformierten Leben Form zu ver-
leihen und der Welt seinen menschlichen Charakter zu offenbaren, wofür Levite 
eine poetologische Leitlinie verfasst. Diese Leitlinie ist jedoch von Widersprüchen 
geprägt: Die Form, in der das Geheimnis übermittelt wird, ist genau genommen 
weder Zeugnis noch Dokument, gehört jedoch ebenso wenig unmittelbar zur Lite-
ratur. So präzisiert Abraham Levite selbst, dass, auch wenn der Sammelband nicht 
darauf abzielt, „die Geschichte von Auschwitz zusammen[zustellen]“ wie „Zeugnis-
se und Dokumente“ es tun würden, die Texte seiner Autoren genauso wenig „auf 
der literarischen Waage gewogen werden“ könnten. Die implizite Definition, die 
Levite vom ,Zeugnis‘ liefert, muss als Schilderung oder Bericht einer Tatsache (der 
Massenvernichtung) oder Beschreibung einer Situation und eines Ortes (des Kon-
zentrationslagers) verstanden werden, die von einem direkt betroffenen Zeugen 
durchgeführt wird und an einen Leser bzw. Zuhörer außerhalb dieses Ortes und 
seiner Geschehnisse gerichtet ist. Dieses Verständnis von Zeugnis als Schilderung 
oder Beschreibung zieht seine Autorität aus der Anwesenheit des Autors als Augen-
zeuge beim geschilderten Ereignis und am beschriebenen Ort. Die Definition ent-
spricht dem Begriff des epistemischen ‚Zeugnisses‘, wie er in der westlichen 
Erkenntnistheorie seit dem 18. Jahrhundert etabliert worden ist.

Auch wenn Levite die Texte der Anthologie nicht als Zeugnisse im epistemi-
schen Sinne definiert, stuft er sie ebenso wenig als Dokumente ein. Der Begriff 
‚Dokument‘, der viermal im Text auftaucht, zeigt sich im Grunde genommen als 
konträr zu der Form, die Levite zu definieren sucht. Zunächst entziehen sich die 
Texte der Opfer der Vorstellung von „vollständigen Dokumente[n]“. Im Gegensatz 
zum unvollständigen Charakter des Fragments oder der „Bröckchen“ der Texte der 
Opfer haben Dokumente die Eigenschaft, einen Aspekt der Realität gründlich dar-
zustellen und Informationen über diese Realität zu liefern, die durch einen wissen-
schaftlichen, objektivierenden Zugang ausgewertet werden müssen. Gleichzeitig 
kann das „vollständige“ Dokument aber auch auf das angestrebte Ziel anspielen, 
auf die Erfüllung eines Versprechens oder einer Pflicht der Übermittlung, die im 
Fall des Sammelbandes Auschwitz keineswegs garantiert ist, da ihre Autoren zu 
Tode verurteilt sind. Der Begriff des „trockenen“ Dokuments, gegen den sich die 
Texte von Levite und seiner Gefährten stellen, suggeriert einen höheren Grad an 
Objektivität: Ihm wird auf epistemischer Ebene eine größere Autorität zugespro-
chen als dem Bericht des Zeugens, dessen Autorität sich einzig aus seiner Gegen-
wart an Ort und Stelle speist. Im Gegensatz zur Subjektivität des Zeugnisses ist der 
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Begriff des Dokuments leicht mit Schriftstücken in Verbindung zu bringen, die 
von den SS-Verwaltern des Lagers stammen und nicht vollständig zerstört werden 
konnten (wie Listen von Toten und Gefangenen, Pläne der Krematorien und Bara-
cken). Aber gerade weil ihm die Subjektivität der Opfer fehlt, scheint das Doku-
ment gewissermaßen auf der Seite des Todes zu stehen: Es gibt vor allem wieder, 
„wie in Auschwitz gestorben wurde“. Demgegenüber vermag einzig der Text des 
Opfers in seiner Unvollständigkeit, das Leben in Auschwitz als „Durcheinander 
von Leben und Tod“ zu beschreiben. Und doch bekräftigt Abraham Levite zum 
Ende seiner Einleitung, dass die Texte der Opfer „als Dokument“ zu lesen sind und 
wirft damit die Frage auf, ob dem unvollständigen und subjektiven Bild so viel 
Wert wie dem Dokument beigemessen werden sollte.

Das Leiden der Gefangenen übersteigt jegliches Vorstellungsvermögen. Abra-
ham Levite selbst hebt hervor, es würden Mittel fehlen, dieses Leid adäquat auszu-
drücken. Das „Geheimniss“ des Lebens dieser Menschen beruht auf einer Erfah-
rung, die selbst völlig irreal erscheint. Und doch ist diese Erfahrung real, sie ist 
nicht eine imaginierte Fiktion. Aus diesem Grunde mutet die Darstellung durch 
mimetisches Spiel als problematisch an, da sie gleichzeitig künstlerisches Spielen zu 
verbieten scheint. Wie es Levite selbst formuliert, besteht eine Diskrepanz zwi-
schen der wirklichen Erfahrung und der Erfahrung, wie sie durch die Kunst ver-
mittelt wird: Der Künstler leidet nicht wirklich, „[d]enn ihm tut ja nichts weh“. Er 
kann das Leiden nur nachahmen. Im Gegensatz dazu existieren in Auschwitz kei-
nerlei „Posen und Getue“. Also muss man sich eine Form von Kunst vorstellen, die 
nicht spielt, die nicht nur ästhetisches Vergnügen sein will, sondern eine Kunst, die 
eine Wahrheit vermittelt und die Sprache der Wahrheit spricht.

Paradoxerweise ist die Form, die hier gesucht wird, ein Mittel, um eine höhere 
Wahrheit zu vermitteln, die über der Kunst selbst steht und die den Regeln der 
Kunst, die von der bisher bekannten Literatur aufgestellt wurden, nicht gehorcht. 
Im Unterschied zur Tragödie, die durch auf der Bühne simuliertes Leiden beabsich-
tigt, Katharsis hervorzurufen, ist das Schreiben der Zeugen von Auschwitz aus der 
Sicht Abraham Levites nicht der Ausdruck fiktiver Handlungen, sondern erlebter 
Erfahrung und realen Leidens. Genau deswegen verursacht ihre Darstellung jenes 
„authentische Unbehagen“, von dem David Hume spricht.19 Gleichzeitig lässt die 
angestrebte Schreibform jedes „bereitwillige Ausklammern des Zweifels“ obsolet 
werden, das heißt jegliches „Vertrauen in die Dichtung“ in dem Sinne, wie es 
Samuel Taylor Coleridge für fiktionale Werke definiert hat.20 Der testimoniale 
Aspekt der Schreibform hebt jede ästhetische Urteilskraft im Sinne von Kants Inte-
ressenlosigkeit gegenüber der realen Welt auf. Ein Autor, der auch Opfer oder 
Überlebender ist, verlangt also mehr vom Leser als ein einfaches Fürwahrhalten, er 

19 „It is certain, that the same object of distress which pleases in a tragedy, were it really set befo-
re us, would give the more unfeigned uneasiness [...]“, David Hume: Four Dissertations, III. Of 
Tragedy, London 1757 [reprint New York 1970], S. 188, von mir hervorgehoben.

20 Samuel Taylor Coleridge: Biographia Literaria, J. Shawcross (Hg.), Oxford 1965, Bd. II, S. 6.
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verlangt, dass man ihm glaubt, ohne dass dieser Glaube bloß ein ästhetischer zu 
sein hat.

Levite weiß, dass die Opfer ihre Erfahrung nicht allein durch das Kunstwerk 
übermitteln können. Seit Aristoteles wird die literarische Kunst oder poiesis als ein 
verbaler schöpferischer Akt verstanden, der sich in unterschiedliche Modi unter-
teilt, die die Wirklichkeit nachahmen und somit dem von Herodot definierten 
legein ta onta (das Sagen, was ist) entgegengesetzt ist. Im Falle der in Auschwitz ver-
fassten Schilderungen von Erfahrungen muss die Vermittlung mithilfe der Kunst 
zwar über die Imitation der Realität erfolgen, dabei jedoch mehr als bloßes Spiegel-
bild der Realität sein. Die Realität muss (wieder)erschaffen werden. Die im Text 
beschriebene hybride Form zeichnet sich also durch eine fast paradoxe Gegensätz-
lichkeit aus, indem sie sich deutlich sowohl vom Zeugnis – als direkte Wiedergabe 
einer gelebten Erfahrung – als auch von einem literarischen Werk unterscheidet 
und die beiden Dimensionen von legein und poien in sich vereint. So schreibt Levi-
te, es sei notwendig, „alles aufzuschreiben“ und zugleich „etwas zu schaffen“, das 
im Stande ist, die Tragödie der conditio humana im Lager „aus[zu]drücken und 
ab[zu]spiegeln“.

Wir sehen uns also mit einer paradoxen Definition konfrontiert, einer Definiti-
on, die das Zeugnis zwischen unmittelbarer Wiedergabe von Erfahrung und Litera-
risierung situiert. Die von Levite definierte Schreibform weist Merkmale beider 
Aspekte auf, weil sie als Dokument verstanden und zugleich eindeutig „literarisch 
genommen“ werden muss – wenn auch, um sich gerade von der literarischen Tradi-
tion abzuheben. Dabei soll das Schreiben keinesfalls auf Kunstgriffe und fiktionali-
sierende Modi verzichten, sondern die Beziehungen zwischen Authentizität der 
Erfahrung und Literarisierung neu definieren. Im Dienste einer lebenswichtigen 
Aufgabe verändert sich die poetische Kunst durch die singuläre Erfahrung im Ver-
nichtungslager tiefgreifend und verfügt dabei nur über einen beschränkten Spiel-
raum. Das Werk zeigt eine neuartige poetische Sprache, die schöpferisch ist, ohne 
sich jedoch in den Dienst der Fiktion oder des Gedichts zu stellen: Ganz im Gegen-
teil, es sind die Fiktion oder das Gedicht, die der Wahrheit, die es zu übermitteln 
gilt, zu Diensten stehen. Die Umschreibung der vom Zeugen angestrebten Form 
nimmt somit die Züge einer dialektischen Gratwanderung an, die sich zwischen 
Zeugnis (bzw. Dokument) und Kunst bewegt.

In diesem Sinne kann Levites Text als literarisches Manifest gelesen werden. 
Eine neue Literatur wird definiert, die nicht als „Dokument“, sondern als „Frag-
ment“ bezeichnet wird, das wiederum rezeptionsästhetisch „wie ein Dokument“ 
betrachtet werden muss. Denn diese Art von Literatur „wie ein Dokument“ aufzu-
fassen, bedeutet, zur Beurteilung des „künstlerischen Wert[s] der Sache“, „Zeit und 
Ort“ zu berücksichtigen und die Einzigartigkeit der Erfahrung mit auf die „literari-
sche Waage“ zu legen. Die Beurteilung eines literarischen Werts ist hier von der 
Erfahrung des Autors nicht zu trennen, denn wie könnten wir „das Opfer dafür 
kritisieren, dass es zu laut stöhnt oder zu leise weint“? Es handelt sich somit schließ-
lich um ein „Zeugnis“ („wir wollen Zeugnis ablegen“), dessen testamentarischer 
Sinn und Wert im Entstehungsort und in der Zeit seines Schreibens liegen, die 
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untrennbar mit der Erfahrung verbunden sind: „Und die Zeit ist: kurz vor dem 
Tod; und der Ort ist: auf dem Schafott“. In vier Takten, in einem unerbittlichen 
Rhythmus, ist alles gesagt.

Literatur als Kunst der Übermittlung von einer singulären menschlichen Erfah-
rung des Unmenschlichen erfordert somit eine neue literarische Ausdrucksweise, 
welche die Literatur- und Kunstgeschichte gleichzeitig aussetzt und neu definiert. 
Damit wird ein Gründungsgestus manifest, der sich bei Autoren, welche die NS-
Lager oder den Gulag überlebten, wiederfinden lässt und den Catherine Coquio als 
einen „literarischen Schisma“ benennt.21 Bei einem Zeugen in Auschwitz stellen 
allerdings diese paradoxe Einstellung gegenüber der Literatur und dem Bezeugen 
sowie diese Forderung nach einer klaren Zäsur in der Kunstgeschichte etwas Uner-
wartetes dar. Ein Zeuge aus Auschwitz fordert nichts weniger als ästhetische Dis-
tanz einzunehmen gegenüber der erlebten Gewalt, und dies unmittelbar am Ort 
und in der Zeit des Geschehens! Hingegen klammern die meisten Theorien über frü-
he, inmitten des historischen Geschehnisses entstandene Zeugnisse, den literari-
schen, und erst recht den fiktionalisierenden Gestus derselben aus. Dem Zeugen 
inmitten des Ereignisses geht es, gemäß dieser Theorien, vielmehr um das Bezeu-
gen von Fakten und um die Mitteilung von Erlebtem, die der Etablierung eines 
objektiven Wissens über historische Tatsachen oder über das Verbrechen im juridi-
schen Sinn nutzen kann. Infolgedessen wurde in der Literaturtheorie ein Narrativ 
etabliert, das Literarisierung – und in erster Linie Fiktionalisierung – von zeitlicher 
und räumlicher Distanz abhängig macht.22 Dieser Auffassung nach sollen die ers-
ten Zeugnisse, die am Ort und zum Zeitpunkt der Ereignisse und unmittelbar 
nach der Befreiung entstanden sind, einem strikteren autobiografischen Pakt 
gehorchen als die darauf folgenden Texte. Obwohl viele dieser Werke literarisch 
sind, werden sie demzufolge nur selten als Literatur per se untersucht. Und obwohl 
viele darunter eindeutig fiktional sind, werden sie dementsprechend aus der Analy-
se des Korpus der ‚Zeugnisse‘ als hypothetische ‚Gattung‘ ausgeklammert.23

Levite definiert allerdings die Texte der Anthologie Auschwitz als eine Form von 
Literatur, die Unmittelbarkeit fordert. Die Texte der Opfer sollten so bescheidene 
„Blättchen“, kurz und scharf sein: „[K]urz wie die Tage, die [ihnen] noch zum 
Leben bleiben, und scharf wie die Messer, die auf [ihre] Herzen zielen“. Diese For-

21 Siehe dazu ihren Text „La ‚vérité‘ du témoin comme schisme littéraire“, in: La Licorne, Nr. 
51, Rennes 1999, S. 55-79. Siehe auch ihr jüngst erschienenes Buch La Littérature en suspens. 
Écritures de la Shoah: le témoignage et les oeuvres, Paris 2015.

22 Siehe hierzu z.B. der Sammelband von P. Kuon, S. Segler-Messner, M. Neuhofer (Hg.): Vom 
Zeugnis zur Fiktion. Repräsentation von Lagerwirklichkeit und Shoah in der französischen Lite-
ratur nach 1945, Wien 2006.

23 Siehe hierzu C. Coquio: „‚Le récit de rescapé est un genre littéraire‘ ou le témoignage comme 
‚genre de travers‘?“, in: La Licorne, Nr. 82, 2007, S. 103-132; A. Kalisky: „Les voix distantes. 
Réflexions sur les malentendus du témoignage“, in: Ruth Vogel-Klein (Hg.): Die ersten Stim-
men. Les Premières voix. L’écriture de la Shoah en langue allemande, 1945-1963, Würzburg 
2010, S. 289-328.
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derung nach Nüchternheit wird am Ende des Textes mittels einer Allegorie 
beschrieben:

„Schweigen, das tun nur die Bonzes. Die machen ein geheimnisvolles Gesicht, als 
hätten sie wer weiß was zu sagen. Aber erst dort in der Welt der Wahrheit, wo 
Pose und Getue nichts mehr gelten, kommen sie mit dem Geheimnis ihres 
Lebens heraus: einem Brötchen mit Butter.“

Die Figur des Bonze taucht häufig in der jüdischen Folklore und in der jiddischen 
Literatur Osteuropas auf, wie insbesondere in der Erzählung „Bonze der Schweigsa-
me“ oder „Bonze Schweig“ (1894) von Jizchok Leib Perez.24 Diese von Perez wohl 
bekannteste Erzählung schildert wie Bonze im größten Elend lebt, doch, im Gegen-
satz zu Hiob, nie darüber klagt und immer wieder schweigsam sein Leid hinnimmt: 
„Er schwieg auch im Spital, wo man doch schreien darf! [...] Er schwieg in der Ago-
nie, er schwieg im Sterben... Kein Wort gegen Gott, kein Wort gegen Menschen!“25. 
Erst im Jenseits ist er bereit, das „Geheimnis [sein]es Lebens“ durch einen Wunsch 
zu enthüllen: „eine warme Semmel mit frischer Butter“. Die Bescheidenheit und 
Inkongruenz seines Wunsches beschämen die Engel und den Richter und bringen 
den Ankläger zum Lachen. „Still geboren, still gelebt, still gestorben und noch stiller 
begraben“26, steht Bonze in Perez’ Erzählung für das Massenschicksal der Armen. 
Nach seinem Tode erhält er nicht einmal ein Grab, da der Wind die Holztafel mit 
seinem Namen umwirft und bereits drei Tage nach seinem Ableben der Totengrä- 
ber vergessen hat, wo er ihn begraben hat. „Wie ein Schatten glitt er durch unsre 
Welt [...]“, schreibt Perez:

„Ein Schatten! In keinem Menschenherzen, in keinem Menschenhirn blieb Bon-
ze Schweigs Bild zurück. Nichts erinnert an ihn. Elend gelebt, elend gestorben!“27

Der Gefangene in Auschwitz aber möchte nicht schweigend sterben, nicht in die 
sofortige Vergessenheit geraten. Obwohl er weiß, dass er wie Bonze kein Grab 
haben wird, will er im Gegensatz zu ihm einen Text verfassen, der, gleich einem 
Schrei, die „eiskalte Gleichgültigkeit der Völker“ erschüttern kann. Die Welt der 
Wahrheit darf nicht nur das Jenseits sein, die Wahrheit muss sich auch im Dies- 
seits offenbaren. So spricht der Allbarmherzige selbst zu Bonze vor dem gött- 
lichen Gericht: „Vielleicht wusstest du sogar selbst nicht, dass du schreien kannst, 
und dass vor deinem Schreien die Mauern Jerichos erzittern und einstürzen wür-
den […]“28. Mit seinem literarischen Vorhaben will der zum Autor gewordene 
Häftling das Schweigen brechen, auch wenn er sich am Rande des Todes befindet. 
Obwohl er sich auf der literarischen Ebene für „stotternd“ hält, unterstreicht er die 

24 Jizchok Leib Perez: „Bonze Schweig“, in: Jüdische Geschichten, aus dem Jiddischen übertragen 
von Alexander Eliasberg, Leipzig 1923, S. 50-59.

25 Ebd., S. 57.
26 Ebd., S. 52.
27 Ebd., S. 51.
28 Ebd., S. 58.
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Notwendigkeit, die Erfahrung in Auschwitz „in unserer Sprache“, das heißt in der 
Sprache der Opfer, zu schildern. 

Die erwünschte literarische Form beinhaltet eine testamentarische Dimension: 
Sie soll den letzten Wunsch der „lebendige[n] Tote[n]“ von Auschwitz erfüllen, 
nämlich die Tradierung an die „am Leben gebliebenen freien Brüder“, die vielleicht 
etwas davon lernen können. Dieser Wunsch kann nur durch die Erschaffung einer 
Form nachgekommen werden, welche die Literatur im Angesicht der Erfahrung 
der Katastrophe neu definiert. Wie bereits aufgeführt, darf die Repräsentation des 
Leidens der Opfer sich nicht in bloße ästhetische Ergötzung wandeln. Diese Forde-
rung lässt sich auch als eine Reflexion über das Wesen der durch die Kunst ausge-
drückten Trauer verstehen: 

„[…] jeder kultivierte und anständige Mensch [wird es] für seine Schuldigkeit 
ansehen, uns zu bedauern und Nachrufe auf uns zu halten. Wenn unsere Schat-
ten auf Leinwänden und Kanzeln erscheinen, werden mitleidige Damen sich mit 
ihren parfümierten Taschentüchern die Augen wischen und uns beklagen: ach, 
ihr Unglücklichen!“

Auch wenn Levite von einer „tragische[n] Generation“ und „tragischen Bedingun-
gen“ sowie von einer ‚Tragödie‘ spricht, drückt sich damit seine Ablehnung der 
Katharsis aus. Er verweist darauf, dass das Massenschicksal der Gefangenen von 
Auschwitz nicht in die Tradition der literarischen Tragödie einzuschreiben sei. Die 
Erfahrung der Trauer mittels Kunst ist von nun an verunmöglicht. Genauso 
begrenzt ist jede empathische Haltung den Opfern gegenüber, weil die Diskrepanz 
zwischen ihrer Erfahrung und jener des Rests der „freien“ Welt unüberwindbar ist, 
sogar (oder gerade) mittels der Imagination. Auf den ersten Blick scheint Levite die 
Begriffe ‚Zeugnis‘ und ‚Literatur‘ abzulehnen, doch geht es ihm vielmehr darum, 
sie seinen eigenen Bedingungen zu unterwerfen und sie konzeptionell neu zu defi-
nieren. 

So scheint es, dass der Text eine in sich widersprüchliche, zugleich verbindende 
und dialektische Form definiert, die sowohl der ‚Klage‘ – welche die Trauer die dem 
in Literatur gewandelten Zeugnis inhärent ist, ausdrückt – als auch der ‚Anklage‘ – 
die sich auf Dokumente stützen kann – eine Stimme verleihen soll.29 Die Texte 
können als anklagende Klage gelesen werden, die sowohl an die freie Welt in ihrer 
Gleichgültigkeit als auch an Gott in seiner (Un)Gerechtigkeit appelliert. Eindeutig 
Teil der jüdischen Kultur, aber ebenso der christlichen und, in einem weiteren Sin-
ne, der westlichen  – darauf deutet die intertextuelle Referenz auf den Dritten 

29 In seinem Karl Kraus gewidmeten Text führt Walter Benjamin die Unterscheidung zwischen 
der ‚Klage‘ und ‚Anklage‘ ein. Sigrid Weigel nimmt diese Differenzierung für ihre Reflexio-
nen über den Status des Zeugnisses in Recht, Geschichte und Literatur wieder auf: „Zeugnis 
und Zeugenschaft, Klage und Anklage. Die Geste des Bezeugens in der Differenz von ‚identi-
ty politics‘, juristischem und historiographischem Diskurs“, in: Einstein Forum Jahrbuch, 
Berlin 1999, S. 111-135.
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Gesang in Dantes Divina Commedia hin30 –, demonstriert der Text gleichzeitig den 
Verfall seines gesamten kulturellen Erbes, indem er die Möglichkeit der Trauer 
durch die Kunst ablehnt. Er kann also nicht allein als Manifest einer neuen literari-
schen Kunst verstanden werden, die der Zerstörung des Zeugnisses entgegenwirkt, 
sondern auch als Manifest einer neuen Kunst der Trauer, die sich der Unterbin-
dung der Trauer, die jedem Völkermord innewohnt, widersetzt.

Das Zeugnis als Erzeugnis

Genauso wie die im ewigen Eis gefangenen Polarreisenden ihre Stifte nicht aus der 
Hand legen, schreibt der in Auschwitz Gefangene Levite bis zu seinem Tode in 
Blick auf die „Ewigkeit“. Sich „über [sein] Schicksal erh[ebend]“ möchte er „etwas 
hinterlassen“, eine Spur, auch wenn sie nur ein Fragment, ein Stottern ist. Sein 
Schreiben versetzt ihn in eine Zeitlichkeit, die das Menschliche überschreitet und 
das Göttliche berührt. Die Texte der Anthologie Auschwitz sind so auch Ausdruck 
einer messianischen Hoffnung, die trotz allem erhalten bleibt. Das Schreiben eines 
„Bekenntnisses“ richtet sich an die zukünftigen Menschen, das Zeugnis-Ablegen 
wird zum Schma Jisrael „vor den kommenden Generationen“ und für die „am 
Leben gebliebenen freien Brüder“. Der zum Autor gewordene Zeuge weiß, dass er 
seine Aufgabe in einer dreifachen Zeit erfüllen muss, die sich aus der göttlichen 
Zeit der Schöpfung, die dem endlosen Fall des Menschen gegenübersteht, der 
natürlichen Zeit der Menschheit und der unmenschlichen Zeit des in Auschwitz 
zum Tode Verurteilten, konstituiert.31 Um das Leiden auszudrücken, greift Levite 
auf Metaphern der talmudischen Klage zurück und knüpft für die Bezeugung der 
Geschehnisse paradoxerweise wieder an die Kunst in ihrer engen Verbindung zu 
Trauer und Leid an. Um die erlebte Erfahrung zu übermitteln, muss dem Text auch 
auf seiner faktischen Ebene geglaubt werden. Indem er das reine Dokument und 
das Zeugnis aber ablehnt und Anspruch auf seine eigene Schöpfungskraft erhebt, 
um der stotternden „Stimme des Weinens“ in der freien, nachkommenden Welt 

30 Im Dritten Gesang des Inferno gelangen Dante und sein Führer Virgilio an die Tore der Hölle 
unterhalb der Stadt Jerusalem, auf deren Giebel geschrieben steht: „Lasciate ogne speranza, 
voi chi’intrate“ („Lasst, die ihr eintretet, alle Hoffnung fahren“). Die intertextuelle Anspie-
lung auf Dantes Inferno kommt in den Zeugnissen und Texten aus den Konzentrationslagern 
der Nazis häufig vor. Der in diesem Sinne wohl bekannteste Text ist das Kapitel „Der Gesang 
des Odysseus“ aus Primo Levis Ist das ein Mensch?, das dieselben Verse aus Dantes Inferno zi-
tiert.

31 Über die Wiederaufnahme der talmudischen Tradition der Klage in der Literatur aus der 
Shoah vgl. Christina Pareigis: „Die Klage erreicht uns nicht aus einer gewesenen Gedenk-
schrift. Zur biblischen und talmudischen Schreibweise in der jiddischen Lyrik Kadye Molo-
dovskys und Mordechaj Gebirtigs im Angesicht der Shoah“, in: Karol Sauerland, Ulrich Wer-
gin (Hg.): Literatur und Theologie. Schreibprozesse zwischen biblischer Überlieferung und ge-
schichtlicher Erfahrung, Würzburg 2005, S. 197-213.
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Gehör zu verschaffen, wird der Text somit zum Archiv des Schmerzes oder zum 
„Schmerz-Archiv“.

Eingespannt in ein System von Gegensätzen kann sich die Literatur, wie sie hier 
im Dienste des Bezeugens einer Wahrheit der Erfahrung definiert wird, also nur 
durch einen multidimensionalen Akt verwirklichen. Der Text und die Anthologie, 
die er einleitet, müssen als objektive Dokumente betrachtet werden, auch wenn sie 
sich von einer Zeugenaussage vor Gericht deutlich unterscheiden. Nichtsdestowe-
niger sind sie auch in ihrer Materialität gewissermaßen Beweise, sogar forensischer 
Art, die der Anklage der Täter dienen können. Sie müssen aber auch als anklagende 
Aussagen gegen Gott verstanden werden und gleichzeitig als Klagen, die sich an 
Gott richten und die Verbrechen vor der Menschheit enthüllen. Diese Klagen erin-
nern in ihrer Form an ein Testament, was sich an Ausdrücken wie „Schma Jisrael 
[…] vor den kommenden Generationen“ erkennen lässt. Diese Zusammenhänge 
werden aber vor allem durch das Anrufen des Schicksals deutlich, mit dem der Text 
schließt und das sich indirekt auf den Bund mit Gott (das testamentum der Vulgata) 
bezieht. Die Assoziation mit der Figur des Märtyrers nimmt in diesem Zusammen-
hang eine besondere Rolle ein. Schließlich verbindet sie sowohl die Situation der 
Juden in Auschwitz, deren „Zeugnis“ zum „Bekenntnis einer tragischen Generati-
on“ wird, mit dem Schicksal der christlichen Märtyrer, die für ihren Glauben ster-
ben als auch mit dem der Juden, die für die ‚Heiligung des Namens‘ (‚Kiddusch-
Ha-Schem‘) sterben. Diese Verknüpfung ist aber keinesfalls eine Gleichsetzung, 
denn weder der ‚Kiddusch-Ha-Schem‘ noch der ‚Kiddusch-Ha-Chaim‘ (‚Heili-
gung des Lebens‘) können an einem Ort, an dem Leben und Tod radikal verzerrt 
werden, noch ihren religiösen Sinn beibehalten. Gleichzeitig führt der Begriff des 
‚Martyriums‘ auch die semantische Tiefe des Begriffs ‚Zeugnis‘ mit sich, zu dessen 
etymologischen Wurzeln der altgriechische Terminus martys zählt. Auch der Ver-
gleich der Situation der Auschwitz-Gefangenen mit den Polarreisenden verweist 
auf einen spezifischen Kontext. Die Erforscher des geografischen Endes der Welt 
sind Gefangene, die mit ihrer Augenzeugenschaft und in Form von Berichten, Log- 
und Tagebüchern dem Rest der Menschheit mitteilen wollen, was sie sahen. Der 
Beginn des Textes bezieht sich so auf das Tagebuch des Forschers Robert Falcon 
Scott, der 1912 während einer Expedition in der Antarktis an Hunger und Kälte 
verstarb und dessen Tagebuch Monate später gefunden und in mehreren Ländern 
Europas veröffentlicht wurde.32 Sein Tagebuch ist gleichzeitig die Schilderung einer 
Forschungsreise an die Grenzen des Planeten und das Testament eines Mannes, der 
sich seines Todes sicher ist.

Indem der Text Levites ein dichtes Netzwerk aus Vergleichen, Metaphern und 
intertextuellen Referenzen bildet, scheint er die dem Akt des Bezeugens inhärenten 
Bedeutungen und Dimensionen zu vervielfältigen: Er ist Reisetagebuch eines Augen-
zeugen, eine potentielle Zeugenaussage vor Gericht, Dokument, Beweismittel, 
Archiv, religiöses Zeugnis eines Märtyrers, Testament, Bekenntnis (sowohl im religiö-

32 Robert Falcon Scott: Letzte Fahrt. Kapitän Scotts Tagebuch 1910-1912 – Tragödie am Südpol, 
Wiesbaden 2012.
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sen Sinne als auch in Bezug auf die autobiografische Gattung der ‚Bekenntnisse‘, die 
confessiones), Lektion und Klage in einem. Dadurch, dass er all dies innerhalb einer 
reflektierten Form des Schreibens zusammenführt und dabei trotzdem explizit aus-
drückt, worin er sich von einigen dieser Gattungen, Begriffe und intertextuell zitier-
ten Werke unterscheidet, scheint der Text seine Wirkung zu verstärken, um genau die 
Vermittlung, die er sucht, zu erreichen. Entgegen dem Anschein einer vermeintlichen 
Unvereinbarkeit der zahlreichen aufgeführten oder implizit gedeuteten Schreib- und 
Übermittlungsformen muss hier eine Vielschichtigkeit berücksichtigt werden, durch 
die unterschiedliche Aspekte des Phänomens und des Begriffs der Zeugenschaft auf-
geworfen und eine ganze Palette testimonialer Akte und Gesten offengelegt wird. 
Dies betrifft sowohl die diachronen Variationen von Zeugenschaft, die sich im Laufe 
der Geschichte herausgebildet haben, wie auch seine synchronen Spielarten und 
damit die unterschiedlichen Formen von Zeugenschaft, die in derselben Zeit über 
dieselben Geschehnisse entstehen können. Diese Vielschichtigkeit zeigt sich beson-
ders deutlich an der oxymorischen Formulierung eines „Schmerz-Archivs“.

Abraham Levite schreibt: „Sollen ein paar Blättchen fürs YIVO bleiben, fürs jüdi-
sche Schmerz-Archiv, sollen es unsere am Leben gebliebenen freien Brüder lesen; 
und vielleicht werden sie davon auch etwas lernen.“ Dazu bestimmt, heimlich aus 
dem Lager gebracht oder nach dessen Zerstörung im Boden gefunden zu werden, 
sind die Manuskripttexte der Anthologie Auschwitz als Archiv – vorerst im wortwört-
lichen Sinn, weil ja das YIVO-Archiv von Levite genannt wird  – bestimmt. Die 
lebendigen Dokument-„Bröckchen“, in denen die Autoren das Leben der Juden 
inmitten der Auslöschung des Judentums beschreiben, werden ihren Platz zwischen 
Tausenden von anderen Archivdokumenten über die jüdische Kultur und das jüdi-
sche Leben erhalten. Aber mit dem Oxymoron „Schmerz-Archiv“ bezieht sich Levite 
auf eine doppelte Tradition. Der Ausdruck kann tatsächlich für die Tradition jüdi-
scher Geschichtsschreibung der Verfolgung stehen, die in einem Geschichtskonzept, 
das eng mit der Erinnerung verbunden ist, die Aufgabe des Gedenkens an die Leiden 
erfüllen muss und so dem Gebot ‚Zachor‘ (‚Erinnere dich!‘) entspricht. Die Texte der 
Anthologie sind also für ein Archiv des kulturellen Gedächtnisses bestimmt. Um sei-
nem Text einen spezifischen Moment in der Geschichte und der Erinnerung zuzu-
schreiben, bezieht sich Levite auf die Tradition der Geschichtsschreibung in all ihrer 
vormodernen Komplexität und verleiht ihm somit einen reflexiven Charakter, den 
David Suchoff als eine Form „kritischer Geschichte“ avant la lettre interpretiert.33 
Indem Levite den Begriff ‚Archiv‘ gebraucht, ist er sich bewusst, dass diese Tradition 
gleichzeitig eine neue Praxis in der Geschichtsschreibung darstellt, und zwar die des 
Sammelns und Speicherns im Archiv gemäß einem modernen Verständnis: In der 
modernen Geschichtsschreibung werden die Geschehnisse nicht als zyklische Wie-
derkehr der Vertreibung seit der Zerstörung des Tempels aufgefasst. Vielmehr  
nehmen sie ihren Platz in einer linearen, historischen und profanen Zeit ein, die 

33 David Suchoff und Pavel Polian (Anm. 2) sind vermutlich die einzigen Wissenschaftler, die 
Abraham Levites Text bis dato kommentiert haben. Siehe „A Yiddish Text from Auschwitz: 
Critical History and the Anthological Imagination“, in: Prooftexts, Nr. 19, 1999, S. 59-69.
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prinzipiell nicht den „Schmerz“ und das „Weinen“ berücksichtigen muss und die 
Erinnerung des verfolgten Kollektivs als subjektive (kollektive) Erfahrung eher in 
den Hintergrund rücken lässt.34 Hier sei an Jizchok Leib Perez‘, Jacob Dinezons und 
Schlomo (An-Ski) Sanwel Rappoports Aufruf aus dem Jahre 1915 erinnert, mit dem 
sie mitten im Ersten Weltkrieg die Intellektuellen, aber ebenso die Gemeinschaft 
aller jüdischen Ge meinden und Menschen dazu aufforderten, so viel dokumentie-
rendes Material wie möglich über die Teilnahme der Juden am Krieg und über ihre 
Erfahrung der antijüdischen Verfolgung zu sammeln:

„Woe to the people whose history is written by strange hands and whose own 
writers have nothing left but to compose songs of lament, prayers and dirges after 
the fact.“35

Bei Levites Text handelt es sich jedoch um die ‚hybride‘ Form eines „Schmerz-
Archiv[s]“. Einerseits wird damit das Archiv als Dokumentation oder sogar als 
dokumentarischer Beweis des Geschehenen erachtet, andererseits als Erinnerung 
an das Leiden und womöglich auch als Trauer, die später durch den Text zumindest 
teilweise ermöglicht sein wird. In diesem oxymorischen Begriff sieht man also deut-
lich, wie sich Traditionen, Absichten und Formen der Vermittlung der historischen 
Erfahrung verdichten und gegenüberstehen, die vom Rezipienten ein Verständnis 
erfordern, das sich in die jüdische religiöse Tradition einordnet und zugleich von 
ihr abhebt. In diesem Sinne ist auch das Gebet zu lesen, mit dem der Text schließt. 
Es richtet sich nämlich genauso an Gott wie an das Schicksal: „Es sei der Wille bei 
Dir / Nicht hört Er die Stimme des Weinens“. Gott scheint durch das Schicksal 
ersetzt und wird damit zugleich von den Menschen bestimmt. Es handelt sich 
dabei auch nicht mehr nur um das Archiv, das übermittelt werden soll, sondern um 
die Klage der Opfer, „die Stimme des Weinens“, die niemand hört. Dort, wo in der 
Tradition des ‚Zachors‘, die Erinnerung und ihre Weitergabe durch die liturgische 
Wiederholung der heiligen Texte auf eine messianische Zeit abzielen, in der 
Gerechtigkeit eintreten würde, läuft hier in Auschwitz die Weitergabe der Erinne-
rung der im Vernichtungslager Gefangenen von Anfang an Gefahr, vergessen, ja 
viel schlimmer, verleugnet zu werden. Daher kann sich die Übermittlung nur 
durch ihren ‚Tikkun‘ retten: Sie wird einer religiösen Tat gleichgesetzt, die in der 
kabbalistischen Tradition eine Wiederherstellung der Harmonie und eine Art Wie-
dergutmachung der bösen Taten anstrebt.36

34 Über das jüdische Konzept von Zeit vgl. Yosef Hayim Yerushalmi: Zachor: Erinnere Dich! Jü-
dische Geschichte und jüdisches Gedächtnis, Berlin: 1988, insbesondere Anm. 7, S. 113.

35 Jizchok Leib Perez, Jacob Dinezon und Schlomo (An-Ski) Sanwel Rappoport: „Appeal to 
collect material about the World War“, in: Haynt, 1. Januar 1915, wieder aufgelegt in: David 
Roskies: The Literature of Destruction. Jewish Responses to Catastrophe, Philadelphia 1988, 
S. 209-210.

36 Die Erwähnung der „Gefäße des Seins“ in Levites Text stellt eine Anspielung auf die Kabbala 
dar und führt einen Vergleich des Zeugnisablegens und des kabbalistischen „Tikkun Olam“ 
durch, auf die hier jedoch nicht ausführlich eingegangen werden kann.
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Die nachträgliche Aufnahme von Levites in Auschwitz verfasstem Text in das 
Jizkor-Buch seiner kleinen Heimatstadt37 ist daher eine Art ‚Tikkun‘ in Form einer 
Rettung des Andenkens an die Toten – selbst wenn diese sich auf die Rezeption der 
jüdischen Gemeinde beschränkt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Text nur als 
Ausdruck einer Gemeinschafts- oder Kollektiverinnerung zu betrachten ist, die 
jedweder politischen Instrumentalisierung ausgeliefert werden kann.38 Das Perso-
nalpronomen ‚wir‘, das den Text auffällig häufig durchwandert, ist dementspre-
chend nicht nur als jüdisches Opfer-Kollektiv in Auschwitz zu interpretieren, son-
dern verweist auch auf ein Kollektiv der Opfer von moderner politischer Gewalt. 
Ohne die jüdische Erfahrung zu universalisieren, geht es viel eher darum, zu erken-
nen, inwiefern die Bedeutung dieser bestimmten Erfahrung für die gesamte 
Menschheit prägend sein wird.

Etwas aus der von den Opfern übermittelten Wahrheit zu „lernen“, bedeutet in 
dieser Hinsicht, die ethischen sowie die politischen Implikationen jener Kunstform 
in Betracht zu ziehen, die den Opfern eine Stimme verleiht. Anhand konkreter Bei-
spiele dieser Kunstform, wie Abraham Levites Text, wird deutlich, wieso die starren 
Oppositionslinien zwischen den verschiedenen Begriffen und Formen des Zeug-
nisses, aber auch zwischen politischen, ethischen, epistemologischen und ästheti-
schen Aspekten nicht aufrechterhalten werden können. So wird der Leser schließ-
lich dazu aufgefordert, die Oppositionen in eine dialektische Bewegung zu 
bringen.39 Diese besondere Form, die sich jenseits der Typologien von Zeugen-
schaft situiert und das Schreiben als Gratwanderung zwischen Kunst und Zeugen-
schaft begreift, kann als eine ‚Kunst des testimonialen Er-zeugens‘ bezeichnet wer-
den. Das Wort ‚Erzeugnis‘ könnte die hybride Form charakterisieren, die zugleich 
Fakten dokumentiert und belegt und eine subjektive Wahrheit des Zeugen vermit-
telt, die auf einer anderen Ebene als die faktische Wahrheit ansetzt. Um sie zu 

37 Die „Jizkor“ oder „Yizkor-Bücher“ (aus dem Hebräischen ‚Yizker‘: etwas oder jemandem ‚ge-
denken‘) sind eine seit dem 13. Jahrhundert etablierte Tradition der jüdischen Gemeinden 
des Ostjudentums. Es handelte sich ursprünglich um eine religiöse Tradition eines Gedenk-
buches, in dem die Märtyrer der Gemeinde, die durch die Christen für ihren Glauben ermor-
det worden waren, in einem gebetähnlichen Text genannt und aufgezählt wurden. Im Zuge 
der Säkularisierung wurde die Tradition im 19. Jahrhundert vor allem im russischen Kaiser-
reich aufgenommen, um den in einem Pogrom getöteten Juden zu gedenken. Die Tradition 
wurde dann während und nach der Shoah weitergeführt, um den zum Teil vollkommen ver-
schwundenen jüdischen Gemeinden einen Ort im kollektiven Gedächtnis zu verleihen. Hier 
handelt es sich dabei oftmals um Sammelbücher, die ganz unterschiedliche Textarten bein-
halten (Beschreibungen des Lebens der Gemeinde vor dem Krieg, Schilderungen der Ereig-
nisse während des Genozids etc.). Vgl. „Jizkor-Buch“, in: Enzyklopädie des Holocaust, Mün-
chen/Zürich 1995, Bd. II, S. 677-679.

38 So wie es im Umgang mit Levites Text im Rahmen der israelischen Erinnerungspolitik deut-
lich wurde. Siehe meinen Text „Les archives de la douleur en yiddish“, im Druck (Anm. 2).

39 Siehe hierzu Sibylle Schmidt: Ethik und Episteme der Zeugenschaft, Konstanz 2015; A. Kalis-
ky: „Jenseits der Typologien: die Vielschichtigkeit der Zeugenschaft“, in: Claudia Nickel und 
Alexandra Ortiz Wallner (Hg.): Zeugenschaft. Perspektiven auf ein kulturelles Phänomen, Hei-
delberg 2015, S. 193-211.
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gestalten, greift der Zeuge einerseits auf das Bezeugen zurück, das auf einer inten-
dierten Referentialität seiner Aussage beruht. Andererseits greift er aber auch auf 
einen Gestus des „Wahrsprechens“ zurück, in welchem das Subjekt sich darstellt 
und sich performativ an die Wahrheit seiner eigenen Aussagen bindet.40 Das litera-
rische und zugleich testimoniale Schreiben ist womöglich mit der Lyrik der Inbe-
griff des „Wahrsprechens“, insofern es, um die Worte Meschonnics zu verwenden, 
einen Diskurs definiert, der „vollkommen in den Zustand der Subjektivität versetzt 
ist“, in dem das „ich“ der Systematizität eines Diskurses verliehen wird.41 Da das 
testimoniale ‚Er-zeugnis‘ selbst die Widersprüche, die es bestimmen, sowie die 
Übermittlungsmodi, die es anstrebt, definiert, ist es eine durch und durch reflexive 
Literatur, die wiederum zugleich ihre Form, ihren Sinn, ihren Wert und die Lektü-
re, die sie erfordert, reflektiert. Dieses testimoniale ‚Er-zeugnis‘ versucht über sein 
Schicksal als Aussage, Archiv, Beweis und Dokument hinauszuwachsen, aber bleibt 
zugleich an die faktische Wahrheit durch einen ethischen Pakt gebunden, der 
garantiert, dass die literarisierte Wirklichkeit weiterhin der Wahrheit der erlebten 
Erfahrung und der Realität entspricht – selbst wenn dieses Entsprechen nicht den 
Regeln der Referentialität folgt.

Diese besondere Form von Zeugenschaft, die ich hier als eine dialektische Form 
zwischen Kunstwerk und Zeugnis analysiert habe, erfordert daher eine Lektüre, die 
sich des hybriden Wesens, der grundlegenden ‚Unreinheit‘ und der paradoxen Poe-
tik des Textes bewusst ist. Jeder kulturwissenschaftliche und philologische Interpre-
tationsversuch dieser von Überlebenden geschriebenen Texte sollte die Herausfor-
derung, die durch diese ganz eigene Form der Weitergabe gestellt wird, annehmen 
und versuchen, sowohl das Archiv, den Beweis, das literarische Werk und die Klage 
als Bestandteil derselben anzuerkennen. In dieser Hinsicht lädt der Text von Abra-
ham Levite dazu ein, die Verhältnisse zwischen Kunst und Zeugenschaft im Zeital-
ter der „Krise der Zeugenschaft“ neu zu denken. Denn Levite schlägt nicht etwa 
vor – wie es Shoshana Felman in Hinblick auf Shoah von Claude Lanzman sugge-
riert – die ‚Kunst der Zeugenschaft‘ als Prozess einer Stimmenverleihung durch die 
Kunst und den Künstler an die zum Schweigen gebrachten Opfer zu definieren. 
Die Kunst, die hier definiert wird, ist vor allem schon die Kunst der Opfer, die 
Kunst der Zeugen selbst. Diese Kunst wird nicht, wie bei Shoshana Felman, in den 
Zeugenstand berufen, um der Krise des westlichen Gesetzes der Evidenz entgegen-
zuwirken und die Geschichte der Opfer zu gründen.42 Die Opfer sind es, welche 
die göttliche wie menschliche Gerichtsszene eigens heraufbeschwören und sie selbst 
gestalten, um ihre „Stimme des Weinens“ laut werden zu lassen.

40 Giorgio Agamben: Das Sakrament der Sprache, Berlin 2010, p. 73.
41 Henri Meschonnic: Critique du rythme, Paris 2009, S. 86.
42 An dieser Stelle sei auf Felmans grundlegende sowie eindrucksvolle Studie verwiesen: Shosha-

na Felman: The juridical Unconscious: Trials and Traumas in the Twentieth Century, Cam-
bridge 2002.
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Luisa Banki

phIloloGIe des zeuGnIsses. entscheIdunG und 
erKenntnIs In eIner celan-leKtÜre peter szondIs

1. Schreiben „auf Grund von Auschwitz“

Als 2005 der Briefwechsel von Paul Celan und Peter Szondi veröffentlich wurde, 
befand ein Rezensent, er habe in den Briefen „kaum Hinweise auf einen Dissens 
zwischen den beiden Freunden“ finden können.1 Die Ausnahme zu dieser Regel 
bestand in ihrer jeweiligen Haltung zu Adornos Diktum über die Unmöglichkeit 
der Dichtung nach Auschwitz. Allerdings bestand dieser Dissens nicht einfach in 
gegensätzlichen Positionen; vielmehr verband Szondi sein Urteil über die Dichtung 
Celans mit dem Denken Adornos auf dialektische Weise. So konnte er in einer Lek-
türe von Celans Gedicht Engführung Adornos Diktum über die Unmöglichkeit der 
Dichtung nach der Shoah zwar „in einem sehr genauen Sinne“2 widerlegt sehen, 
diese Negation aber durch den Hinweis gleichzeitig aufheben, die „Aktualisierung 
der Vernichtungslager“ sei „nicht allein das Ende von Celans Dichtung, sondern 
zugleich deren Voraussetzung.“3 Erinnerung, Mahnung, Gedächtnis oder Anden-
ken an die Shoah sind demnach nicht nur Endpunkt und Endursache (also: Zweck) 
celanscher Dichtung, sondern Form und poetische Methode seines Gedichts haben 
„Auschwitz“ selbst als Voraussetzung. In seiner Analyse von Engführung merkt 
Szondi kritisch an, Adornos Worte seien „allzu berühmt“ geworden und „Mißver-
ständnissen […] ausgesetzt“, sodass sich die Frage stelle, ob sie „vielleicht falsch“ sei-
en.4 Er selbst bejaht und verneint diese Frage zugleich: „Nach Auschwitz ist kein 
Gedicht mehr möglich, es sei denn auf Grund von Auschwitz.“5 Die Möglichkeits-
bedingung für dieses Urteil ist eine Philologie, die in der Lektüre den „Weg“ des 
Gedichts – seine Methode – nicht nur erkennt, sondern selbst geht (und nicht nur 

 1 Klaus Englert: „Exoten des deutschen Geisteslebens. Paul Celan – Peter Szondi: ‚Briefwech-
sel‘“ [Rezension im Deutschlandfunk, gesendet am 12.12.2005], dokumentiert unter der 
URL http://www.deutschlandfunk.de/exoten-des-deutschen-geisteslebens.700.de.html?dram 
:article_id=82526 (zuletzt abgerufen am 21.08.2015).

 2 Peter Szondi: „Durch die Enge geführt. Versuch über die Verständlichkeit des modernen Ge-
dichts“, übers. v. Jean Bollack u.a., in: ders.: Schriften II, hg. v. Jean Bollack, Frankfurt a. M. 
1978, S. 345–389, hier S. 383. (Szondi schrieb und veröffentlichte den Essay ursprünglich 
Französisch als „Lecture de Strette. Essai sur la poésie de Paul Celan“, in: Critique 288 [1971], 
S. 387-420.)

 3 Ebd.
 4 Ebd., S. 383f.
 5 Ebd., S. 384.
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darstellt): Weg / Methode von Gedicht und Lektüre gleichen sich an und erweisen, 
„daß es einen Weg gibt, den der Text öffnet, und der zum Weg wird, dem der Leser 
folgt.“6 Es ist dies ein „Weg, der durch die Erinnerung der Vernichtungslager hin-
durch eng geführt wird. Das Eingedenken wird zum Grund für das ‚Sprechen‘ des 
Dichters.“7

Die folgenden Überlegungen sind dem Versuch gewidmet, die Lektüre Szondis 
zu rekonstruieren, um in ihr die Methode einer, wie ich es nennen möchte, Philolo-
gie des Zeugnisses herauszuarbeiten. Denn die szondische dialektische Verbindung 
von Adorno und Celan impliziert eine seltsame, ja paradoxe Verkehrung des Ver-
hältnisses von Literatur und ihrer Kritik. Die Aufgabe der letzteren ist hier nicht 
mehr, wissenschaftlich zu ermitteln, wie das Verhältnis von Fakt und Fiktion zu 
bestimmen ist, wenn sich Literatur oder Lyrik auf eine historische Wirklichkeit 
beziehen, noch kann sie sich unter Berufung auf das Eigentliche der Literatur auf 
die Analyse von Stil und Genre, Bedeutung und Komposition zurückziehen. Dies 
wäre angesichts der historischen Wirklichkeit, um die es geht – für die Literatur 
sowie für ihre Kritik –, obszön. Denn Szondi folgt Adorno insoweit, dass es unmög-
lich ist, „nach Auschwitz“ historische Wirklichkeit in Literatur zu übertragen, in 
Metaphern oder Symbolismen zu formen: Der Gegenstand des „Eingedenkens“ 
wird nicht zum Gegenstand des „‚Sprechens‘ des Dichters“, sondern zu seinem 
„Grund“.8 Damit wird die Aufgabe der Kritik, diesen Grund, der nicht mehr hin-
reichend als empirischer Gegenstand ermittelt werden kann, im Nachvollzug des 
Weges, den er ermöglicht, zu bezeugen. Die Voraussetzung für dieses Zeugnis und 
gleichzeitig seine Methode (Weg) ist, dass die Kritik die Dichtung nicht nur dar-
stellt (entschlüsselt oder interpretiert), sondern ihr nachgeht, ihren „Weg“, wie 
Szondi auch sagt, selbst „realisiert“.9 Und das heißt, sie muss selbst zu einer Philo-
logie des Zeugnisses werden, als deren Paradigma im Folgenden Szondis Lektüre 
von Engführung analysiert und gedeutet werden soll.

2. Erzeugnis, Zeugnis, Zeugenschaft

Um dem Verhältnis von Produktion und Rezeption eines literarischen Zeugnisses 
nachzugehen, entlehne ich eine erste Bestimmung des Begriffs im Folgenden Sigrid 
Weigels Differenzierung und Definition der Begriffe „Zeugnis“ und „Zeugen-
schaft“.10 Weigel geht unter anderem von Dori Laubs Überlegung aus, bei der Sho-
ah handle es sich um ein „Ereignis ohne Zeugen“, denn die Vernichtungslager hät-

 6 Ebd., S. 389.
 7 Ebd. 
 8 Ebd.
 9 Vgl. Szondi: „Durch die Enge geführt“ (Anm. 2), S. 364.
10 Sigrid Weigel: „Zeugnis und Zeugenschaft, Klage und Anklage. Die Geste des Bezeugens in 

der Differenz von ‚identity politics‘, juristischem und historiographischem Diskurs“, in: 
Zeugnis und Zeugenschaft. Jahrbuch des Einstein Forums (1999), Berlin 2000, S. 111–135.
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ten sich gerade durch eine doppelte Unmöglichkeit ausgezeichnet: Einerseits habe 
das Ereignis „during its historical occurance“ keine „witnesses“ zugelassen, anderer-
seits sei es im Geschehen selbst unmöglich gewesen, den Anderen (die Täter) als 
Anderen zu adressieren.11 Die Unmöglichkeit, den Anderen als Anderen anzuspre-
chen, entzieht aber der eigenen Selbstvergewisserung jede Basis, denn „when one 
cannot turn to a ‚you‘ one cannot say ‚thou‘ even to oneself.“12 Die Unmöglichkeit, 
sich seines Selbst zu vergewissern, führt aber zur Ungewissheit in Bezug auf die eige-
ne Erfahrung, zur Unmöglichkeit ihrer Artikulation, zum Schweigen. Weigel spitzt 
dies so zu: „Die Auslöschung der Individualität und des Ge dächtnisses der Toten in 
der Vernichtung begründet eine Unteilbarkeit der Erfahrung.“13

Wenn unter diesen Bedingungen das Zeugnis des Zeugens, die Überwindung 
des Schweigens vom juristischen Paradigma der „Zeugenschaft“ hergedacht wird, 
trifft dies auf die anhaltenden Auswirkungen der beschriebenen doppelten Unmög-
lichkeit. Im juristischen Paradigma gilt die „Norm der Neutralität und Unabhän-
gigkeit der Zeugenaussage“,14 eine Norm, die von solcherweise Betroffenen nicht 
erfüllt werden kann, da sie von einer bereits im intersubjektiven Raum konstituier-
ten allgemeinen Objektivität ausgeht, die von der Zeugenaussage nur im Besonde-
ren, d.h. mit Bezug auf den die Aussage betreffenden Sachverhalt, bestätigt werden 
soll. Das „Zeugnis“ der Überlebenden der Shoah kann nach Weigels Überlegung 
nur gehört werden, wenn es nicht von vornherein unter dem Paradigma der „Zeu-
genschaft“ subsumiert wird, sondern in seiner jeweiligen Singularität, also in sei-
nem Ausgangspunkt in der doppelten Unmöglichkeit, anerkannt wird. Eine solche 
Anerkennung bezieht sich aber weder auf die Anerkennung des Zeugnisses als 
objektive „Zeugenschaft“ noch auf die Anerkennung persönlicher Betroffenheit 
(„Zeitzeuge“), sondern auf, wie Weigel dies formuliert, die Anerkennung des „Ges-
tus des Bezeugens“.15 Dieser mache die „besondere Bedeutung des Zeugnisses“ aus,

„bei dem es weder um Tatsachen noch um Beweise noch um Betroffenheit geht, 
sondern um den Gestus des Bezeugens und die entsprechende Situation, die sich 
dadurch auszeichnet, daß Sprechende/Schreibende und Hörende/Lesende in eine 
Konstellation eintreten, die zuerst und vor allem durch die Ungleichheit und 
Ungleichzeitigkeit ihrer Erfahrung geprägt ist.“16

Indem sie die Dimension einer Konstellation ungleicher Erfahrung betont – der sin-
gulären Erfahrung dessen, wovon Zeugnis abgelegt wird, und der Erfahrung, wie 
dieses Zeugnis empfangen wird –, situiert Weigel das Zeugnis „jenseits des Gegensat-

11 Weigel bezieht sich hier wesentlich auf Überlegungen aus Dori Laub: „An Event without a 
Witness. Truth, Testimony, and Survival“, in: Testimony. Crisis of Witnessing in Literature, Psy-
choanalysis and History, hg. v. Shoshana Felman u. Dori Laub, New York 1992, S. 75–92, hier 
S. 80.

12 Ebd., S. 82.
13 Weigel: „Zeugnis und Zeugenschaft, Klage und Anklage“ (Anm. 10), S. 117.
14 Ebd., S. 120.
15 Ebd., S. 116.
16 Ebd., S. 116.
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zes von Fiktion und Faktizität“.17 Damit tritt das „Zeugnis“ neben die Alternativen 
von juristisch verstandener „Zeugenschaft“ und künstlerischen „Er zeug nissen“ – also 
originalen, kreativen, auf Metaphorisierung beruhenden Schöpfungen. Es zeichnet 
sich aus durch den „Gestus des Bezeugens“, der allererst einer Restitution der Spra-
che gleichkommt, einer Wiederherstellung der intersubjektiven Realität, in der von 
der zu bezeugenden Wirklichkeit gehandelt werden kann.

Die „geschichtsphilosophische Bedeutung“ des Zeugnisses liegt Weigel zufolge 
gerade darin, dass es „immer jenseits der Form der Aussagen oder der Mitteilung 
eines Inhalts [liegt], weil es um das Bezeugen einer dem Anderen (dem Gegenüber 
oder dem Leser) gerade unzugänglichen Erfahrung geht.“18 Entscheidend ist hier, 
dass die Unzugänglichkeit dieser Erfahrung letztlich nicht darin liegt, dass der 
Andere nicht selbst dabei war, sondern – und dies ist der Konsequenz der doppel-
ten Unmöglichkeit, die Weigel von Laub übernimmt – dass diese Erfahrung die 
Sprache selbst und damit den intersubjektiven Raum, in dem der Andere als Ande-
rer begegnet, beschädigt hat. Entsprechend muss „Zeugnis“ immer beides leisten: 
die ‚historische Wirklichkeit‘ erinnern, aussprechen und gleichzeitig die – wie in 
einem Vorgriff auf Szondis Begrifflichkeiten formuliert werden kann – „Funktion 
der Wörter“19 wiederaufrichten, um so die Welt, in der dieses Zeugnis lesbar oder 
hörbar wird, mit zu schaffen. Dieser zweite Aspekt, der rückwirkend den ersten 
ermöglicht, hängt aber notwendig davon ab, dass ein Anderer diesen Akt bezeugt, 
und zwar ohne Rekurs auf eine bereits durch einen intersubjektiven Sprachraum 
geschaffene verbindliche Objektivität („Zeugenschaft“) und ohne sich zurückzu-
ziehen auf die Position, das „Zeugnis“ als „Erzeugnis“ zu interpretieren, da diese 
ohne den „Gestus des Bezeugens“ nur die beschädigte Sprache selbst wiederholen 
würde. Wenn Erfahrungen in dieser Konstellation singulär sind, dann nicht, weil 
sie etwa ‚privat‘ oder gar ‚individuell‘ wären, sondern weil die intersubjektive Kon-
stellation, die allein ermöglicht, dass etwas zur Erfahrung werden kann, im Fall des 
Zeugnisses konstitutiv erst im Moment seiner Artikulation eintritt: und zwar wenn 
das Zeugnis selbst anerkannt, selbst bezeugt wird.

Eingedenk der doppelten Unmöglichkeit des Bezeugens der Shoah, die Weigel 
von Laub übernimmt, bedeutet dies aber, dass es im Fall des Zeugnisses eine sehr 
spezielle Form der Ungleichheit (und Ungleichzeitigkeit) der am erfahrungser- 
möglichenden Prozess Beteiligten gibt. Es ist nicht die gleiche Ungleichheit, wie sie 
im Falle der „Zeugenschaft“ festzustellen ist, also zwischen dem Beobachter erster 
Ordnung (Augenzeuge) und zweiter Ordnung (Rezipient der Zeugenaussage). 
Denn im Falle des „Zeugnisses“ kann der Zeuge auf keine Erfahrung zurückgrei-
fen, die er „mitteilt“, sondern es wird eine unmögliche Erfahrung durch den „Ges-
tus des Bezeugens“ überhaupt erst in den Raum der Erfahrung gebracht, weil dieser 

17 Ebd.
18 Ebd.
19 Vgl. die ‚Prämisse‘ der Lektüre Szondis, es müsse „nicht so sehr der Sinn der Wörter in Be-

tracht gezogen werde[n] als ihre Funktion.“ Szondi: „Durch die Enge geführt“ (Anm. 2), 
S. 363.
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die „Funktion der Wörter“ überhaupt erst wiedereinsetzt. Die Singularität des 
Zeugnisses ergibt sich nicht aus der individuellen Form von Betroffenheit, sondern 
aus der Unmöglichkeit, eine solche überhaupt artikulieren zu können, unter der 
Bedingung, dass die Erfahrung, um die es geht, gleichzeitig eine Erfahrung ist, die 
die Sprache selbst beschädigt hat durch die von Laub beschrieben Unmöglichkeit, 
vom „you“ zum „thou“ zu kommen.

Folgerichtig wendet sich Weigel zunächst gegen die simplifizierende Annahme, 
die Wahrheit der Shoah könne in Berichten von Augenzeugen gleichsam unmittel-
bar gespiegelt werden und müsse entsprechend künstlerischen „Erzeugnissen“ 
abgesprochen werden:

„Die Zeugnisse von Überlebenden werden nämlich nicht selten als Produkte 
eines rein natürlichen Gedächtnisses betrachtet, als gleichsam unbearbeitete 
Erinnerungsliteratur. Das ist die Kehrseite zu jener Abwehr, die Paul Celan 
begegnete, als seinen Gedichten von der deutschen Literaturkritik der 50er und 
60er Jahre jeder Wirklichkeitsbezug abgesprochen wurde und sie polemisch als 
sprachliche ‚Urzeugung‘ zurückgewiesen wurden, als sprachlich konstruierte Pro-
dukte, denen jegliche Referenz auf ein Geschehenes mangelt.“20

Weigel bringt diese Kritik nicht vor, um unmittelbar dem originellen „Erzeugnis“ 
das Wort zu reden, sondern, im Gegenteil, um durch den Rekurs auf den „Gestus 
des Bezeugens“ auf eine Form zu verweisen, die ihre eigene Bedingungen mitpro-
duziert. Um als solcher zu wirken, muss dieser „Gestus“ anerkannt werden – in 
einer Anerkennung allerdings, die ihrerseits nicht oder nicht nur auf bereits etab-
lierte intersubjektive Maßstäbe (der Faktizität oder der ästhetischen Form) zurück-
greifen kann. Und das heißt nichts anderes, als dass dieser Akt der Anerkennung 
des Zeugnisses selbst Zeugnis sein muss. Dies ist, so meine These, worauf Szondi 
abzielt, wenn er schreibt, das Gedicht realisiere einen Weg, dem die Lektüre nach-
geht.21

Dass die Anerkennung des Zeugnisses selbst Zeugnis sein muss, dass also der 
Rezipient eines Zeugnisses selbst zum Zeugen desselben wird, ist auch eine Ein-
sicht der vielleicht geläufigeren Überlegungen Geoffrey Hartmans zur Rezeption 
von Zeugnissen. Er prägte den Begriff des „intellektuellen, sekundären Zeugens“, 
womit er „eine aktive Rezeption bezeichnen“ möchte, also ebenfalls eine Praxis des 
Hörens oder Lesens, die ihren Gegenstand nicht nur aufnimmt, sondern dabei – 
zumindest potenziell – selbst mitbestimmt und verändert.22 Der intellektuelle Zeu-

20 Weigel: „Zeugnis und Zeugenschaft, Klage und Anklage“ (Anm.10), S. 127.
21 Vgl. Szondi: „Durch die Enge geführt“ (vgl. Anm. 2), S. 364, 366, 382, 387f., 389.
22 Geoffrey Hartman: „Intellektuelle Zeugenschaft und die Shoah“, übers. v. Andrea Dort-

mann, in: „Niemand zeugt für den Zeugen“. Erinnerungskultur und historische Verantwortung 
nach der Shoah, hg. v. Ulrich Baer, Frankfurt a. M. 2000, S. 35–52, hier S. 52 und 36. Zur 
Vorstellung der ‚sekundären Zeugenschaft‘ vgl. auch Dori Laubs Erläuterung: „Die Erzäh-
lung entsteht im Zuhören und Gehörtwerden. In diesem Prozeß wird die Kenntnis, das ‚Wis-
sen‘ von dem Erlebnis hervorgebracht. Die zuhörende Person ist an diesem Vorgang unmit-
telbar beteiligt, insofern hier ein Wissen entsteht, das in dieser Form noch nicht existierte. 
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ge „zeugt für den Zeugen, er empfängt aktiv Wörter, welche die Dunkelheit des 
Ereignisses widerspiegeln.“23 Diese von Hartman betonte Aktivität des sekundären 
Zeugens verweist bei ihm vor allem auf eine ethische Dimension, denn als Hörer 
oder Leser, der „aktiv Wörter empfängt“, übernimmt der intellektuelle Zeuge „Ver-
antwortung für die Worte der Überlebenden oder Augenzeugen […]. Wie die Lite-
ratur selbst, so bewegt er sich im beschädigten Raum der Sprache, die um den Ver-
rat in der Vergangenheit weiß und die zwischen den zwei Kapazitäten der Zeit, 
nämlich der der Distanzierung und der der Enthüllung, gefangen ist.“24

Szondis Lektüre von Celans Engführung ähnelt diesem Muster, fügt dem aber 
noch eine sprach- und literaturtheoretisch fundamentalere Einsicht hinzu, die 
Szondi bis zu seinem dialektischen Urteil über Celan und Adorno und die Mög-
lichkeit der Dichtung nach der Shoah führt. Denn entscheidend für die Unter-
scheidung von, mit Weigel gesprochen, ‚erzeugender‘ Originalität und ‚bezeugen-
der‘ Singularität ist ein Verständnis von Lektüre, das seinerseits die literarische 
Form und die historische Wirklichkeit selbst bezeugt. Lektüre (Lesen oder Hören) 
wird hier zu einer Praxis, die in ihrem Vollzug eine Haltung einnimmt, welche (in 
einer Art Nachträglichkeit) die intersubjektive Dimension der Erfahrung – also die 
Sprache selbst – im Moment der Lektüre (erneut) realisiert. Und da Erkenntnis nur 
möglich ist im intersubjektiven Raum der Sprache, heißt dies, dass die Lektüre das 
Zeugnis als Erkenntnis beglaubigt beziehungsweise bezeugt. Die Objektivität des 
Bezeugten im Zeugnis entsteht im Vollzug der Lektüre, wird in ihr und als sie im 
Hören oder Lesen realisiert. Die Objektivität, also die Geltung im Raum des 
„Unpersönlichen“,25 wird durch eine Entscheidung zum Zeugnis, die sich als Lek-
türe realisiert, hergestellt, wodurch „Erzeugnis“ von „Zeugnis“ getrennt wird: „Es 
macht einen Unterschied ums Ganze, ob wir es bei einem Text z.B. mit einem 
Erzeugnis oder einem Zeugnis zu tun haben. Nur daß es für diese Unterscheidung 
keine Beweise gibt. Es ist vielmehr eine Frage der Lektüre, die von den Hörenden 
bzw. Lesenden entschieden wird“.26 Lesen ist nicht nur als ein Modus der Begeg-
nung mit dem Zeugnis oder Erzeugnis bestimmt, sondern vielmehr als konstitutiv 
für das eine wie das andere, da die Lektüre, die das Zeugnis als Zeugnis liest, es aller-
erst dazu macht. Damit ist gemeint, dass in der lesenden Realisierung des Zeugnis-
ses nicht nur bisher nicht Erfasstes erfasst wird, sondern Unerhörtes, Unsagbares, 

Das Bezeugen des Traumas schließt den Zuhörer mit ein, indem dieser Zuhörer als eine leere 
Fläche fungiert, auf der das Ereignis zum ersten Mal eingeschrieben wird. […] Die Person, die 
zuhört, muß deshalb gleichzeitig zum Zeugen des Traumazeugen und zum Zeugen ihrer selbst 
werden.“ (Dori Laub: „Zeugnis ablegen oder Die Schwierigkeit des Zuhörens“, übers. v. Jörg 
Kreienbrock u. Johanna Bodenstab, in: „Niemand zeugt für den Zeugen“, S.  68–83, hier 
S. 68f. [meine Hervorhebung].)

23 Ebd., S. 52.
24 Ebd.
25 Vgl. Szondis Beschreibung des „unpersönlichen Charakter[s]“ der celanschen Dichtung, sie-

he Szondi, „Durch die Enge geführt“ (Anm. 2), S. 384.
26 Weigel: „Zeugnis und Zeugenschaft, Klage und Anklage“ (Anm. 10), S. 127 (meine Hervor-

hebung).
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Undarstellbares zum „Grund“ für eine Wirksamkeit des Wortes insgesamt wird, 
nämlich durch die Affirmation und damit Restitution des „sprachlichen Ursprung[s] 
der Realität – derer zumindest, auf die es ankommt“.27

3. Lektüre, Kritik, Erkenntnis

Szondis emphatischer Begriff der Lektüre ist eine Antwort auf die problematische 
Aufgabe des Verstehens von Literatur. Dieses, so beginnt er sein Traktat Über philo-
logische Erkenntnis in Anlehnung an Friedrich Schleiermacher, sei eine „Kunstleis-
tung“ und verlange eine Technik, eine Hermeneutik, die in ihrer Befragung des 
Gegenstands zugleich nach sich selbst fragt.28 Die grundlegende Unterscheidung 
der Literaturwissenschaft von anderen Wissenschaften sieht Szondi darin begrün-
det, „daß die Erkenntnis von Werken der Kunst ein anderes Wissen bedingt und 
ermöglicht, als es die übrigen Wissenschaften kennen.“29 Bestimmend für dieses 
andere Wissen der Literaturwissenschaft ist die „Gegenwart des Kunstwerks“, die 
„unverminderte Gegenwärtigkeit auch noch der ältesten Texte“, mit denen sie sich 
auseinandersetzt, und damit verbunden „ein dynamisches Moment“, da das philo-
logische Wissen „nur in der fortwährenden Konfrontation mit dem Text bestehen 
kann, nur in der ununterbrochenen Zurückführung des Wissens auf Erkenntnis, auf 
das Verstehen des dichterischen Wortes.“30 Wissen ist hier offensichtlich ein Begriff, 
der sich auf die Vorstellung von wissenschaftlicher Methode bezieht, nach der diese 
gesichertes Wissen von Gegenständen (im Falle der Literatur z.B. historischer Fak-
ten oder ästhetischer Mittel) erarbeitet. Der Begriff der „Erkenntnis“ dagegen 
bezieht sich auf das „Verstehen“ der realitätskonstituierenden Macht des „dichteri-
schen Wortes“. Die Dynamik der „perpetuierte[n] Erkenntnis“,31 die der substanti-
vierten Verbform des Verstehens inhäriert, macht das Wissen der Philologie aus – 
das damit ein Wissen ist, das gerade „nicht zum Wissen gerinnen [darf ]“ ,32 sondern 
in der Konfrontation mit dem Text und der Produktion der in dieser Konfrontation 
selbst realisierten Erkenntnis besteht:

„Kein Kommentar, keine stilkritische Untersuchung eines Gedichts darf sich das 
Ziel setzen, eine Beschreibung des Gedichts herzustellen, die für sich aufzufassen 
wäre. Noch deren unkritischsten Leser wird sie mit dem Gedicht konfrontieren 
wollen, sie allererst verstehen, wenn er die Behauptungen wieder in die Erkennt-
nisse aufgelöst hat, aus denen sie hervorgegangen. Das zeigt besonders deutlich 
der Extremfall des hermetischen Gedichts. Interpretationen sind hier Schlüssel. 

27 Szondi: „Durch die Enge geführt“ (Anm. 2), S. 383.
28 Peter Szondi: „Über philologische Erkenntnis“, in: ders.: Hölderlin-Studien. Mit einem Trak-

tat über philologische Erkenntnis, Frankfurt a. M. 1970, S. 9–34, hier S. 9 und 10.
29 Ebd., S. 10.
30 Ebd., S. 11 (meine Hervorhebung).
31 Ebd.
32 Ebd., S. 11.

F6020_Kraemer_Schmidt.indd   113 27.07.16   13:58



luIsa banKI114

Aber es kann nicht ihre Aufgabe sein, dem Gedicht dessen entschlüsseltes Bild an 
die Seite zu stellen. Denn obwohl auch das hermetische Gedicht verstanden wer-
den will und ohne Schlüssel oft nicht verstanden werden kann, muß es doch in 
der Entschlüsselung als verschlüsseltes verstanden werden, weil es nur als solches 
das Gedicht ist, das es ist. Es ist ein Schloß, das immer wieder zuschnappt, die 
Erläuterung darf es nicht aufbrechen wollen. Indem aber für den Leser eines 
Kommentars das Wissen des Interpreten wieder zur Erkenntnis wird, gelingt 
auch ihm das Verständnis des hermetischen Gedichts als eines hermetischen.“33

Wer sich, mit Weigels Wort, „entscheidet“, ein hermetisches Gedicht als „Erzeugnis“ 
(oder, wie es in der Celan zeitgenössischen Kritik geschehen ist, als „Urzeugung“) zu 
lesen und entsprechend seine philologische Aufgabe darin sieht, die Mittel dieser 
Erzeugung zu analysieren und darzulegen, verfehlt das eigentliche Erkenntnisinteres-
se der Philologie, nämlich das „dichterische Wort“ als realitätskonstituierendes zu 
verstehen.

Literaturkritisches Verstehen ist Szondi zufolge ein dynamischer und zudem 
wesentlich unabschließbarer Prozess. Wie wichtig dies für seine Auffassung der 
Literaturwissenschaft und ihrer vornehmlichen Aufgabe der Lektüre ist, zeigt sich 
auch in seiner Überlegung, dass diese philologische Tätigkeit und Fähigkeit des 
Verstehens von Texten eher Literaturkritik denn Literaturwissenschaft heißen müsse 
(wenngleich dieser Begriff im Deutschen „kaum mehr zu retten“ sei).34 Denn dem 
Wort Kritik, das sich von griechisch krinein, scheiden, unterscheiden, beurteilen 
herleitet, sieht er die Abkehr vom Wissensbegriff der anderen Wissenschaften ein-
gelegt und damit die Hinwendung zur Einsicht, dass „nicht das Moment des Wis-
sens, sondern das der kritischen Tätigkeit, des Scheidens und Entscheidens“ 
wesentlich ist.35 Erst die Verbindung der von der Konfrontation mit dem Text her-
kommenden ethischen „Entscheidung“ mit den epistemologisch gesicherten 
Methoden der Wissenschaft, macht die Philologie zur Kritik und die Kritik zur 
Philologie: „In der Kritik wird nicht bloß über die Qualität des Kunstwerks ent-
schieden, sondern auch über falsch und richtig; ja, es wird nicht bloß über etwas 
entschieden, sondern Kritik entscheidet sich selbst, indem sie Erkenntnis ist.“36 Als 
Praxis des Entscheidens betreibt diese Literaturwissenschaft jene Art von Lektüre, 
die in ihrer Interpretation, die sich als Entschlüsselung auffasst, den Text als ver-
schlüsselten versteht, und ihre Entscheidungen als Entscheidungen ausstellt. In sei-
ner Auseinandersetzung mit Celans Gedicht Engführung sind es vor allem zwei 
Momente der Entscheidung, die Szondis Lektüre bestimmen und die beide wesent-
lich mit der Frage der Philologie des Zeugnisses verbunden sind.

33 Ebd., S. 12.
34 Ebd., S. 10. Zur nur scheinbaren Synonymität von Philologie und Literaturwissenschaft in 

Szondis Traktat vgl. Thomas Schestag: „Philologie, Erkenntnis“, in: Neue Rundschau 119:3 
(2008), S. 128–143.

35 Szondi: „Über philologische Erkenntnis“ (Anm. 28), S. 13.
36 Ebd.
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4. Repräsentation, Realisation

Szondis Kommentierung von Engführung führt Vers für Vers durch die Strophen 
des Gedichts und realisiert so den „Nachvollzug […] ihres Geschriebenseins“, wie 
Szondi an anderer Stelle formuliert.37 Der Leser des Lesers  – der Leser Szondis 
also – erfährt dabei aber nicht nur das von Szondi Festgestellte, die semantischen 
Bezüge, historischen Orte und lyrischen Mittel, die im Gedicht nachweisbar sind. 
Sondern er kann dabei auch die Entscheidungen nachvollziehen, durch die Celans 
Gedicht in Szondis Lektüre vom Erzeugnis zum Zeugnis wird. Als Erzeugnis wäre 
„das Gedicht ein hermetisches Gebilde in der Tradition des Symbolismus“38 geblie-
ben; als Zeugnis liest Szondi das Gedicht, indem er darin die Doppelung von 
„wiedererschaffene[r] Wirklichkeit“39 und „(Wieder-)Erschaffung der Welt im 
Erinnern der Geschöpfe und durch die Ankunft des Wortes“40 erkennt.

Was Szondi in Celans Gedicht liest, ist die „Erschaffung der Welt, ihre Wieder-
Erschaffung durch das Wort“:41 Das Gedicht rekonstituiert im tiefsten Sinne einer 
Wiederholung der Weltschöpfung die Sprache selbst, die irreparabel beschädigt ist 
durch die unbezeugte, die unbezeugbare Erfahrung, die als solche die Grundlage 
von Erfahrung überhaupt zerstört hat. Dabei verwendet Szondi einen interessanten 
Begriff, indem er argumentiert, „die letzten Partien des Gedichts“ „erweisen“, dass 
Celan sich zwar „radikal“ von der aristotelischen Mimesis und von der Repräsenta-
tion „abkehrt“, dies aber keineswegs dazu berechtige, Engführung als eine Schöp-
fung zu lesen, die „nach Belieben erfinde[t]“.42 Die letzten Partien erweisen dies, sie 
beweisen es nicht. Szondi verwendet hier sehr genau ein Verb, das sich vom Bewei-
sen im Sinne der „Zeugenschaft“, also der überprüfbaren Objektivierung, ab- 
setzt und um die Dimension des „zukommen lassen“ ergänzt ist.43 Was das Gedicht 
über die „wiedererschaffene Wirklichkeit“ erweist, dem Leser „zukommen lässt“ ist 
ebendie „(Wieder-)Erschaffung der Welt […] durch die Ankunft des Wortes“.44 
Die letzten Partien des Gedichts können dies allerdings nur „erweisen“, wenn die 
Lektüre den Weg des Gedichts selbst buchstäblich realisiert. Möglich ist dies, wenn 
und weil die Lektüre die Entscheidung trifft, die Doppelung von darstellender 
Rekonstruktion der historischen Wirklichkeit und durchführender Restitution der 
Sprache, ihrer welterschaffenden Macht, selbst zu affirmieren.

So wird diese Restitution selbst zur eigentlichen Aufgabe der Philologie des 
Zeugnisses und nicht nur die Darstellung der beweisbaren Bezüge und Mittel. 

37 Peter Szondi: Das lyrische Drama des Fin de siècle, hg. v. Henriette Beese, Frankfurt a. M. 
1975, S. 16.

38 Szondi: „Durch die Enge geführt“ (Anm.2), S. 372.
39 Ebd.
40 Ebd., S. 373.
41 Ebd., S. 366.
42 Ebd., S. 372 (meine Hervorhebung).
43 Vgl. das Lemma ‚erweisen‘ im Digitalen Wörterbuch der Deutschen Sprache, http://www.

dwds.de/?qu=erweisen (zuletzt abgerufen am 20.08.2015).
44 Szondi: „Durch die Enge geführt“ (Anm.2), S. 373.
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Daher beginnt Szondi seine Ausführung, indem er die Matrix des Verstehens des 
Textes zwischen den beiden literaturwissenschaftlichen Modi des Lesens und des 
Interpretierens spannt, und zwar indem er das Scheitern ihrer literaturwissen-
schaftlich traditionellen Zusammengehörigkeit postuliert:

„‚[1,1] VERBRACHT ins
 Gelände
 mit der untrüglichen Spur:‘

Mit den ersten Worten des Gedichts, das Celan 1958 schrieb, beginnt die Schwie-
rigkeit des Verständnisses, zugleich aber auch die Möglichkeit, zu erkennen, daß 
die traditionellen Mittel der Lektüre versagen. Zumal, wenn sie auf Texte ange-
wendet werden, die man als dunkel bezeichnet, verfälschen sie die Lektüre wie 
den gelesenen Wortlaut.“45

Die Anerkennung des Scheiterns einer Lektüre, die – beispielsweise anhand des 
Aufdeckens von Parallelstellen und des Vergleichs ihrer jeweiligen Bedeutungen – 
auf geradliniges Verstehen abzielt, und die gleichzeitige Eröffnung eines anderen 
Modus der Lektüre jenseits ihrer „traditionellen Mittel“ setzt voraus, dass der Leser 
sich als vom Gedicht „selbst gemeint“ erkennt.46 Der Leser erkennt sich dann – 
und nur dann – als selbst gemeint, wenn er anerkennt, dass er durch die Lektüre als 
ein ethisches Subjekt konstituiert wird, das nicht mit der Individualität des Lesers 
und erst recht nicht mit den wissenschaftlichen Vermögen, die er bei der Lektüre 
ein- und ansetzen kann, identisch ist. Diese Anerkennung des Gemeint-Seins ist 
aber die Voraussetzung dafür, in den eröffnenden Zeilen die Potenzialität der Dop-
pelung zu erkennen, von der Szondi hier spricht, der Doppelung der Verneinung 
herkömmlicher Leseverfahren und der Eröffnung einer Restitution; aber eben kei-
ner Restitution der Literaturwissenschaft, sondern der Kritik als Praxis der 
(Erkenntnis der) „Erschaffung der Welt […] durch die Ankunft des Wortes“.47 
Gemeint-Sein heißt: Die Konstitution eines ethischen Subjekts der Lektüre, eines 
Subjekts im Werden und die Restitution der beschädigten Sprache sind nur als 
eins, als in sich identisch, vollziehbar, und zwar „auf Grund“ der „wiedererschaffe-
nen Wirklichkeit“ von Auschwitz. Da diese Identität nur durch die Mehrdeutigkei-
ten der beschädigten Sprache ersichtlich werden kann, ist die Appellation hier kein 
rhetorisches Mittel, sondern die Heranführung an eine existenzielle Entscheidung. 
In ihrem Gefolge verliert sich die Trennschärfe zwischen Leser und Gelesenem 
zumindest in dem Sinne, dass der Leser in seiner Lektüre die Doppelung zwischen 
mehrdeutiger, ja hermetischer Darstellung und Restitution selbst nachverfolgen 
beziehungsweise realisieren muss:

„So läßt Engführung gleich zu Anfang den Leser verstehen, daß er vom Dichter 
nicht angesprochen wird […], und daß er auch nicht Gegenstand des Gedichts 

45 Szondi: „Durch die Enge geführt“ (Anm.2), S. 345.
46 Ebd., S. 346.
47 Ebd., S. 373.
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ist; vielmehr wird er derart ins Innere des Textes versetzt, daß es unmöglich wird, 
zwischen dem, der liest, und dem, was er liest, zu unterscheiden; das lesende Sub-
jekt fällt zusammen mit dem Subjekt des gelesenen Gedichts.“48

Szondi stellt so dem interpretatorischen Bemühen, die Verse auszulegen, eine ande-
re Art der Begegnung mit dem Text gegenüber, die in der Erfahrung gründet, im 
Text zu sein: „Der Leser ist von Anfang an verbracht“,49 und zwar weil er sich in 
einer Text-Landschaft wiederfindet, die das Gedicht nicht beschreibt, sondern ist:

„Gras, auseinandergeschrieben. Die Steine, weiß, / mit den Schatten der Halme. Die 
Szenerie ist eine Landschaft, aber eine, die beschrieben wird als eine geschriebene 
[…]. Mit anderen Worten: die Gräser sind zugleich Buchstaben, und die Land-
schaft ist Text. Nur weil das Gelände / mit der untrüglichen Spur (auch) Text ist, 
kann der Leser sich dorthin verbracht finden.“50

Der Text als Landschaft – und die Landschaft als Text – lässt sich zwar durchaus 
deuten:

„Ein Gelände des Todes und der Trauer ist dieser Text. Man könnte sagen, der 
Leser sei in eine Landschaft verbracht, wo Tod und Schatten herrschen  – die 
Toten und ihr Gedächtnis. Doch eine solche Interpretation scheitert wiederum 
an der Textualität einer Landschaft, die nicht Gegenstand des Gelesenen, sondern 
das Gelesene selbst ist.“51

Damit tritt zur Unterscheidung von lesen und interpretieren die Differenzierung 
von darstellen und sein. Szondi erkennt in Celans Schreiben eine Abkehr von der 
mimetischen Funktionalisierung der Literatur, die die Pole von Dichtung und 
Wirklichkeit – oder, in der eingangs zitierten Terminologie Sigrid Weigels, von Fik-
tion und Faktizität – neu und anders verknüpft:

„[K]eineswegs wird die Fiktion der Textualität, der Dichtung aufgegeben zuguns-
ten der Wirklichkeit. […] [D]er Text als solcher weigert sich, weiter im Dienst 
der Wirklichkeit zu stehen und die Rolle zu spielen, die ihm seit Aristoteles zuge-
dacht wird. Die Dichtung ist nicht Mimesis, keine Repräsentation mehr: sie wird 
Realität. Poetische Realität freilich, Text, der keiner Wirklichkeit mehr folgt, son-
dern sich selbst als Realität entwirft und begründet.“52

Zweck und Leistung dieser Abkehr Celans von der mimetischen Funktion der 
Kunst sieht Szondi in der sich so eröffnenden Möglichkeit, Wirklichkeit im Gedicht 
nicht nur nachahmend abzubilden, sondern textuell „wieder[zu]er schaffen[]“.53 
Allerdings ist dies keine Rückkehr zum Symbolismus, da durch die Doppelung von 

48 Ebd.
49 Ebd.
50 Ebd., S. 347.
51 Ebd., S. 348.
52 Ebd., S. 348f.
53 Vgl. ebd., S. 372.
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„wiedererschaffene[r] Wirklichkeit“ und „Erschaffung der Welt […] durch die 
Ankunft des Wortes“ Wort auf Welt bezogen bleibt.54 Es ist also keine Lossagung 
von der außertextlichen Wirklichkeit gemeint, sondern im Gegenteil die Möglich-
keit benannt, jene Wirklichkeit dichterisch zu verhandeln, die sich der mimetischen 
Darstellung entzieht und entziehen muss, da sie „fast ausschließlich dem Gedenken 
der Toten gewidmet ist“:

„Daß aber die Text-Repräsentation (die im Dienst der Wirklichkeit stehen soll) 
durch die Text-Realität ersetzt wird, deutet nun keineswegs auf Ästhetizismus 
hin; vielmehr gibt sich darin der entschiedene Wille des Dichters kund, nicht an 
die Realität des Todes und der Vernichtungslager zu rühren und so zu tun, als 
ließe sich ein poetisches Bild von ihnen machen. Zugleich aber läßt er die ästheti-
sche Realität seiner Dichtung bestehen, die fast ausschließlich dem Gedenken der 
Toten gewidmet ist.“55

Was es in Szondis Augen in dem Gedicht zu verstehen, durch die Philologie des 
Zeugnisses zu erkennen gilt, was es also nicht schlicht nachzuvollziehen, sondern 
nachzugehen und im emphatischen Sinne zu lesen gilt, ist nicht die Art der Darstel-
lung (ihre ästhetische Dimension) und dadurch das Dargestellte (die historische 
Wirklichkeit), sondern, wie er an anderer Stelle ausführt, „die Art des Meinens“ des 
literarischen Werks.56 Das Meinen „zielt auf die Struktur der Sprache“57 vor jeder 
identifizierbaren, bestimmbaren Semantik und Bedeutung, also auf ebenjenen 
Gestus der Sprache, den Weigels „Gestus des Bezeugens“ restituieren will. Dies ver-
bindet sich in der Lektürearbeit an Engführung mit der Erkenntnis, dass die das 
Gedicht bestimmenden Mehrdeutigkeiten und ungesicherten Bedeutungen „nicht 
Mangel noch bloßes Stilmittel, sondern die Struktur des poetischen Textes selbst“ 
sind.58 Es kann also in der Lektüre weder darum gehen, Mehrdeutigkeiten in der 
Interpretation auf gesicherte Bedeutungen zurückzuführen noch sie als ästhetizisti-
sche Qualität herauszustellen; vielmehr muss die Mehrdeutigkeit selbst als notwen-
dige Form verstanden werden, „die Einheit dessen sichtbar [zu machen], was ver-
schieden nur schien“,59 also die Dimension der ästhetischen Form, den Akt der 
Lektüre und der Bezug zur historischen Wirklichkeit. Solche philologische 
Erkenntnis ist nur möglich, wenn sie sich nicht mit (literatur-)wissenschaftlichen 
Methoden der Mehrdeutigkeit entledigen will: Mehrdeutigkeiten müssen als unge-
sicherte Bedeutungen auf die Art ihres Meinens hin befragt und als mehrdeutige 
gelesen werden, wenn vor allem eine dem hermetischen Gedicht unangemessene 
Eindeutigkeit vermieden werden soll:

54 Ebd., S. 372 f.
55 Ebd., S. 349.
56 Peter Szondi: „Poetry of Constancy  – Poesie der Beständigkeit. Celans Übertragung von 

Shakespeares Sonett 105“, in: ders.: Schriften II, S. 321–344, hier S. 325.
57 Ebd.
58 Szondi: „Durch die Enge geführt“ (Anm.2), S. 347.
59 Ebd., S. 389.
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„Obgleich es sich um die ‚Obscuritas‘ der Rhetorik, die absichtliche Dunkelheit, 
handelt, kann es doch Aufgabe der Lektüre nicht sein, Hypothesen aufzustellen, 
die den Sinn dieser Ausdrücke vollständig klären. Sie hat statt dessen die Dunkel-
heit zu bemerken und in ihrer Eigenart zu erfassen, ohne zu übersehen, was den-
noch und durch sie hindurch, in Erscheinung tritt.“60

Methodisch bedeutet dies, wie Szondi die „Prämisse unserer Lektüre“ formuliert, 
dass „das Gedicht verlange, daß nicht so sehr der Sinn der Wörter in Betracht gezo-
gen werde als ihre Funktion.“61

Zum Komplex sowohl der Mehrdeutigkeit als auch der Funktion der Wörter 
gehören auch die Verbindungen und Übergänge, die zwischen Worten und Aus-
drücken, Versen und Strophen bestehen. Wenn Szondi beispielsweise den Titel des 
Gedichts Engführung erläuternd auf das Verhältnis der Strophen zueinander ein-
geht und deren grammatischen Aufbau beschreibt, also zunächst nachvollzieht, wie 
sich die Dramaturgie der Gedichtpartien in Analogie zur Engführung in der musi-
kalischen Fugenkomposition als Wechsel verschiedener „Stimmen“ in unterschied-
lichen grammatischen Personen und Tempora gestaltet, dann um zu konstatieren, 
dass „damit der Sinn dieser Komposition als Engführung noch nicht erfaßt [ist].“62 
Hier findet der qualitative Sprung von der Interpretation zur Lektüre statt: Die 
„Engführung“ auf den Sinn, auf die „Art des Meinens“, hin, erweist sich hier als die 
Funktion, den Leser an die Stelle ebenjener ethischen Entscheidung zu führen, von 
der aus er die Doppeltheit der textlichen Schöpfung als „wiedererschaffene[] Wirk-
lichkeit“ und „(Wieder-)Erschaffung der Welt im Erinnern der Geschöpfe und 
durch die Ankunft des Wortes“ erkennen kann.63 Darum fährt er fort:

„Das wird nur möglich sein, wenn die Verbindungen zwischen den einzelnen 
Strophen verstanden, das heißt aber gelesen worden sind. ‚Gelesen‘, wiewohl die 
Interpretation erst die Verbindungen hervortreten läßt und diese nicht Gegen-
stand sondern Ergebnis der Lektüre sind. Nicht nur gibt es kein (zu lesendes) 
Objekt ohne lesendes Subjekt, ohne Lektüre – was, sofern der Hinweis vonnöten 
ist, keineswegs bedeutet, die Lektüre könne ihr Objekt nach Belieben erschaf-
fen –, sondern, da der Text Textur des Wortes ist, fügt die Interpretation ihm 
nichts Fremdes hinzu, wenn sie versucht, das WortGewebe zu beschreiben.“64

In seiner Einsicht in die Verbindungstruktur der Strophen des Gedichts exemplifi-
ziert Szondi das Vorgehen der Lektüre, den Text als Gewebe von Worten und Zwi-
schenräumen so zu beschreiben, dass Gelesenes als Geschriebenes hervortreten 
kann. Gerade weil das Gedicht durch den „Verzicht auf diskursive Rede“ bestimmt 
ist, müssen „nicht nur die Wörter und Sätze, sondern auch und besonders die Rela-
tionen wie sie durch Wiederholung, Umwandlung und Widerspruch entstehen, 

60 Ebd., S. 375.
61 Ebd., S. 363.
62 Ebd., S. 353.
63 Ebd., S. 372 u. S. 373.
64 Ebd.
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gelesen werden. In erster Linie gilt das in Engführung für die ‚Übergänge‘, an denen 
die Stimmen einander ablösen.“65 Darum kommt den Verbindungen und Über-
gängen der Strophen und Stimmen eine so entscheidende Bedeutung zu und dar-
um rücken immer wieder auch Formen von Zäsuren in Szondis Blickpunkt, denn 
sie ermöglichen zu verstehen, wie ein Gedicht verstanden werden kann, das von 
seinem Gegenstand eben nicht spricht, sondern ihn realisiert.66 Ein solches Lesen, 
das nicht allein Wörter, sondern Übergänge auf ihre Funktion hin befragt, nennt 
Szondi die Übersetzung des hermetischen „Idiom[s] des Gedichts“ in die diskursive 
„Sprache der Lektüre“,67 die eine stets ungesicherte – und daher auf Entscheidun-
gen angewiesene – Übung ist und Gewissheit weder behaupten kann noch will.

5. Stretto: Entscheidung

In einer Fuge bezeichnet die Engführung, Stretto, die gedrängte Wiederholung 
einer Melodie, die zuerst von einer Stimme, dann von einer zweiten, dritten aufge-
griffen und durchgeführt wird, sodass sich die Einsätze fast überstürzen. Was in der 
Engführung durch die Enge geführt wird, ist keine Melodie und auch nicht ihr 
sprachliches Äquivalent, die Vermittlung von Bedeutsamkeit, sondern die Erkennt-
nis, dass sowohl die Dichtung in ihrer ästhetischen Formung als auch die Lektüre 
in ihrer ethischen Entscheidung sowie die historische Wirklichkeit in ihrer sich 
jedem Sinn verweigernden, traumatischen Entzogenheit zwar nach ihren jeweili-
gen Logiken notwendig Mehrdeutigkeiten produzieren, sich diese aber auf den 
gleichen „Grund“ beziehen. Szondis Lektüre von Engführung folgt der „untrügli-
chen Spur“ und belegt seine entschiedene Überzeugung, dass das „Vorangehen […] 
nicht den Inhalt des Gedichts [bildet], sondern seine Progression selbst, und das 
Gedicht […] nicht Repräsentation einer Wirklichkeit, sondern selbst Realität 
[ist].“68 Entsprechend bündelt er seine Analysen in der interpretatorischen These, 
dass sich im Gedicht die „Erschaffung der Welt, ihre[] Wieder-Erschaffung durch 
das Wort“ ereigne.69 Dies erläutert er zum einen temporal, indem er nachvollzieht, 
wie sich das Gedicht vom „Akt des Erinnerns“ 70 aus von der Vergangenheit in die 
Gegenwart bewege, und zum anderen räumlich, indem er das Konvergieren von 
Temporal- und Lokalbestimmungen aufzeigt. Er bleibt seiner Prämisse einer 
Unterscheidung von Lektüre und Interpretation treu und nimmt wieder und wie-
der Deutungsangebote zurück, um auf den Wortlaut mit seinen Ambiguitäten und 
Polysemien zurückzuverweisen.71 Bei der Lektüre der achten Partie des Gedichts 

65 Ebd., S. 354.
66 Vgl. Ebd., S. 364.
67 Ebd., S. 354.
68 Ebd., S. 366.
69 Ebd.
70 Ebd., S. 352; vgl. auch S. 360.
71 Ebd., S. 361 und passim.
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angekommen, geschieht allerdings etwas Frappantes: Die Lektüre erweist den 
Moment der Entscheidung, der aus dem poetischen Erzeugnis, das das Gedicht für 
die Interpretation allererst ist und für diese auch bleiben muss, ein Zeugnis macht. 
Nachdem Szondi die ersten sieben Partien des Gedichts auf die eben erläuterte 
Weise beschrieben und gelesen hat, kommt er zur Kommentierung der folgenden 
Verse:

„‚[VIII, 1] Steigt und
  spielt mit –
 In der Eulenflucht, beim
 versteinerten Aussatz,
 bei
 unsern geflohenen Händen, in
 der jüngsten Verwerfung,
 überm
 Kugelfang an
 Der verschütteten Mauer:‘

Dem Einsatz dieser Partie geht ein subjektloses Prädikat voran, das der siebten 
Partie, in der Rauchseele Subjekt ist. Dies bedeutet – wenn man den ‚Übergang‘ 
‚liest‘ –, daß das Prädikat für das in der achten Partie Gesagte gültig bleibt, ob 
nun dieses Prädikat ein neues Subjekt erhält, oder ein anderes Element an die 
Stelle des Subjektes der siebten Partie tritt. […] Im übrigen sind die beiden Modi 
nicht immer zu unterscheiden, und aus dieser Ungewißheit ergibt sich eine wei-
tere Ambiguität, in der die verborgene Identität der Zeit und des Ortes offenbar 
wird.“72

Bevor er die „Offenbarung“ der Identität von Ort und Zeit jedoch nachweist, merkt 
Szondi an, dass es sich auch bei dieser Strophe um eine Reihe von „Umstandsbe-
stimmungen“ handle, die die zuvor beschriebene Welt-Erschaffung in neues Licht 
rücken: „Der Ort, wo die geflohenen Hände sind, ist jenem Nicht-Ort entgegenge-
setzt, der die Welt ist, ein Tausendkristall (VI, 9), eine reine und strahlende, eine neue 
Welt, eine Welt aber, deren Erschaffung sich immer deutlicher als unzureichend 
erweist, wiewohl diese ein Teil des Ereignisses ist, für welches das Gedicht den 
Grund legt und worin es selbst seinen Grund hat“.73 Diesem Ereignis nähert er sich 
dann über eine Klärung des Wortes vom „versteinerten Aussatz“ an, der „nicht nur 
die Krankheit [meint]“: „Selbst wenn Aussatz heute zumindest ausschließlich die 
Krankheit bezeichnet, so aktualisiert das Wort in diesem Kontext […] doch auch 
anderes. In der Dichtung freilich heißt Aktualisieren, Einbeziehen immer auch 
Bezeichnen, oder genauer: Realisieren.“74 Auf die Frage, was also damit gemeint sei, 
gebe „ein anderer Vers der gleichen Strophe […] die Antwort“.75 Schon der definite 

72 Ebd., S. 377f.
73 Ebd., S. 380.
74 Ebd., S. 380f.
75 Ebd., S. 381.
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Artikel, die Antwort, verweist auf die grundlegende Entscheidung, die im Folgen-
den artikuliert wird und die Szondis Lektüre des Celan-Gedichts überhaupt 
bestimmt:

„In / der jüngsten Verwerfung – die jüngste Verwerfung kann nichts anderes bezeich-
nen als das Schicksal, das während der Nazi-Ära Millionen Juden, darunter die 
Eltern des Dichters, erlitten, die letzte der Verwerfungen, die Israel seit dem 
Beginn seiner Geschichte erlitt. Der Ort, den die verschiedenen ‚Umstandsbe-
stimmungen‘ dieser Strophe räumlich und zeitlich fixieren, ist gewiß die Stätte 
der ‚Endlösung‘: das Vernichtungslager. Die Juden, so oft in ihrer langen 
Geschichte von den Völkern, unter denen sie lebten, verworfen, wie Aussätzige 
behandelt, wurden diesmal ausgesetzt, verbracht – um das Wort aufzunehmen, das 
auch, mit Grund, das erste des Gedichts ist.“76

Hier gibt Szondi die Behutsamkeit im Umgang mit den poetischen Mehrdeutig-
keiten auf zugunsten einer Gewissheit, der, gerade weil sie so in diesem Text einzig 
ist, besonderes Gewicht zukommt. Hier werden Interpretation der Ambiguität und 
Verstehen des Gemeinten scharf voneinander getrennt, wenn der Leser die Funkti-
on des Wortes verstehend realisiert und sich als Leser des Zeugnisses selbst zum 
erzeugenden Zeugen macht. Die Gewissheit, dass diese Strophe die Vernichtungs-
lager, dass das Gedicht mithin die Shoah meint, bestätigt sich für Szondi im folgen-
den Vers: „Überm / Kugelfang an / der verschütteten Mauer – es sind dies die bei-
den letzten Hinweise, die den Ort bestimmen, belastet von einer Vergangenheit, 
die vergangen nicht ist und es nie sein wird.“77 Was diese Einsicht für die philologi-
sche Erkenntnis, die Szondi in seiner Lektüre erarbeitet, bedeutet, formuliert er 
explizit für dieses Gedicht und für die Möglichkeit des Dichtens nach der Shoah 
aus.

Die nächsten Verse dieser Partie enthalten die „unterwegs“, also durch den Gang 
des Gedichts „sich verwirklichende Erkenntnis“78:

„‚[VIII, 2] sichtbar, aufs
 neue: die Rillen,
 die‘

Was ankommt und über den Ort der Verwerfung, der Aussetzung und des Todes 
hinausreicht, ist Epiphanie. Nicht eines Gottes, sondern Erscheinung von Rillen, 
Spuren – um wieder an den Beginn zu erinnern.“79

Zu dem, was „sichtbar, aufs / neue“ wird, den Rillen, tritt über den Zeilensprung 
hinweg das, was hörbar war, „damals:

76 Ebd.
77 Ebd.
78 Ebd., S. 382.
79 Ebd.
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„‚[VIII, 3] Chöre, damals, die
 Psalmen, Ho, ho-
 sianna.‘

Wie man weiß, fingen die deportierten Juden oft, angesichts des Endes, zu beten 
an und sangen Psalmen. ‚Hosianna‘, das ist hebräisch ‚Ach hilf!‘ oder ‚Ach gib 
Heil!‘. Dies Gebet übersteigt die Grenze, die nach oben durch den Kugelfang 
gesetzt ist. Mit ihm gelangen die, die es sprechen, über den Bezirk der letzten 
Qual hinaus: das Gebet ist selbst gleichsam ein Kugelfang. Ihre Errettung ist das 
Wort“80

Gerade der dann folgende Verweis, dass Celan all dies nicht sagt, sondern allein die 
„Lektion, die aus dem Verhalten der in den Tod Gehenden gezogen wird“,81 aus-
spricht, macht das Gedicht in Szondis Lektüre zu einem Zeugnis, das die Wirklich-
keit der Shoah erkennen lässt: „Das Gedicht selbst vollzieht die Beschwörung der 
Fakten aus der historischen Wirklichkeit, und sie wird, im doppelten Sinn des 
Wortes, zu dessen Ende, um es zur Lehre werden zu lassen.“82 Weder mimetische 
Abschilderung noch ästhetizistisches Erzeugnis, sondern ein poetisches Zeugnis 
gibt sich als Ergebnis – nicht als Gegenstand – der Lektüre Szondis zu erkennen, 
die die Zusammenführung der „Wirklichkeit der Asche, der Vernichtungslager und 
ihrer Krematorien“ mit der „Wieder-Erschaffung der Welt im Wort“ gerade im 
„wesentlich nicht bekenntnishafte[n], […] unpersönliche[n] Charakter“ der Dich-
tung Celans erreicht sieht.83

Hierin lag ein Grund dafür, dass Szondi in Celans Engführung Adornos Diktum 
über Dichtung nach Auschwitz widerlegt sah, und zwar in dem „sehr genauen 
Sinne“,84 dessen zentrale Merkmale hier nachvollzogen wurden: Die Verschiebung 
in der Dichtung von Repräsentation zu Realisation sowie die Konstitution eines Zeug-
nisses. Diese vollzieht sich freilich letztlich erst in der Lektüre, genauer: in ihrer 
Dimension der Erkenntnis, die über die Interpretation in dem Sinne hinausgeht, 
dass sie von einer ethischen Entscheidung abhängt und sie realisiert und nicht nur 
von erkenntnistheoretisch gesicherter Wissensproduktion. Diese Erkenntnis ent-
steht in der ungleichzeitigen Konstellation von Schreibendem und Lesendem, die 
ihrerseits durch die Philologie des Zeugnisses die beiden Zeugen, Dichter und 
Leser, engführt. Der ungesicherte Gang der Lektüre Szondis, der dem Gang des 
Gedichts Celans nachgeht, macht so die Einsicht möglich, dass gerade die Mehr-
deutigkeiten des modernen, hermetischen Gedichts zum „Mittel der Erkenntnis“85 
werden können – wenn die philologische Erkenntnis, ihre kritische und das heißt 
scheidende, entscheidende Aufgabe und Verantwortung auf sich nimmt.

80 Ebd.
81 Ebd.
82 Ebd.
83 Ebd., S. 384.
84 Ebd., S. 383.
85 Ebd., S. 389.
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Was Szondis Überlegungen zur kritischen Entscheidung in der Lektüre verdeut-
lichen, ist die Spezifik eines, mit Hartman gesprochen, „intellektuellen Zeugnisses“ 
in der Literatur. Hartmans intellektueller Zeuge „zeugt für den Zeugen, er emp-
fängt aktiv Wörter, welche die Dunkelheit des Ereignisses widerspiegeln.“86 Die 
Aufgabe in der Begegnung mit solchen Wörtern, mit solcher Literatur ist, Szondis 
Theorie und Praxis der kritischen Lektüre zufolge, nicht die Erhellung dieser 
„Dunkelheit“ oder die Übersetzung der hermetischen Sprache in diskursive. Denn 
die Hermetik ist nicht Ausdruck eines persönlichen Traumas, dessen dunkle Spra-
che in den Zeugenstand, auf die von Sigrid Weigel „Zeugenschaft“ genannte Ebene 
gehoben werden könnte. Es geht, im Gegenteil, darum, das Zeugnis im „beschä-
digten Raum der Sprache“87 anzuerkennen, in dem sich auch der intellektuelle 
Zeuge, der Philologe des Zeugnisses bewegt. Aufgabe der entscheidenden Lektüre-
praxis – die, in Weigels Worten, „Erzeugnis“ und „Zeugnis“ in der Lektüre schei-
det – ist, die beschädigte Sprache zu restituieren, als Erfahrungsraum wiederherzu-
stellen und so das Gesagte als Zeugnis von Wirklichem, als Zeugnis historischer 
Wirklichkeit hören zu können. Die aus Szondis CelanLektüre abgeleitete von mir 
sogenannte Philologie des Zeugnisses ist eine Methode, solcher Entscheidung, Erfah-
rung und Erkenntnis in Literatur zu begegnen und dabei eine kritische Literatur-
wissenschaft zu betreiben, die der Versuchung widersteht, nur Wissenschaft zu sein 
und nur davon sprechen zu können, was sie beweisen kann.

86 Hartman: „Intellektuelle Zeugenschaft und die Shoah“ (Anm. 22) , S. 52.
87 Ebd.
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blendunGen.  
FotoGraFIsche selbstverGeWIsserunG Im FIlm

„Wir können uns keinen unvoreinge-
nommeneren Zeugen und ehrlicheren 

Zeugen als die Sonne vorstellen, da ihr 
Licht die Ähnlichkeit mit der Wunde 

auf der Fotografie, die der Jury  
vorgelegt wird, aufprägt und  

sie in ihr versiegelt.“1

Auf den Bildern Chris McCaws hinterlässt das Licht nicht nur Spuren, sondern 
Wunden. Das Foto erleidet die Einwirkung des Lichts – Bedingung der Möglich-
keit fotografischer Medialität – sichtbar als Zerstörung der eigenen Substanz; eine 
Verwundung, die dann als solche ausgestellt wird. Der amerikanische Fotograf 
nutzt großformatige Analog-Kameras, um mit diesen den Verlauf der Sonne über 
einen langen Zeitraum zu dokumentieren. Durch die dafür notwendige, sehr lange 
Belichtungszeit brennt das Sonnenlicht Spuren in das Negativ und zeichnet damit 
den Verlauf des Gestirns am Firmament als physische Spur der Zerstörung nach 
(Abb. 1). Die Faszination dieser seltsam unheimlichen und intensiven Bilder liegt 
darin, dass sie als „Ikonen des Realen“2 sehr deutlich machen, dass das Problem der 
Indexikalität, trotz aller Bemühungen dieses Gespenst abendländischer Präsenzme-
taphysik aus der Fotografietheorie zu vertreiben3, nicht aufhört, konstitutives 
Moment fotografischer Medien zu sein und die Theorie zu beunruhigen. Nach wie 
vor „legt“ Fotografie ihrem Namen entsprechend „Zeugnis ab“4 für das Licht, das 

 1 American Law Reports, Bd. 49, 1882, S. 748, zitiert nach: Bernd Stiegler: Bilder der Photo-
graphie. Ein Album photographischer Metaphern, Frankfurt am Main 2006, Eintrag: „Zeuge“, 
S. 265.

 2 Ronald Berg: Die Ikone des Realen: Zur Bestimmung der Photographie im Werk von Talbot, Ben-
jamin und Barthes, München 2001.

 3 Die Geschichte der Fotografietheorie ist ohne das Problem des Indexikalischen nicht zu er-
zählen. Noch jene Autoren, die wie Susan Sontag Indexikalität als Definitionskriterium der 
Fotografie abstreiten, gehen doch von diesem als ihrem unausweichlichen theoretischen „Ge-
genüber“ aus. Auch die künstlerische Fotografie war und ist vom Faszinosum der Indexikali-
tät beherrscht. Für einen Überblick vgl. Bernd Stiegler: Theoriegeschichte der Photographie, 
München 2006; Peter Geimer: Theorien der Fotografie zur Einführung, Hamburg 2014, James 
Elkins: Photography Theory, New York, 2007.

 4 Vgl. etwa das Zitat von Phillipe Dubois auf S. 4. Die Rede von der Zeugenschaft der Fotogra-
fie („testimony of the picture“) geht zurück bis zu den Anfängen der Fotografie und Fotogra-
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einmal auf fotosensitive Oberflächen gefallen ist5 und aus diesem Grund ist das 
Interesse an Begriff und Phänomen des Zeugen nicht nur durch den Zeugen-
schaftsdiskurs des Holocaust motiviert,6 sondern auch und gerade als medientheo-
retisches Problemfeld bedeutsam. Aber was für ein Begriff von Zeugenschaft ist 
hier im Spiel, bzw. wie wirken medientheoretische Erwägungen auf den Begriff des 
Zeugen ein und umgekehrt?

fietheorie bei Talbot: Vgl. William Henry Fox Talbot: „Der Zeichenstift der Natur [1844-
1846]“, in: Wilfried Wigand (Hg.): Die Wahrheit der Fotografie. Klassische Bekenntnisse zu ei-
ner neuen Kunst, Frankfurt am Main 1981, S. 45-89, hier S. 62.

 5 Für das Argument, mit dem digitalen Zeitalter hätte sich die Fotografie grundsätzlich gewan-
delt, unter anderem auch, weil ihr nun das Element des Indexikalischen nicht mehr zukom-
me vgl. William J. Mitchell: The Reconfigured Eye: Visual Truth in the Post-Photographic Era, 
Cambridge, Mass. 1992; dagegen Lev Manovich: „The Paradoxes of Digital Photography“, 
in: Liz Wells (Hg.): The Photography Reader, New York 2003, S. 240-249; für einen Vermitt-
lungsversuch in dieser Frage vgl. kürzlich Steffen Siegel: Belichtungen: Zur fotografischen Ge-
genwart, Paderborn 2014, S. 22-37.

 6 So etwa Heike Schlie in: Dies.: „Bemerkungen zur juridischen, epistemologischen und medi-
alen Wertigkeit des Zeugen“, in: Wolfram Drews, Heike Schlie (Hg.): Zeugnis und Zeugen-
schaft. Perspektiven aus der Vormoderne, München 2011, S. 23-33, hier S. 24.

Abb. 1 Chris McCaw, Sunburned GSP#65 (Nevada), 2007. 16"x20",  
Einzelstück, Negativ auf Gelatine-Silberpapier, Privatsammlung
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I. Indexikalität und testimoniale Epistemologie

Das Licht, das Spuren in die fotochemische Emulsion gräbt, hat mediengeschicht-
lich eine neue Epoche eingeläutet, deren Faszination nach wie vor ungebrochen ist. 
In den „SUNBURNS“ genannten Bildern McCaws zeigt sich warum: Fotografie 
ermöglicht die Bannung realer Zeit durch Kontakt mit dem Abgebildeten, was im 
Fall der Bilder McCaws durch die physikalisch-chemische Nähe zu dessen Referen-
ten der Fotografie eine Aura verleiht, die diesem Medium gemäß Walter Benjamins 
bekanntem Diktum doch eigentlich abhanden gekommen ist.7 Dies entspricht 
jener vielzitierten Definition des Indexes, die Charles Sanders Peirce gegeben hat: 
Indices zeigen etwas über Dinge, weil sie „physisch mit ihnen verbunden sind“.8 
Daher sind Fotografien bereits bei Pierce nicht durch eine wie auch immer geartete 
Ähnlichkeit mit dem Abgebildeten definiert, sondern durch ihren Kontakt mit 
dem Aufgezeichneten. Ihre ikonische Qualität, also die Fähigkeit als Repräsentation 
eines Abwesenden für diesen qua Ähnlichkeit einzustehen, ist gegenüber der kausa-
len Teilhabe an diesem einstmals Anwesenden bereits bei Peirce nicht definitionsre-
levant. Die spezifische Wirkung von McCaws Fotografien hingegen geht von dem 
Umstand aus, dass sie gleichzeitig Ikon und Index im Peirce’schen Sinne sind. Als 
ikonische Zeichen repräsentieren die „SUNBURNS“ via Ähnlichkeit im selben 
Moment das, was sie selbst sind. Sie bringen ihre eigene Genese zur Geltung, was 
zu beschreiben einem linguistischen Zeichenbegriff, der von der grundständigen 
Differenz von Zeichen und Bezeichnetem ausgeht, sehr viel schwerer fällt, als dem 
Zeichenmodell von Peirce. Als ikonische Zeichen haben die „SUNBURNS“ Inde-
xikalität zum Inhalt, während gleichzeitig Indexikalität diese Fotografien zu Ikonen 
macht.

Was sich hier in drastischer Weise zeigt, nennt Peirce „Sinn für Reaktion“9, 
einen Weltbezug, in dem sich Indexikalität als Zeichenmodus der secondness 
erweist.10 Während firstness einen Modus der Ununterschiedenheit von Geist und 

 7 Walter Benjamin: „Kleine Geschichte der Photographie“ (GS II, 368-385); Walter Benjamin: 
„Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“ (GS I, 431-469). 
Durch ihr spezielles Herstellungsverfahren sind McCaws Bilder ebenso wie Daguerrotypien 
Unikate, deren Eigenlogik sich der Kategorie technischer Reproduzierbarkeit erfolgreich ent-
zieht. Einer Reproduktion der „SUNBURNS“ fehlt exakt das Element worauf es ankommt: 
die eingebrannte Spur. Während im Original das Material an der Stelle, auf welche die Sonne 
eingewirkt hat, ausgelöscht ist, fehlt eben dieser Verlust des Materials in der Reproduktion. 

 8 Charles Sanders Peirce: „Die Kunst des Räsonierens“ („The Art of Reasoning“ MS 404, 
1893), in: Ders.: Semiotische Schriften Band 1, Frankfurt am Main 2000, S. 193. 

 9 Ebd., S. 192.
10 Peirce selbst spricht in The Art of Reasoning nicht von Erstheit, Zweitheit und Drittheit, son-

dern umschreibt diese mit Fokus auf die korrespondierenden Zeichenklassen, jedoch ist im 
Hinblick auf das Gesamtwerk der Zusammenhang deutlich. Vgl. zu einer Bildtheorie nach 
Peirce vor allem Mark Halawa: Wie sind Bilder möglich? Argumente für eine semiotische Fundie-
rung des Bildbegriffs, Köln 2008.

F6020_Kraemer_Schmidt.indd   127 27.07.16   13:58



marKus rautzenberg128

Welt bezeichnet, in dem ersterer sich selbst im „Spiel der Phantasie“11 genügt, ist 
secondness, und mit ihr Indexikalität, durch den Schock der Widerständigkeit von 
Welt geprägt, welche die geistige Homöostase in Unruhe versetzt, weil der Geist 
sich hier mit etwas auseinandersetzen muss, das außerhalb seiner selbst liegt, diese 
Konfrontation mit dem Außen aber noch nicht in der Reflexion der thirdness, dem 
„Denken“12 vermittelt ist: „Der Index ist physisch mit seinem Objekt verbunden; 
sie bilden ein organisches Paar. Aber der interpretierende Geist hat mit dieser Ver-
bindung nichts zu tun, außer daß er sie bemerkt, nachdem sie sich herausgebildet 
hat.“13

Wichtig ist, dass Peirce hier die thirdness, den Modus des Denkens als „Mittel“14 
(medium) beschreibt, also erst auf dieser Ebene eine Vermittlung und Reflexion 
stattfindet, deren Modus wiederum das Symbol ist. Der secondness der Indexikalität 
hingegen haftet für Peirce ein Moment der A-Medialität an, es geht hier noch nicht 
um Vermittlung, sondern um Schock und Konfrontation; ein Motiv, das in der 
Fotografietheorie durch Walter Benjamin15 zu Prominenz gelangt ist. Indexikalität 
ist also protomedial verfasst: zwar Voraussetzung von medialer „Vermittlung“, aller-
dings, laut Peirce, selbst noch im Rohzustand phänomenaler Widerständigkeit, zwi-
schen Ich und Welt aufgespannt. Indexikalität  – und damit die Fotografie  – ist 
somit streng nach Peirce also gerade kein Medium, sondern zunächst einmal nicht 
mehr und nicht weniger als ein Residuum ‚rohen‘, verletzenden und verletzlichen 
Weltbezugs, der genau deswegen nicht medial verfasst ist, weil er unmittelbar, also 
bar jeden Mediums ist.

Genau diese Eigenschaft des Indexikalischen – ohne Vermittlung durch „den 
interpretierenden Geist“ darstellen zu können – ist es, welche der Fotografie zur 
ihrer epistemologischen Bedeutung verholfen hat, denn nur aufgrund dieser Eigen-
schaft ist jenes epistemologische Modell plausibel, das Lorraine Daston und Peter 
Galison folgerichtig als „Blindsehen“ bezeichnet haben. Für die beiden Wissen-
schaftshistoriker ist dies die Kurzdefinition dessen, was sich laut ihrer Analyse his-
torisch als wissenschaftliche Objektivität herausgebildet hat.16 Zwar beeilen sich 

11 Peirce: Die Kunst des Räsonierens (vgl. Anm. 8), S. 191. 
12 Ebd., S. 192.
13 Ebd., S. 199. Vgl. zu diesem Zusammenhang von Peirce’ Begriff des Index mit der Figur des 

Zeugen den Aufsatz von Sigrid Weigel in diesem Band, in dem sie aus der Perspektive des 
leibhaftigen Zeugen auf die Epistemologie des Indexikalischen blickt: „Insofern ist das Ver-
hältnis des Zeugen zum Geschehen, für das er zeugt, indexikalischer Natur, indexikalisch im 
Sinne von Charles S. Peirce: ‚indices; which show something about things, on account of 
their being physically connected with them.‘ Eine derartige indexikalische Verbindung zum 
bezeugten Geschehen wird durch die leibhaftige Präsenz des Zeugen sowohl ‚damals-dort‘ als 
auch ‚jetzt-hier‘ hergestellt.“ S. 191.

14 Peirce: Die Kunst des Räsonierens (vgl. Anm. 8), S. 199. 
15 Neben den bereits genannten Aufsätzen wären hier vor allem das Baudelairebuch, sowie Kon-

volut Y des Passagenwerks zu nennen.
16 „Objektivität ist Blindsehen.“ Lorraine Daston, Peter Galison: Objektivität, Frankfurt am 

Main 2007, S. 17.
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Daston/Galison in Objektivität materialreich zu belegen, dass jener Modus episte-
mischer Tugend, welchen sie „mechanische Objektivität“ nennen, weder auf die 
Erfindung der Fotografie zurückzuführen, noch mit dieser identisch sei, jedoch ist 
deutlich, dass dieses Konzept zumindest in die Funktionsweise der Fotografie ein-
gelassen ist. Wenn der Satz „Die Natur soll für sich selbst sprechen“ zur „Parole der 
neuen wissenschaftlichen Objektivität“17 werden konnte, so ist unbestreitbar, dass 
die unmittelbare Nähe einer solchen Denkfigur zum „Pencil of Nature“ dabei von 
entscheidender Bedeutung ist:

„Und diese der Fotografie unterstellte Wirklichkeitsnähe, dieses unantastbare 
Vermögen, Zeugnis ablegen zu können, beruht hauptsächlich darauf, dass man 
sich des mechanischen Herstellungsprozesses des fotografischen Bildes und der 
spezifischen Weise seiner Konstituierung und Existenz bewusst ist, beruht auf 
dem Wissen vom sogenannten Automatismus seiner technischen Genese.“18

Damit ist nicht nur die enge Bindung der Fotografie an mechanische Objektivität 
noch einmal belegt, sondern auch ein spezifischer Begriff der Zeugenschaft aufge-
rufen, der an fotografische Indexikalität gekoppelt ist und zunächst einmal vor 
allem dem Vorbild des Blutszeugen folgt, der, wie die „SUNBURNS“, für das 
Bezeugte einsteht, indem es als Spur am eigenen Körper bekundet wird. Die Logik 
dieses Sehens ist dem epistemischen Modell des „Blindsehens“ eng verwandt: Zeu-
genschaft im Sinne der materiellen Teilhabe am Bezeugten wird gerade durch eine 
Annihilation des Sehens beglaubigt: „Der Beobachter nahm sich jetzt die Maschine 
zum Vorbild – um zu sehen, als ob sein inneres Auge, das Auge des Geistes, absicht-
lich geblendet wäre.“19 In vollkommener Übereinkunft mit Peirce’ Charakterisie-
rung des Indexikalischen soll der „interpretierende Geist“ keinen Anteil haben an 
der Konfrontation von Welt und fotosensitiver Oberfläche, das Ergebnis kein Bild, 
sondern ein archeopoietisches Artefakt; keine Reproduktion oder Repräsentation, 
sondern Teil der Natur selbst. Daston und Galison betonen dabei die asketische 
Haltung, die jenem Wissenschaftler abverlangt wird, dessen Ideal das Prinzip 
mechanischer Objektivität ist. Die diesbezüglichen Beschreibungen erinnern dabei 
nicht zufällig an Selbstdisziplinierungspraktiken: „Objektivität war ein Verlangen, 
ein leidenschaftlicher Entschluss, den Willen zu unterdrücken und die sichtbare 
Welt ohne Interventionen auf dem Papier erscheinen zu lassen.“20 Es scheint selt-
sam, aber kein Zufall zu sein, dass derlei Formulierungen an mönchische Selbst-
praktiken erinnern, und in der Tat sind die Selbstkasteiung des religiösen Mystikers 
mit derjenigen des nach Objektivität strebenden Wissenschaftlers verwandt. Beide 
streben nach einem ‚Sehen‘, dass erst durch Annihilation des Sehens erreicht wer-
den kann:

17 Ebd., S. 126.
18 Philippe Dubois: Der Fotografische Akt: Versuch über ein theoretisches Dispositiv, Amsterdam, 

Dresden 1998, S. 29.
19 Daston/Galison: Objektivität (Anm. 16), S. 147.
20 Ebd., S. 151.
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„Die absolute Blendung, gegen die keine Gewöhnung aufkommt, gibt es erst im 
Neuplatonismus. Aber hier bekommt sie positiv indizierenden Sinn: die Koinzi-
denz von Sehen und Nichtsehen in der Blendung durch das reine Licht ist die 
bestätigende Grunderfahrung aller Mystik, in der sich die Gegenwart des Absolu-
ten bezeugt, in der alles Denken und Sprechen überboten wird, die der Transzen-
denz einzig adäquate Begegnungsweise.“21

Die neuplatonischen Modifikationen des Höhlengleichnisses sind unübersehbar: 
Ebenso wie bei Platon steht am Ausgang der Höhle die Helligkeit der Sonne und 
die Blendung des Wahrheitssuchenden. Die neuplatonische Pointe22 des mysti-
schen Sehens liegt allerdings in einer Umwertung dieser Blendung.23 Während die-
se bei Platon ein Übergangsstadium auf dem Weg zur Erkenntnis darstellt, welche 
nach der Anpassung des (geistigen) Auges an die sonnendurchflutete Helligkeit der 
Ideenwelt ein aktives Sehen der Wahrheit erlaubt, fällt in der mystischen Schau 
Blendung mit Erkenntnis zusammen, da hier das Auge in der Blendung den Kon-
takt mit dem „Absoluten“ unmittelbar bekundet. Das geblendete Auge ist Index des 
Kontakts, dessen Preis der Verlust des Sehens ist, dessen epistemischer Gewinn 
jedoch in der Authentizität der Zeugenschaft besteht. Der Eingeweihte ist der, der 
gesehen hat. Zwar kann das so in der Blendung ‚Gesehene‘ nicht mitgeteilt werden, 
jedoch ist der Eingeweihte durch die mystische Schau transformiert, er trägt die 
Spuren der Verwandlung an sich, und in diesem Sinne bezeugt er diese. Kein Wun-
der, dass auch Blumenberg hier unwillkürlich vom Index spricht.

21 Hans Blumenberg: „Licht als Metapher der Wahrheit“, in: Ders.: Ästhetische und metaphoro-
logische Schriften, Frankfurt am Main 2001, S. 139-172, hier S. 159, Hervorhebung von mir, 
M.R.

22 Es können Zweifel angemeldet werden an Blumenbergs These, die beschriebene Form mysti-
scher Schau qua „absoluter Blendung“ gäbe es erst seit dem Neuplatonismus. Tatsächlich 
kann man dieses Konzept viel früher datieren, denn bereits in den Eleusinischen Mysterien 
gibt es die Figur des „Eingeweihten“, des Epopten, dessen Name sich von Schauen/Schau 
ableitet (gr. epopteia), und dessen Weg der Initiation von der myesis (dem Schließen der Au-
gen) zur epopteia fortschreitet und im „unsagbaren“ Anblick des Mysteriums kulminiert. Von 
hier aus führt ein direkter Weg zur theoria im Sinne des „hingerissenen Eingenommenseins 
vom Anblick“ (Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophi-
schen Hermeneutik. 6. Auflage, Tübingen 1990, S. 139).Vgl. etwa Diether Lauenstein: Die 
Mysterien von Eleusis, Stuttgart 1987; Walter Burkert: Antike Mysterien: Funktionen und Ge-
halt, München 1990; Giorgio Agamben: Das unsagbare Mädchen. Mythos und Mysterium der 
Kore, Frankfurt am Main 2012. Eine bildtheoretische Studie zu den Mysterien von Eleusis als 
„Drama des Sehens“ wird von mir gerade vorbereitet.

23 Zu Geschichte und Theorie der Blendung vgl. vor allem Jonathan Crary: Techniken des Be-
trachters: Sehen und Moderne im 19. Jahrhundert, Dresden 1996; Jacques Derrida: Aufzeich-
nungen eines Blinden: Das Selbstporträt und andere Ruinen, München 1997; Peter Bexte: Blin-
de Seher: Wahrnehmung von Wahrnehmung in der Kunst des 17. Jahrhunderts; mit einem An-
hang zur Entdeckung des blinden Flecks im Jahre 1668, Amsterdam/Dresden 1999; Ders.: Wo 
immer vom Sehen die Rede ist...da ist ein Blinder nicht fern. An den Rändern der Wahrnehmung, 
Paderborn 2013.

F6020_Kraemer_Schmidt.indd   130 27.07.16   13:58



blendungen. FotograFIsche selbstvergeWIsserung Im FIlm 131

Die Logik des Indexikalischen verbindet so epistemologische Konzepte  – das 
„Blindsehen“ mechanischer Objektivität und die Blendung mystischer Schau –, die 
sich scheinbar diametral gegenüberstehen, aber zwei Seiten derselben Medaille 
sind, welche sich jeweils im ‚blinden Fleck‘ des anderen befinden. Der Film  – 
Godard zufolge immerhin „Wahrheit vierundzwanzig Mal in der Sekunde“24  – 
kann daher gar nicht anders, als dieses Spannungsfeld immer wieder zu durchmes-
sen, ohne sich dabei jemals für eine Seite entscheiden zu können.

II. The Lady Vanishes. Antonionis Blow Up  
und das Problem fotografischer Zeugenschaft

Die Liste allein der Beispiele aus der Filmgeschichte, die sich explizit mit diesem 
Thema auseinandersetzen, reicht von Dziga Vertovs Mann mit der Kamera (UDSSR 
1929) bis zu Wim Wenders’ Palermo Shooting (Deutschland/Italien 2008), von 
Hitchcocks Rear Window (USA 1954) bis zu Michael Hanekes Caché (Frankreich/
Österreich/Deutschland/Italien 2005). In Nicolas Roegs Don’t Look Now (Italien/
Großbritannien 1973) liegt das Abschmelzen der fotochemischen Oberfläche wie 
ein Fluch auf dem Schicksal der Protagonisten und in The Eyes of Laura Mars (Irvin 
Kershner, USA 1978) hat die von Faye Dunaway gespielte Hauptfigur medienin-
duzierte Anfälle von Hellsichtigkeit. In Christopher Nolans Memento (USA 2000) 
wird der Film rückwärts erzählt, was ausschließlich aufgrund der indexikalischen 
Zeugenschaft der im Film verwendeten Polaroids plausibilisiert wird, in Proof 
(Jocelyn Moorhouse, Australien 1991) wiederum betätigt sich die blinde Hauptfi-
gur als Fotograf, um sich von anderen Menschen das Abgebildete narrativ bezeugen 
zu lassen. Auch das Courtroom-Drama ist stets an indexikalischer Epistemologie 
interessiert. In Sidney Lumets The Verdict (USA 1982) ist die innere Transformati-
on des von Paul Newman gespielten abgehalfterten Rechtsanwalts parallel mit der 
Entwicklung zweier Polaroids montiert: Erst aufgrund dieser Abbildungen wird 
ihm die Tragik des Gesehenen bewusst, das sich doch eigentlich genau vor seinen 
Augen abspielt. In Sleepers (Barry Levinson, USA 1986) wird das Gesicht Robert de 
Niros zum Index des Leidens, das ihm aus dem Off erzählt wird. Die Kamera regis-
triert noch die winzigste Regung in de Niros Gesicht und macht dieses zum Index 
des Leids Anderer. Man könnte ganze filmische Techniken als Auseinandersetzung 
mit den fotografischen Aspekten der Zeugenschaft bzw. den testimonialen Elemen-
ten der Fotografie beschreiben. Während in der Fotografie einer Cindy Sherman 
oder eines Jeff Wall die Statik der Fotografie in Richtung filmischer Zeitlichkeit 
modifiziert wird, so wäre es durchaus möglich, das innerhalb der Filmgeschichte so 
bedeutende Stilmittel der langen Einstellung als ein filmisches Begehren nach der 
Permanenz und Festigkeit fotografischer Zeugenschaft zu interpretieren. Die somit 

24 Dieses Zitat stammt aus Jean-Luc Godards zweitem Spielfilm Le petit soldat (Frankreich 
1960) und lautet vollständig: „Die Fotografie, das ist die Wahrheit. Kino, das ist die Wahrheit 
24 Mal in der Sekunde“.

F6020_Kraemer_Schmidt.indd   131 27.07.16   13:58



marKus rautzenberg132

in der Einstellung „versiegelte Zeit“ etwa in den Filmen Béla Tarrs, Ulrich Seidls 
oder Andrei Tarkowskis könnte aus der Perspektive testimonialer Epistemologie 
und Ästhetik noch einmal neu beleuchtet werden, erlauben doch diese Einstellun-
gen die genaue Beobachtung eines Zeitverlaufs innerhalb der Rahmung des Film-
bildes.

Während obige Beispiele an dieser Stelle nur angedeutet bleiben sollen, ist es 
hingegen kaum möglich über das Verhältnis von Indexikalität und Zeugenschaft 
im Film zu sprechen, ohne auf Michelangelo Antonionis Blow Up aus dem Jahr 
1966 näher einzugehen. Dies wird allerdings durch den Umstand erschwert, das 
wohl kaum ein Film bezüglich seiner medialen Selbstreferenzialität eingehender 
analysiert wurde als dieser und ein weiterer Kommentar Gefahr läuft, zur Redun-
danz beizutragen.25 Dieser Umstand kann allerdings eine Beschäftigung mit die-
sem Film nicht ersparen, denn Blow-Up ist für die Filmgeschichte, was Roland Bar-
thes’ Die helle Kammer für die Fotografietheorie ist: unendlich kommentiert, aber 
nach wie vor unverzichtbar. Es ist daher gewinnbringend, eine nochmalige ‚Lektü-
re‘ von Blow Up dezidiert vor dem Hintergrund des Zeugenproblems zu unterneh-
men, auch wenn dabei vielleicht, was die Interpretation des Films betrifft, kein 
Neuland betreten wird.26

Die Literatur zu Blow Up ist umfangreich und es würde bereits einige Seiten kos-
ten, überhaupt nur den Forschungsstand und die vielen Interpretationsvarianten 
zu referieren, die zu Antonionis kommerziell erfolgreichstem Film existieren.27 Der 
Grund für diesen enormen Zuspruch seitens der Forschung liegt auf der Hand, 
handelt es sich doch bei Blow Up um einen Film, der seine eigene Theorie bereits 
mitbringt. Die Geschichte um den namenlosen, von David Hemmings gespielten 
Fotografen, der im London der sechziger Jahre auf seinen Motiv-Erkundungen auf 
ein vermeintliches Verbrechen stößt, handelt von fotografischer Zeugenschaft und 
zwar im doppelten Sinne: zum einen geht es um die Fähigkeit fotografischer Medi-
en (in diesem Fall analoge Fotografie und Film) zu authentischer Zeugenschaft, 
zum anderen, auf der Plotebene, um einen Fotografen, der eben mittels Fotografie 
zum (vermeintlichen) Zeugen eines Verbrechens wird.

25 Vgl. hierzu exemplarisch: Frank P. Tomasulo: „You’re Tellin’ Me You Didn’t See: Hitchcocks 
Rear View Window and Antonionis Blow-Up“, in: David Boyd, R. Barton Palmer (Hg.): Af-
ter Hitchcock: Influence, Imitation, Intertextuality, Austin 2006, S. 155-157.

26 ...insbesondere, da in dem für die philosophischen Zeugenschaftsdiskussion jüngeren Da-
tums wichtigen Aufsatz von Richard Moran: „Getting Told and Being Believed“, in: Philoso-
phers’ Imprint, 5, 5, August 2005, S. 2-29 Blow Up ebenfalls eine exemplarische Rolle spielt, 
allerdings auf eine Weise, die dem folgenden entgegengesetzt ist.

27 Vgl. exemplarisch Peter Brunette: The Films of Michelangelo Antonioni, Cambridge 1998; 
Philippe Garner, David Allan Mellor: Antonioni’s Blow-Up, Göttingen 2010 sowie den 2014 
im Hatje Cantz Verlag erschienenen Katalog zur hervorragend kuratierten Ausstellung 
„Blow-Up. Antonionis Filmklassiker und die Fotografie“ und die dort enthaltenden Litera-
turhinweise. Für meine Darstellung maßgeblich: Peter Geimer: „Blow up“, in: Wolfgang 
Schäffner, Sigrid Weigel, Thomas Macho (Hg.): ‚Der liebe Gott steckt im Detail‘: Mikrostruk-
turen des Wissens, München 2003, S. 187-202.
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Auf einer Wanderung durch London – die Kamera stets im Anschlag – trifft der 
Fotograf in einem ruhigen Park auf ein Pärchen, das ihm durch sein ausgelassenes 
Gebaren auffällt. Nachdem er unbemerkt einige Fotos machen konnte, wird er von 
der Frau erblickt, worauf sie ihn nervös bittet, die Fotos auszuhändigen, was er 
jedoch verweigert. Die von Vanessa Redgrave gespielte Frau erscheint einige Zeit 
später im Atelier des Fotografen, um die Negative endlich an sich zu bringen, wird 
von ihm allerdings hintergangen, indem er ihr eine falsche Filmrolle aushändigt.

Bereits diese merkwürdige Sequenz, die eine Art Verführungsszene darstellt, 
deren Entwicklung jedoch stets unterbrochen wird, enthält Hinweise bezüglich des 
Stellenwerts von Authentizität. Der Fotograf bekommt einen Anruf, den er sehr 
knapp und nichtssagend beantwortet. Nachdem er daraufhin bemerkt, dass es sei-
ne Frau am andere Ende der Leitung gewesen sei – was bei Vanessa Redgraves Cha-
rakter eine kurze Reaktion des Missfallens (Eifersucht?) auslöst – charakterisiert er 
die Beziehung zu seiner Frau in einer Weise, die jeweils die im vorhergehenden Satz 
gegebene Darstellung wieder leugnet. Sowohl Zuschauer als auch Vanessa Redgra-
ves Protagonistin erfahren also nichts aus dem Leben des Fotografen, das nicht 
ebenso gut erfunden sein könnte. Antonioni betont so die Fiktionalität seines 
Hauptcharakters, der einer Frau gegenübersteht, die sich wenig später ebenfalls als 
fiktiv entpuppt. Nachdem der Fotograf nach der berühmten „Blow-Up“ Sequenz, 
auf die noch einzugehen sein wird, die Frau auf der Straße wiederzusehen meint, 
geht diese im nächsten Moment in der Masse der Passanten unter. Dies ist nicht 
nur metaphorisch zu verstehen: Tatsächlich wird Vanessa Redgrave durch einen 
Kameratrick innerhalb der Einstellung ohne Schnitt aus dem Bild getilgt, ebenso 
wie der Fotograf in der letzten Einstellung des Films vom Grün des Rasens ver-
schwindet.

In der Schlusssequenz des Films spielt sich jene vielzitierte imaginäre Tennispar-
tie ab, welche den Interpreten immer wieder Rätsel aufgegeben hat: Der Fotograf 
schlendert, durch das Scheitern seiner eigenen Spurensuche, die trotz scheinbarer 
fotografischer Evidenz ins Leere gelaufen ist, im wörtlichen Sinne desillusioniert 
durch eben jenen Park, in dem er das Pärchen zuerst gesehen hat. Dort trifft er auf 
eine Pantomimentruppe, die vor seinen Augen ein imaginäres Tennisspiel „auf-
führt“. Der Zuschauer bekommt eine pantomimische Nachahmung eines Tennis-
spiels zu sehen. Die begleitende Tonspur besteht, durch die Abwesenheit eines rea-
len Balls und der Tennisschläger, nur aus Windgeräuschen und dem Scharren der 
sich auf dem Asphalt bewegenden Schuhe. Nach einer Weile mimen die Tennis-
spieler, dass ihnen der Ball aus dem hochumzäunten court herausgesprungen sei, 
ein Vorgang, den die Kamera bereits so einfängt, als gäbe es in der Mitte des Bildes 
wirklich einen Ball, dessen Lauf die Kamera mit einem Dolly-Shot verfolgt. David 
Hemmings Charakter geht auf dieses Spiel ein und tut nun so, als würde er den 
imaginären Ball holen und in den Tenniscourt zurückwerfen. Die Kamera verbleibt 
währenddessen allerdings diesmal auf David Hemmings, der mit seinem Blick 
offenbar die Flugbahn des von ihm ‚zurückgeworfenen‘ Tennisballs verfolgt. Wäh-
rend die Kamera nun auf seinem Gesicht verharrt, beginnt erst leise, dann immer 
lauter das charakteristische Geräusch eines hin-und-her geschlagenen Tennisballs 
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sich aus dem Windgeräusch der Tonspur herauszuschälen. Der Fotograf scheint 
also abermals derjenige zu sein, der für die ‚Realität‘ der Fiktion verantwortlich ist, 
denn die Logik dieser Sequenz ist klar: Der Fotograf schafft Wirklichkeit, indem er 
auf die Welt reagiert, seine Fähigkeit besteht darin, aus etwas Fiktivem etwas Reales 
zu machen, indem er etwas ‚zurückwirft‘, also, wie mit einer Kamera, spiegelt. Aber 
wie ist dieser Vorgang vorzustellen, wie wird er bei Antonioni inszeniert?

Entscheidend ist, dass das Sehen bzw. der Sehende dabei eben nicht als authenti-
scher Zeuge vor den epistemischen Gerichtshof gezerrt werden kann. Der Tennis-
ball ist, ähnlich wie der Mord, den der Fotograf auf seinen Fotos entdeckt zu haben 
glaubt, im (Film-)Bild gerade nicht zu sehen: Der Ball wird erst im Off real und 
zwar durch sein Geräusch. Das Bild selbst zeigt derweil das Gesicht des Fotografen, 
genauer seinen Blick. Es ist dieser Blick, der den ‚Ball ins Spiel bringt‘.28 Aber auch 
der Fotograf ist natürlich letztlich eine Scheinevidenz, die deshalb in der letzten 
Einstellung des Films ebenso getilgt wird, wie bereits vorher die von Vanessa Red-
grave gespielte Frau und die Leiche. ‚Scheinevidenz‘ in zweifachem Sinn: zum 
einen, weil in Blow Up die Frage nach dem prekären Status medialer Zeugenschaft 
nicht nur die Fotografie als Artefakt, sondern auch die Position des fotografieren-
den Subjekts zur Disposition steht, und dies, zum anderen, im Verschwinden des 
Fotografen selbst in der letzten Einstellung auf visueller Ebene thematisch wird.

Kern des Films, um den sich alle genannten Aspekte gruppieren, ist dabei jene 
Sequenz in der Mitte des Films, in der die Forschungsarbeit des Fotografen in der 
Materialität des Mediums gezeigt wird. Hier versucht die von Hemmings gespielte 
Figur mittels immer weitergehender Vergrößerungen (blow-ups) einem Geschehen 
auf die Spur zu kommen, das er selbst erst beim Betrachten der Negative bemerkt 
zu haben glaubt. Was anlässlich des Treffens mit dem Pärchen im Park wie ein 
harmloses tête-à-tête zweier Verliebter aussah, entpuppt sich bei näherer Betrachtung 
als Tatort eines Mordfalls. Diese nähere Betrachtung aber ist eine Medientechnik 
(eben die des blow-up, der Detailvergrößerung), in welcher die Indexikalität des 
fotografischen Mediums zur Zeugenschaft gerufen wird, diese Zeugenschaft aber 
gerade zur Disposition steht. Schon die Art und Weise, in der die ursprüng- 
liche Begegnung des Fotografen mit dem Paar cinematographisch inszeniert ist, 
zeigt die indexikalische Autonomie der Fotografie als eine nur scheinbare, denn 
Bildausschnitt und point of view des innerdiegetischen Fotografen divergieren; der 
Zuschauer sieht andere Bildausschnitte der Szenerie im Park als Hemmings Figur, 
was sich in dem Moment zeigt, in dem der Zuschauer im Atelier die nebeneinan-
derhängenden Fotografien sieht. Schon hier wird klar, dass für Antonioni die inde-
xikalische Selbstevidenz fotografischer Zeugenschaft problematisch ist und dieser 
Punkt ist zu Recht vielfach betont worden:

„In Antonionis Blow up z.B. gelingt es einem Photographen, der in einem Park 
viele Aufnahmen gemacht hat, bei der Rückkehr in sein Studio durch sukzessive 
Vergrößerungen eine hinter einem Baum ausgestreckt liegende menschliche 

28 Stiegler: Bilder der Photographie (Anm.1), S. 267.
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Gestalt zu identifizieren: einen Mann, der von einer mit einem Revolver bewaff-
neten Hand getötet worden ist, die auf einem anderen Teil der Vergrößerung 
zwischen dem Blattwerk einer Hecke erscheint.

Aber dieses Erzählelement (das im Film – und in der Kritik, der er unterzogen 
wird – das Gewicht eines Verweises auf die Wirklichkeit und auf die erbarmungs-
lose Allsichtigkeit des Photoobjektivs erhält) funktioniert nur, wenn der ikoni-
sche Code mit einem Code der Erzählfunktion in Verbindung tritt. Wenn man 
nämlich jemandem die Vergrößerung zeigen würde, der den Filmkontext nicht 
gesehen hat, so wären auf den undeutlichen Flecken, die „ausgestreckter Mann“ 
und „Hand mit Revolver“ denotieren sollten, nur schwer diese spezifischen Refe-
renten erkennbar. Die Bedeutungen „Leiche“ und „mit einem Revolver bewaff-
nete Hand“ werden der signifikanten Form nur kraft des Erzählkontextes zuge-
schrieben, der durch eine Akkumulation von Spannung den Betrachter des Films 
(und den Protagonisten) darauf vorbereitet, diese Sachen zu sehen. Der Kontext 
funktioniert als Idiolekt, der Signalen, die sonst als reines Geräusch erscheinen 
könnten, bestimmte Codewerte zuordnet.“29

Die epistemische Praxis des Fotografen in Blow-Up ist nämlich nicht mehr im 
eigentlichen Sinne fotografisch, sondern filmisch. Durch die Hängung in seinem 
Atelier wird aus Einzelbildern eine Sequenz, aus dieser Sequenz ein Narrativ und 
dieses Narrativ – welches der Logik der Montage und nicht derjenigen der stati-
schen Einzelfotografie folgt – erzeugt das corpus delicti im Korn der extremen Aus-
schnittvergrößerung, die als solche eigentlich überhaupt keine Information, son-
dern nur noch Rauschen30 zeigt. (Abb. 2) Dies ist auch Umberto Ecos Argument: 

29 Eco, Umberto: Einführung in die Semiotik, München 1972, S. 253.
30 „Geräusch“ in der etwas unpräzisen deutschen Übersetzung des Eco-Textes; gemeint ist na-

türlich noise im informationstheoretischen Sinne.

Abb. 2: Bildschirmfoto, DVD: Blow Up,  
Michelangelo Antonioni, Großbritannien 1966
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Durch „Akkumulation von Spannung“ und die montageartige Reihung der Einzel-
fotografien wird aus dem Index ein Zeugnis. Aber, und das ist der Punkt, der Index 
selbst ist als solcher bedeutungslos und daher nicht zeugnisfähig: Aus dem Rau-
schen des Filmkorns emergiert durch die Staffelung diverser Kontextualisierungen 
erst Gesicht und Pistolenhand, die dann wiederum jenen ‚Pixelhaufen‘ ‚erzeugen‘, 
in dem der Fotograf dann eine Leiche zu erkennen glaubt. Antonioni muss dabei 
zu einem Trick greifen, um diesen Punkt visuell plausibel zu machen: Die Hand 
mit der Waffe, die einmal kurz als angebliches Ergebnis der letzten Vergrößerung 
zu sehen ist (Abb. 3 und 4), ist für den Grad an fototechnischer Vergrößerung zu 
scharf und zu detailreich, als dies medientechnisch möglich wäre. Jede Vergröße-
rung reduziert die Auflösung, Bildinformationen werden grobkörniger und nicht 
deutlicher, je mehr vergrößert wird. Die Emergenz des Täterfotos aus dem Film-
korn verdankt sich also nicht der medientechnischen Eigenlogik des Fotografie, 
sondern der diskursiven Praxis des „Fotografischen“ im Sinne von Rosalind Krauss: 
Es wird durch Kontextualisierung und Korrelation erst hergestellt.

Dass David Hemmings Figur diese Leiche dann tatsächlich findet, wird in der 
Forschung oft als Beweis für den Erfolg der detektivischen Arbeit des Fotografen 
gewertet, jedoch muss natürlich betont werden, dass diese Leiche im Fortgang des 
Films ebenso wieder verschwindet wie Vanessa Redgraves Charakter, als auch der 
Fotograf selbst. Nachdem dieser die Leiche gefunden hat, schaut er sich nach allen 
Seiten um, und es ist klar, dass er nach weiteren Zeugen sucht, denn er weiß: Selbst 
die Leiche ist kein Beweis, solange diese nicht von mehreren Beobachtern bezeugt 
wird. Diese Lektion hat er (und der Zuschauer) aus der Emergenz des Realen aus 
piktoraler Kontextualisierung gelernt. Antonionis Theorie fotografischer Indexika-
lität in Blow-Up beschäftigt sich also vor allem mit der sozialen sowie narrativen 
Konstitution von Zeugenschaft und richtet sich gegen eine Mystifizierung des Inde-
xikalischen als Garant des Realen, der noch Richard Moran anheim fällt, wenn er in 
„Getting Told and Being Believed“ mittels des Beispiels Blow Up fotografische Inde-
xikalität von intersubjektiver Zeugenschaft zu unterscheiden versucht.31 Moran 
hängt hier einer Transparenztheorie fotografischer Medialität an32, die letztere völlig 
unabhängig von intersubjektiver Kontextualisierung verortet. Die Logik filmischer 

31 Moran: „Getting Told...“, S. 10-11.
32 Ebd., S. 10: „In Walton’s terms, a photograph can be ‚transparent‘ to the scene it depicts in 

part because, unlike the case of a drawing, what we see here is not essentially dependent on 
what the photographer thinks is there in the photograph. As with a telescope, we may ‚see 
through‘ the photograph to the scene itself.“ Diese ‚Transparenzthese des Medialen‘, die da-
von ausgeht, das Medien neutrale ‚Fenster zur Welt sind‘, steht in der Tradition der Aristote-
lischen Wahrnehmungslehre, die in Gestalt des Begriffs des Diaphanen unmittelbaren Ein-
fluss auf wirkungsmächtige Denkfiguren des Medialen bis heute ausübt (Vgl. hierzu Emma-
nuel Alloa: Das durchscheinende Bild: Konturen einer medialen Phänomenologie, Zürich 2011). 
Eine solche Perspektive macht es allerdings schwer, die konstitutive Eigengesetzlichkeit medi-
aler Prozesse selbst in den Blick zu bekommen, auf die es in einer Betrachtung wie der vorlie-
genden doch eigentlich ankommen muss. Vgl. hierzu ausführlich: Markus Rautzenberg: Die 
Gegenwendigkeit der Störung. Aspekte postmetaphysischer Präsenztheorie, Zürich/Berlin 2007 
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Montage wird in Blow up hingegen gerade in ihrer realitätsstiftenden Potentialität 
gegen die Magie des Singulär-Indexikalischen der Fotografie ausgespielt: Allein 
Montage und Juxtaposition konstruieren Wirklichkeit, das fotografische Einzelbild 
hat nur losgelöste Signifikanten zu bieten, die erst durch Kontextualisierung Bedeu-
tung erlangen. Das Einzelbild ist nicht viel mehr als unzusammenhängendes Rau-
schen auf einer Filmemulsion: die Spur eines Realen, das als solches zwar Anwesen-
heit bekundet, aber eben nicht bezeugt. Zeugenschaft entsteht erst durch Pluralität 
der Bezugspunkte, durch soziale oder narrative Kontextualisierung. Sehen allein 
reicht nicht, ja ist vielleicht sogar unerheblich.

Und doch scheint sich alles um diese Bekundung zu drehen, die in einem spezi-
fischen Spannungsverhältnis zur Zeugenschaft zu stehen scheint, denn im Gegen-
satz zur letzteren ist die erste stumm, d.h. die indexikalische Spur ist Information 

sowie Markus Rautzenberg, Andreas Wolfsteiner (Hg.): Hide and Seek. Das Spiel von Transpa-
renz und Opazität, München 2010.

Abb. 3 und 4: Bildschirmfotos, DVD: Blow Up,  
Michelangelo Antonioni, Großbritannien 1966
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ohne Informationswert, unbestimmte Rohmasse einer erst darauf folgenden Signi-
fikanz. Was sich hier bekundet, ist Welt in ihrem Rohzustand, hyle, chora. D.h., 
dass Indexikalität auf der Stufe der Bekundung zwar nicht in einem propositiona-
len Sinn wahrheitsfähig ist, aber dennoch entscheidender Bestandteil von Zeugen-
schaft ist, weil es letztere erst ermöglicht. Auch hier also erscheint secondness als ent-
scheidendes Moment fotografischer Zeugenschaft. Die epistemische Arbeit des 
Fotografen in Blow-Up besteht darüberhinaus darin, thirdness herzustellen, dass 
heißt, durch Kontextualisierung die rohe und sinnlose Widerständigkeit des Inde-
xikalischen ins Symbolische zu überführen. Das Mittel dieser Arbeit ist für Antoni-
oni jedoch der Film, was die übliche ontologische Hierarchie dieser beiden Medien 
umkehrt: Nicht mehr ist Fotografie allein dem Film vorgängig und dessen Ermög-
lichungsbedingung, das Gleiche gilt auch umgekehrt: filmische Verfahren verlei-
hen der Fotografie erst die Intelligibilität, befreit sie aus ihrem ‚sinnlosen‘ Rohzu-
stand.

III. Bekunden und Bezeugen

Dieser Aspekt der fotografischen Indexikalität als einer Art Rohmasse, die als solche 
nicht sinnfähig ist und erst durch diskursive Einklammerung Bedeutung gewinnt, 
ist von Peirce bis in die avanciertesten Positionen zeitgenössischer Fotografietheorie 
lebendig geblieben. Für Phillipe Dubois etwa ist die Fotografie das Ergebnis einer 
„referentiellen Situation“, innerhalb der der Index ganz im Sinne von Peirce eine Art 
Anlass ist, welcher allerdings sofort sowohl durch seine technischen Bedingungen 
als auch durch den Herstellungsprozess sowie die Rezeptionssituation diskursiv 
umstellt wird, so dass das indexikalische Moment auf den unbeobachtbar kurzen 
Augenblick der tatsächlichen Belichtung reduziert ist. Dieser ist jedoch eben gerade 
nicht sichtbar. Peter Geimer hat eindrücklich gezeigt, dass die Fotografie, anstatt 
unmittelbaren Zugang zum Abgebildeten zu ermöglichen, wissens- und medienge-
schichtlich eher als ein „Reservoir der Unanschaulichkeit“33 verstanden werden 
muss, dem der Sinn keineswegs ‚natürlich‘ anhaftet; eine Beobachtung, die sich mit 
den Thesen von Daston/Galison deckt. James Elkins34 schließlich wendet sich ent-
schieden gegen Roland Barthes’ emphatisches „Es ist so gewesen“ der fotografischen 
Zeugenschaft und betont die Langeweile und Insignifikanz als eigentlichen Kern 
der Fotografie. Nicht der wertvolle Augenblick oder die Aura des Vergangenen 
beherrschen für ihn die Fotografie, sondern ihre Gewöhnlichkeit, Kälte und 
Unmenschlichkeit, die in der Indifferenz des Indexikalischen gegenüber dem Abge-
bildeten beruht. Nicht die Motive, sondern die störenden Details, die das Foto 
heimsuchen und ‚verderben‘; nicht der gelungene Schnappschuss, sondern die tau-

33 Peter Geimer: Bilder aus Versehen. Eine Geschichte fotografischer Erscheinungen, Hamburg 2010, 
S. 347.

34 James Elkins: What Photography Is, New York 2011.
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senden misslungenen Fotografien, die dem einen ‚decisive moment‘ vorhergegan-
gen sind, machen das Eigentliche der Fotografie für Elkins aus.

All diesen Positionen ist jedoch nach wie vor ihre Beziehung zum Grundskanda-
lon fotografischer Zeugenschaft gemein, dem Paradox des ‚Blindsehens‘, dem 
Umstand, dass der vermeintlich magische Kern der Fotografie zwar durchaus vor-
handen ist, also tatsächlich die Spur eines Dagewesenen sich qua Indexikalität 
bekundet, diese Bekundung jedoch völlig indifferent gegenüber der Dimension des 
Sinns ist.

Daher rührt auch das Problem, dass die Medientheorie mitunter mit dem Begriff 
der Zeugenschaft hat. Für Geert Gooskens35 etwa ist der Fall eindeutig: Medien kön-
nen keine Zeugen sein, da Zeugenschaft durch eine affektive Teilhabe am Bezeugten 
definiert sei. Zwar ist letzterem unumwunden zuzustimmen, aber es ist nicht plausi-
bel, Medien auf dieser Grundlage die Fähigkeit zur Zeugenschaft abzusprechen. Die 
Begründung bei Gooskens lautet, dass mediale Zeugenschaft es nur mit „reiner 
Sichtbarkeit“ (ein Begriffs Lambert Wiesings) zu tun habe und deshalb der Aspekt 
der affektiven Teilhabe herausfalle. Neben dem Umstand, dass derlei theoretische 
Purifikationsbemühungen das Phänomen der Medialität derart sterilisieren, dass 
deren epistemische Vermittlungsposition überhaupt nicht mehr plausibel zu machen 
ist, wird übersehen, dass Medien in ihrer Materialität Teil der Körperwelt sind und 
genau dieser Umstand ihre epistemische Valenz ausmacht. Es ist doch gerade eine 
der wichtigsten ‚Entdeckungen‘ der Medientheorie (seit Aristoteles), dass Medien 
immer schon in die Gemengelage von Geist, Welt und Sinnlichkeit verstrickt sind, 
dass die Rede von einem ‚Inhalt‘ oder einer ‚Botschaft‘, die unkontaminiert von 
Materialität existiere, aufgegeben werden muss. Medien sind nicht epistemologi-
schen Purifikationskriterien unterworfen, sondern Teil der Welt und als solche sind 
sie natürlich affizierbar, das ist sogar ihre vordringlichste Eigenschaft: Medien und 
insbesondere die Fotografie sind empfindliche Oberflächen, die, wie die Figur des 
martys, Spuren des Bezeugten an sich erlitten haben (pathein), welche sie bekunden, 
um damit Grundlage der Sinngenese zu werden. Es wäre eher angebracht zu fragen, 
ob ein Konzept von Zeugenschaft ohne das Vorbild medialer Teilhabe an materieller 
Wirklichkeit überhaupt kohärent entwickelt werden könnte. Die Fotografien von 
Chris McCall erinnern eindringlich an diesen Umstand. Es ist ein anthropozentri-
scher Standpunkt, Affektionspotential nur dem Menschen zuzubilligen. Medienthe-
oretisch ist eine solche Position unplausibel, weil ihr ein Eigentlichkeitspathos 
zugrunde liegt, das davon ausgeht, es gäbe a-mediale Unmittelbarkeit und Medien 
wären demgegenüber grundsätzlich defizitär, um nicht zu sagen parasitär. Solche 
Theorien bleiben regelmäßig eine Antwort auf die Frage schuldig, wie denn a-medi-
ale, unmittelbare Welthabe denn eigentlich vorzustellen sei, aber genau hierauf gibt 
das Phänomen der Indexikalität eine Antwort: Zwar ist diese als secondness a-mediale 
Widerständigkeit, allerdings als solche blind und stumm. Diese Form der Begeg-

35 Geert Gooskens: „Das Jahrhundert der Zeugen? Fernsehen und Zeugenschaft“, in: Sibylle 
Schmidt, Sybille Krämer, Ramon Voges (Hg.): Politik der Zeugenschaft. Zur Kritik einer Wis-
senspraxis, Bielefeld 2010, S. 141-159.
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nung kann als Kategorie emphatisch aufgeladen werden (epopteia, theoria), allerdings 
nicht notwendigerweise. Was bleibt ist ein Datum ohne Information, ein factum bru-
tum, ein ‚Da‘. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Das Skandalon fotografischer Indexikalität ist, dass sie zwar eines der Hauptkri-
terien der Zeugenschaft, nämlich die materielle Affektion, geradezu paradigma-
tisch erfüllt, jedoch deshalb noch lange nicht über ‚Wahrheit und Irrtum‘ entschie-
den werden kann. Die indexikalische Bekundung ist somit notwendiges, aber kein 
hinreichendes Kriterium für Zeugenschaft, sie entspricht jedoch demjenigen Ele-
ment, das die spezifische Qualität des Zeugen ausmacht: seine Teilhabe am bezeug-
ten Geschehen. Diese Teilhabe jedoch – und das zeigt die Geschichte des epistemo-
logischen Problems fotografischer Indexikalität  – ist der als solcher nicht (im 
propositionalen Sinne) wahrheitsfähige Kern des Zeugenphänomens zugleich aber 
die Basis für jeglichen Beweiswert des Zeugnisses. Ebenso wie der nicht beobacht-
bare Akt fotografischer Belichtung, ist die Transformation des Zeugen durch das 
Bezeugte (martys) ein an sich nicht mitteilbarer Nucleus, welcher von der Wahr-
heitsfähigkeit des testis durch einen kategorialen Graben getrennt ist, ohne dass 
Letzterer auf die epistemischen Valenzen des Ersteren jemals verzichten könnte. 
Diese Aporie ist die Basis des Zeugenschaftsproblems, das die medientheoreti-
schen, epistemologischen und ethischen Aspekte desselben verbindet, eine Aporie, 
deren Modus die Blendung ist, die vielleicht noch in der Augenbinde Justitias ihre 
emblematischen Spuren hinterlassen hat.
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‚svjedoK – der zeuGe‘ (2012)  
oder: Kann eIn FIlm eIn zeuGnIs seIn?1

1.

Jósef Tarnawa, ein Überlebender von Auschwitz, in Großaufnahme in einem Sessel. Er 
zeigt seine verblasste, eintätowierte Häftlingsnummer: Es ist die Nummer 80064. Er 
berichtet von deren Entstehung. 80064: so auch heißt dieses Video, 2004 gedreht von 
dem international renommierten wie auch umstrittenen polnischen Künstler Artur 
Zmijewski.2 Mit der Großaufnahme des Überlebenden ruft der Film fast schon ver-
traute Bilder videographierter Augenzeugenschaft auf, denken wir nur an die gefilm-
ten Interviews der Yale Archives for Holocaust Testimonies3 oder Claude Lanzmanns 
Film Shoah4. Doch dann weitet sich die filmische Einstellung und wir werden gewahr: 
Der Überlebende sitzt in einem Tätowierstudio. Der Filmemacher Artur Zmijewski 
kommt nun selbst ins Bild; er redet auf den Überlebenden ein, will ihn bewegen, seine 
Häftlingsnummer hier im Studio zu erneuern, sozusagen: ‚nachgravieren‘ zu lassen. 
Joséf Tarnawa sträubt sich, doch Zmijewski lässt nicht locker. Es folgt ein quälendes 
Streitgespräch kreisend um die Erneuerung der Nummer; es endet damit, dass der 
Überlebende seinen Widerstand aufgibt. Die Nummer wird nachtätowiert.

Keine Frage: Dieser Film, so provozierend, irritierend und sogar schmerzvoll es ist, 
ihn anzusehen, gilt uns als ein streitbarer Beitrag zur Filmkunst. Ein in der Bildpolitik 
der Genozidaufarbeitungen übliches und verbreitetes Genre, das Interview mit über-
lebenden Augenzeugen, wird hier aufgerufen und zitiert, dann jedoch – fast gnaden-
los – konterkariert und annulliert. Als Zuschauer sehen wir, wie der Überlebende ein 
weiteres Mal einem – ungeheuerlich anmutenden – Gewaltakt unterworfen wird. Wo 

 1 Für hilfreiche Kommentare danke ich Sibylle Schmidt und Andreas Straßer.
 2 Zur Darstellung u.a. der Werke von Artur Zmijewski: Magdalena Uçar: Zeugenschaft im Bild. 

Strategien der Sichtbarmachung der Shoah im polnischen Dokumentar- und Kunstfilm nach 
1989, Dissertation an der Universität Potsdam, eingereicht im Februar 2015.

 3 Fortunoff Video Archive for Holocaust Testimonies, gegründet 1981 in New Haven an der 
Universität von Yale durch Laurel Vlock, Dori Laub, William Rosenberg. Dazu Geoffrey 
Hartman: „Von Überlebenden lernen. Das Videozeugen-Projekt Yale“, in: ders.: Der längste 
Schatten. Erinnern und Vergessen nach dem Holocaust, Berlin 1999, S. 194–215. Zur videogra-
phierten Holocaustzeugenschaft dieses Archivs: Michael Elm: Zeugenschaft im Film. Eine er-
innerungskulturelle Analyse filmischer Erzählungen des Holocaust, Berlin 2008, S.183ff.

 4  Dazu: Claude Lanzmann: „Der Ort und das Wort. Über Shoah“, in: Ulrich Baer (Hg.): 
„Niemand zeugt für den Zeugen“. Erinnerungskultur und historische Verantwortung nach der 
Shoa, Frankfurt am Main 2000, S. 101–118.
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eigentlich Empathie, Verständnis und Respekt seitens des Interviewers zu erwarten 
sind, rückt der Interviewer und Filmemacher in die Position eines den Überlebenden 
unerbittlich und geradezu verletzend Bedrängenden. Was der polnische Auschwitz-
überlebende im Lager erlebt und erfahren hat, ob er ein Jude ist, wer er überhaupt ist 
und was aus ihm nach Auschwitz geworden ist: All dies spielt keine Rolle im Film und 
wird nicht thematisiert. Der Überlebenden ist – in einem provokanten Akt zeitver-
setzter Wiederholung – nichts als eine Nummer; um diese dreht sich alles.

Bei aller Irritation, die von diesem Werk – wie auch von anderen Filmen Artur 
Zmijewskis – ausgeht, erfüllt 80064 doch das, was die Kunstreflexion von heraus-
fordernder ästhetischer Inszenierung erwartet: Das audiovisuelle Medium wieder-
holt in Form eines perfiden Reenactments ein Ereignis – die Tätowierung der Num-
mer – das nun mit ästhetischen Mitteln und grotesk ins Absurde verschoben noch 
einmal aufgeführt wird. Damit realisiert der Film, was durchaus als ein Siegel künst-
lerisch inszenierter Wahrnehmung gilt: Unsere Erwartungen und Einstellungen 
werden nicht bedient, vielmehr wird mit diesen ‚gespielt‘, um sie zu irritieren und 
zu dekonstruieren. Gemäß unserem Avantgarden geneigten westeuropäischen 
Kunstverständnis: Nicht eingängige und eindeutige Botschaften zu übermitteln ist 
Sache der Künste, sondern Ambivalenzen aufzuweisen, irritierende Sichtweisen zu 
entwickeln, die gewöhnliche Welt und ihre Stereotype auf den Kopf zu stellen. 
Sobald dann ein Film genau dies erfüllt, schlägt die Stunde der ästhetischen Kenner-
schaft und der gewitzten Interpretation: Die Deutungen der Kunstkritiker können 
dann selber zu einer Art von Kunst, zumindest zu einer Kunstfertigkeit werden: Die 
Theorie der Kunst ist mit paradoxaler Kunst dann ganz bei sich selbst.

2.

Doch unser Essay handelt nicht von einem solchen Film, den wir mit leichter Hand 
ins Genre von Filmkunstwerken einsortieren könnten, welche auf die distanzieren-
de Suspension gewöhnlicher Einstellungen abzielen. Der Film 80064 gilt uns hier 
nur als Kontrastfolie – wir kommen zum Schluss auf ihn zurück – für einen ande-
ren Film: Auch er handelt von und mit einem Überlebenden: Svjedok – Der Zeuge, 
2012 von dem Österreicher mit bosnischen Wurzeln Haris Bilajbegovic am Origi-
nalschauplatz gedreht. Aus der Sicht des oben zu avantgardistischer Filmkunst 
Gesagten beschreitet dieser Film einen anderen Weg: Er ist frei von der Distanzie-
rung und Selbstironisierung dessen, was er zur Darstellung bringt. Er handelt von 
einem Massaker, das Tschetniks, serbische Milizionäre, an bosnischen Muslimen 
verübten, und will ein historisches Geschehen, das durch keinerlei Medien aufge-
zeichnet wurde, gleichwohl als ein historiographisch verbürgtes Geschehen darstel-
len.5 Die angestrebte Authentizität erhält der Film durch die Autorität des Augen-

 5 Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Svjedok_%E2%80%93_Der_Zeuge und http://www.
meinbezirk.at/villach/chronik/massaker-im-bosnien-krieg-orf-strahlt-film-eines-villachers-
aus-d1413284.html, Zugriff am 30.7.2015. 
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zeugen Rajif Begic, der seine Hinrichtung durch serbische Soldaten als einziger 
überlebte und um dessen Erzählung sich der Film dreht. Der Anspruch ist, real 
Geschehenes zu zeigen. Keine Fiktion, ein Faktum wird dargestellt. Das ist die 
unmissverständliche und durch keine Verfremdungseffekte durchkreuzte Bot-
schaft. Der Film war für den Deutschen Menschenrechtsfilmpreis 2012 nominiert; 
er ist zu sehen auf DVD, auf Youtube und wird – anlässlich des 20. Jahrestages des 
Srebrenica Massakers – vom ORF3 am 25. und 30. Juli 2015 als einer von sechs 
Filmen zum Generalthema ‚Titos Erbe‘ viermal ausgestrahlt.

31. Mai 1992: Das bosnische Dorf Vrhpolje im Bezirk Sanski Most in Bosnien-
Herzegowina wird von Tschetniks überfallen, die männlichen muslimischen 
Bewohner werden zusammengetrieben, gewaltsam zu der Brücke von Vrhpolje 
geführt; unterwegs schon werden vier der Männer erschossen; die anderen müssen 
sich – auf der Brücke angekommen – nebeneinander auf der Brücke aufstellen, ein-
zeln ins Wasser springen. Nach dem Sprung im Wasser schwimmend, wird einer 
nach dem anderen durch Gewehrsalven getötet. Rajif Begic überlebt diese Hinrich-
tungsaktion, indem er nach dem Sprung im Wasser untertaucht, sein ausgezoge-
nes, den Fluss hinuntertreibendes T-Shirt vom Kugelhagel durchsieben lässt und 
sich selbst ins Ufergebüsch retten kann. Als Überlebender – so betont er im Film – 
will er im Namen der Toten, unter denen auch sein Bruder ist, dazu beitragen, dass 
die Täter zur Rechenschaft gezogen und bestraft werden. Aus dem Überlebenden 
eines Kriegsverbrechens ist sein einziger Zeuge geworden: Zehn Jahre nach diesem 
Geschehen, also 2002, sagt Begic vor dem Den Haager Tribunal aus, das die Ver-
brechen der serbischen Armee unter Goran Hadzic und Ratko Mladic verfolgt (die 
allerdings erst 2011 gefasst wurden).6 Begic‘ Aussagen führen zur Verurteilung der 
unmittelbar an den Brückenmorden beteiligten Haupttäter.

2012 wird der Film Svjedok – Der Zeuge uraufgeführt. Der Filmemacher möch-
te – wie er sagt – den Opfern des Krieges ein Denkmal in Form eines Films setzen.7 
Die Erzählung Begic‘ bildet die chronologische Achse des Films. Rajif Begic ‚spielt‘ 
also sich selbst. Er ist der Überlebende, der im Film in einer Pluralität von Zeugen-
funktionen auftritt: In den eingeblendeten Archivaufnahmen seiner Aussage vor 
dem internationalen Strafgerichtshof ist er ein Gerichtszeuge. Im Studio sitzend mit 
Großaufnahmen seines Gesichts und seiner Hände berichtet er vom Ereignis als 
ein Zeitzeuge. Auch wenn er die Originalschauplätze des Geschehens noch einmal 
abschreitet, agiert er wie ein Zeuge der ‚oral history‘. Als Überlebenszeuge sieht er 
sich in der Position eines moralischen Zeugen, der betont, denen eine Stimme geben 
zu wollen, die mit ihrem Tod verstummt sind. Montiert mit Begic‘ Schilderungen 

 6 158 Zeugen waren für den Prozess gegen Mladic geladen. 
 7 „Mir war es wichtig, den Opfern ein Mahnmal zu errichten. Während der Dreharbeiten 

konnte ich sehen und spüren wie es den Menschen ‚ergangen‘ ist und was sie durchleben 
mussten. Meine Großeltern mussten ihren Sohn an der Brücke zurücklassen.“ aus: „Möchte 
Mladic in die Augen sehen“, Interview mit Haris Bilajbegovic, http://www.meinbezirk.at/
villach/chronik/moechte-mladic-in-die-augen-sehen-d245315.html, Zugriff am 22.6.2015.
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sind in einem Reenactment8 nachgestellte, spielfilmartig inszenierte ‚eingeschwärz-
te‘ Szenen des Geschehens; hier spielen die bosnischen Dorfbewohner, allesamt 
Mitleidende am Krieg, mithin Zeitzeugen, sich selbst wie auch die Tschetniks an 
den Originalschauplätzen. Aus der Perspektive des Überlebenszeugen gedreht, wer-
den die Abläufe nicht nur dokumentiert, sondern ziehen die Zuschauer affektiv in 
den Terror des Geschehens hinein, sodass – ein kleines Stück weit – die Erfahrung 
des Überlebenden durch die Zuschauer miterlebbar wird.9 Und schließlich werden 
skelettierte Überreste sekundenschnell eingeblendet als Hinweis auf die im Umfeld 
der Brücke ausgegrabenen, später ausgewerteten DNA-Spuren, die den Opfern des 
Massakers zugeordnet werden konnten; deren Tod ist nun also ‚bewiesen‘.

Die Konventionalität der eingesetzten Darstellungsmittel erschließt kein filmäs-
thetisches Neuland. Der Film schafft weder eine selbstkritische Distanz zu Gehalt 
und Mitteln seiner Darstellung, noch eine – sei es sinnliche oder intellektuelle – 
Irritation seitens der Zuschauer – es sei denn, man ist über den unbefangenen ‚live-
appeal‘ der nachgespielten Szenen irritiert. Eine Irritation, die dann allerdings 
schwindet, wenn man sich bewusst wird, dass es die Zeitzeugen und Leidtragenden 
des Bosnienkrieges selbst sind, die die ‚Wiederaufführung‘ dessen, was ihnen zuge-
stoßen ist, für den Film realisierten. Der Film zielt auf Ergriffensein und Parteinah-
me. Er hat eine Botschaft, und diese ist geradlinig und unzweideutig: Das filmisch 
vergegenwärtigte Ereignis ist wirklich geschehen, und es ist ein genozidmotiviertes 
Verbrechen der Serben an den Bosniern.

In der Theorie des Dokumentarfilms werden zwei Optionen des Dokumentari-
schen unterschieden entlang der vertrauten Unterscheidung von Alltäglichem und 
Sublimem, von populären und künstlerisch verfremdenden Darstellungsmetho-
den, von naiv authentischem und ästhetisch gebrochenem Dokumentarismus.10 In 
diesem Register betrachtet, gehört Zmijewskis 80064 zum ästhetischen Dokumen-

 8 Zur Auseinandersetzung mit künstlerischen Reenactment-Praktiken: Sven Lütticken (u.a.) 
(Hg.): Life, Once More: Forms of Reenactment in Contemporary Art, Rotterdam 2005; dazu 
medientheoretisch: Maria Muhle: „History will repeat itself. Für eine (Medien-)Philosophie 
des Reenactments“, in: Lorenz Engell/Frank Hartmann/Christiane Voss (Hg.): Körper des 
Denkens. Neue Positionen der Medienphilosophie, München 2013, S. 113–134. Der Theaterre-
gisseur Milo Rau hat theatrale Nachstellungen als Formen künstlerischer „Gegenwahrheiten“ 
(Ebd., S. 92) inszeniert, so 2004 den Ceaucescu-Prozess; dazu Maria Muhle: „Omer Fast: 
5000 feet is the best. Reenactment zwischen dokumentarischem und ästhetischem Regime“, 
in: Dokument und Dokumentarisches, Zeitschrift für Medienwissenschaft 11, (2014) 2, S. 91–
101.

 9 Zum Phänomen der ästhetischen Immersion: Laura Bieger: Ästhetik der Immersion, Bielefeld 
2007; Robin Curtis/Christiane Voss (Hg.): Sonderheft „Immersion“, montage/AV 17 (2008) 
2.

10 Vgl. Muhle: „Omer Fast: 5000 feet is the best“ (Anm. 8), S. 92ff. Zur aktuellen Diskussion 
über Dokumentarfilme: Thomas Austin/Wilma de Jong (Hg.): Rethinking Documentary. New 
Perspectives, New Practices, Berkshire 2009; Friedrich Balke/Oliver Fahle: „Einleitung in den 
Schwerpunkt“, in: Zeitschrift für Medienwissenschaft 11 (=Dokument und Dokumentari-
sches) (2014) 2, S. 10–18.
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tarismus – wenn auch in einer überspitzenden Radikalform – und Bilajbegovic‘ 
Film realisiert eher einen naiv authentischen Dokumentarismus.

Doch wenn auch Svjedok – Der Zeuge ohne avantgardistische Ambition ist in 
Inhalt und Form, kann er gleichwohl zum Anlass werden, um den Zusammenhang 
von Film und Zeugenschaft zu reflektieren. Uns interessiert die Frage: ‚Können Fil-
me selbst Zeugnisse sein?‘ Indem der Film darauf eine ungewöhnliche Antwort 
gibt, enthüllt er eine ganz eigene Art von Sublimität und unterwandert damit die 
allzu wohlfeile Entgegensetzung von naiv-authentischem und ästhetischem Doku-
mentarismus.

Der Film erhebt einen Wahrheits- und Realitätsanspruch: Ein historisches Wis-
sen soll erworben werden. Doch was heißt es, durch einen Film Wissen zu erwer-
ben? Was wir sehen, ist eine künstliche Welt bewegter Bilder, durch den Filmema-
cher inszeniert, geschnitten, kombiniert und montiert. Als produziertes Bildwerk 
ist der Film dem Fiktionalen zugehörig. Was berechtigt uns zu glauben, dass die 
Ereignisse so, wie sie im Film vorgeführt werden, ein historisch verbürgtes Faktum 
sind, von dem wir nach Anschauen des Films tatsächlich wissen und das wir nicht 
nur glauben?

Schon der Titel Svjedok – Der Zeuge zeigt, dass der Anspruch, der Film doku-
mentiere Faktisches und zeige nicht nur Fiktionales, in der Gestalt des Zeugen 
authentifiziert wird, dessen Erzählung auditiv vorgibt, was – in einigen Szenen – 
dann auch zu sehen ist. Der Zeuge wird nicht als Rolle gespielt – so etwa, wie die 
Serben in den Spielfilmanteilen durch Bosnier dargestellt werden – sondern es ist 
der Überlebende Rajif Begic selbst, der als Zeuge in den Film eintritt und auftritt. 
Doch welche Art von Wahrheitsgarantie können Zeugenaussagen beanspruchen? 
Werden nicht die Ungewissheiten angesichts filmischfiktionaler Bildwelten  – 
Ungewissheiten, welche die Frage betreffen, ob und in welcher Weise dem doku-
mentarischen Filmgehalt eine vorgängige Realität entspricht  – noch verstärkt, 
indem eine zweite Art von Ungewissheit auftritt: diejenige, die der Zeugenschaft 
selbst inhäriert, insofern der Zeuge als einziger Überlebender von einem Ereignis 
spricht, das ebenfalls irreversibel vergangen ist und zu dem das Auditorium keinen 
Zugang hat und haben kann? Wie kann die Wahrheitslücke zwischen Film und his-
torischer Realität geschlossen bzw. überwunden werden mithilfe einer weiteren 
und zweiten Wahrheitslücke, die zwischen jeder Zeugenaussage und bezeugtem 
Ereignis für die Empfänger des Zeugnisses – und zwar grundsätzlich – klafft?11

Das ist die Frage, um welche die folgenden Überlegungen kreisen. Unsere Ver-
mutung ist, dass dieser Film, dessen dokumentarische Bedeutung durch die Figur 
des Überlebenszeugen sowie durch eingeblendete Archivaufnahmen von dessen 
Den Haager Zeugenvernehmung gesichert wird, gegenüber dem ‚bloßen‘ Doku-

11 Zu den Aporien des Bezeugens: Sybille Krämer: „Vertrauenschenken. Über Ambivalenzen 
der Zeugenschaft“, in: Sibylle Schmidt/Sybille Krämer/ Ramon Voges (Hg.): Politik der Zeu-
genschaft. Zur Kritik einer Wissenspraxis, Bielefeld 2011.
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mentarfilm einerseits12 und der ‚bloßen‘ Zeugenaussage in leiblicher Kopräsenz 
mit den Zeugnisempfängern andererseits13 ein Drittes ins Werk setzt, insofern er 
als Film nicht einfach ein Dokumentarfilm bleibt, sondern ein Zeugnis gibt und 
zwar in einem Sinne, mit dem sich das Zeugnis terminologisch vom Dokument, 
von der Spur14, vom Index, aber auch vom Beweis unterscheidet.

3.

Jacques Derrida spricht vom Zeugnisablegen als einem poetischen Akt15: Es geht 
Derrida nicht nur darum, dass Poesie und Zeugnis beide etwas Singuläres in Worte 
fassen, was in seiner Einzigartigkeit sich zugleich einer Mitteilung durch Worte 
entzieht; vielmehr geht es um eine tiefergehende Ähnlichkeit zwischen Zeugenaus-
sage und Literatur, die im Fiktionscharakter beider gründet. Denn jedes Zeugnis 
impliziert strukturell die Möglichkeit, dass es auch anders gewesen sein könnte – 
anderenfalls wäre es kein Zeugnis – und ist daher stets: fiktiv. Sosehr der Überle-
bende und jedweder Augenzeuge körperlich ein Teil oder gar Opfer jener Situation 
gewesen ist, für die er zeugt, so sehr bleibt doch für diejenigen, die das Zeugnis 
hören, die bezeugte Situation unzugänglich und entzogen. Hierin wurzelt die Apo-
rie des Bezeugens. Die Sicherheit, dass etwas ein Zeugnis ist, besteht gerade in der 
Unsicherheit seines Gehalts.16 Für die Empfänger einer Zeugenaussage führt also 
keine Brücke über den Zeitenbruch zwischen der Gegenwart der Bezeugung und 

12 Zur Theorie und Praxis des Dokumentarfilms jenseits der schlichten Herstellung von Wirk-
lichkeitsbildern: Balke/Fahle: „Einleitung in den Schwerpunkt“, Austin/de Jong: Rethinking 
Documentary (Anm. 10).

13 Zur Theorie der Zeugenschaft und zur Rolle leiblicher Präsenz: Sibylle Schmidt: „Wissens-
quelle oder ethisch-politische Figur? Zur Synthese zweier Forschungsdiskurse über Zeugen-
schaft“, in: Schmidt/Krämer/Voges: Politik der Zeugenschaft (Anm. 11), S. 47–65.

14 Zur Konzeption der Spur: Sybille Krämer: „Was also ist eine Spur? Und worin besteht ihre 
epistemische Rolle? Eine Bestandsaufnahme“, in: Sybille Krämer/Werner Kogge/Gernot 
Grube (Hg.): Spur. Spurenlesen als Orientierungstechnik und Wissenskunst, Frankfurt am Main 
2007, S. 11–33.

15 Vgl. Jacques Derrida: „Poétique et politique du témoignage“, in: Marie-Louise Mallet/
Michaud Ginette (Hg.): Jacques Derrida, Paris 2004. Als deutsche Version: Jacques Derrida: 
„‚A Self-Unsealing Poetic Text‘. Zur Poetik und Politik der Zeugenschaft“, übers. von K. H. 
Nielsen, in: Peter Buhrmann (Hg.): Zur Lyrik Paul Celans, (=Text und Kontext. Zeitschrift 
für germanistische Literaturforschung in Skandinavien, Band 44) Kopenhagen, München 
2000, S. 147–182. Jacques Derrida: „Bleibe. Maurice Blanchot“, Wien 2003.

16 So etwa wird der Fall ‚Binjamin Wilkomirski‘ erklärbar, bei dem der Schweizer Bruno Dös-
sekker mit dem als Autobiographie angelegten Roman ‚Bruchstücke. Aus einer Kindheit 
1939-1948‘, der in neun Sprachen übersetzt wurde, sich die Opfererzählung einer jüdischen 
Kindheit andichtete: Stefan Mächler: Der Fall Wikomirski. Über die Wahrheit einer Biogra-
phie, Zürich 2000.
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dem irreversibel vergangenen bezeugten Ereignis. Ein Zeugnis ist kein Beweis. Für 
Derrida hat jedes Zeugnis daher den Status einer literarischen Fiktion.17

Er entfaltet diese Gedanken in der Reflexion über ein künstlerisches Genre, wel-
ches durch ein intimes Verhältnis von Kunst und Zeugenschaft geprägt ist. Paul 
Celans Gedicht Aschenglorie liest Derrida als poetisches Zeugnis eines Überlebenden 
der Shoah18 so, wie er Maurice Blanchots Erzählung Der Augenblick meines Todes als 
autobiographisches Zeugnis19 deutet: Literatur und Poesie sind in diesen Werken 
also selbst Akte des Zeugnisgebens geworden. Kunstwerk und Zeugnis werden somit 
nicht nur in eine Analogie zueinander gesetzt, sondern das Kunstwerk rückt in die 
Rolle ein Zeugnis abzulegen. Beide gehen umstandslos und direkt eine Verbindung 
ein: Diese Art von Kunst ist Zeugnis und das Zeugnis selbst – eben dies ist Derridas 
Umkehrschluss – ist Kunst. So bringt die (be)zeugende Literatur nur besonders deut-
lich zum Ausdruck, was für jedweden Akt des Zeugnisgebens auch außerhalb seiner 
literarischen Darstellung und Bearbeitung immer schon gilt. Derrida zieht daraus 
eine radikale Konsequenz: Er entbindet das Zeugnisgeben von seinem Wahrheitsan-
spruch, er entwindet es dem Feld des Wissens und der Epistemologie und gliedert es 
ein in die Domäne des Fiktiven und der Kunst. Doch ist dies die einzig mögliche 
Konsequenz aus der konstitutiven Unsicherheit jedes Zeugnisses?

Während wir Derrida darin folgen wollen, dass Kunst  – unter bestimmten 
Bedingungen – selbst zum Zeugnis werden kann, teilen wir nicht seine Vorausset-
zung, die Kunst prinzipiell jenseits von Wahrheitsfragen zu situieren, und wir fol-
gen ihm auch nicht in seiner Schlussfolgerung, das Zeugnisablegen zu einem künst-
lerischen und rein fiktionalen Akt zu machen und damit auch für das Zeugnis den 
Wahrheitsbezug durchzustreichen. Im Ergebnis dieser knappen Auseinanderset-
zung mit Derrida, wollen wir zwei Gedanken festhalten: Unter bestimmten 
Umständen kann ein Kunstwerk als Akt der Bezeugung gelten. Und: Dies bedeutet 
gerade nicht, es vom Wahrheitsanspruch zu entbinden. Wo Kunst Zeugnis ablegt, 
ist sie in die Wahrheitsfrage notwendig involviert.

4.

Dass künstlerische Fiktionen nicht nur ästhetische Erfahrungen, sondern darin 
zugleich eine Art von Wahrheit eröffnen, ist ein die Künste immer schon und 
immer wieder beflügelnder Impuls. Er verdichtet sich im Bonmot, dass Kunst eine 
Lüge sei, die uns Wahrheit zu erkennen lehrt. Ein Bereich allerdings – und damit 
kommen wir unserem Thema ein Stück näher – in welchem der Wahrheitsbezug 

17 Es ist „[…] was nicht strukturell in sich die Möglichkeit der Fiktion […] impliziert [...], kein 
Zeugnis.“ Vgl. Derrida: „‚Bleibe. Maurice Blanchot‘“ (Anm. 15) S. 28.

18 Vgl. Derrida: „‚A Self-Unsealing Poetic Text‘.(Anm. 15); siehe auch Paul Celan: Die Gedichte. 
Kommentierte Gesamtausgabe, hg. von Barbara Wiedemann, Frankurt am Main 2005.

19 Maurice Blanchot: Der Augenblick meines Todes, Berlin 2003.
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von künstlerischen Artefakten sinnfälliger Weise auf der Hand liegt, bildet das 
Genre des Dokumentarfilms.

‚Könnte das gelogen sein?‘ ist jene Frage, die – sofern sie von Betrachtern an 
einen Film gestellt werden kann – für Dirk Eitzen ein Ausweis dafür ist, dass es sich 
bei einem Film um einen Dokumentarfilm handelt.20 „Ein Dokumentarfilm ist 
jeder Film, jedes Video oder jede Fernsehsendung, dem prinzipiell unterstellt wer-
den kann, es sei gelogen.“21 Es ist dieses heuristische Prinzip, also die Haltung des 
Rezipienten, verbunden allerdings mit gewissen filmischen Konventionen sowie 
Informationen durch den Verleih, die aus einem Film einem Dokumentarfilm 
machen.

Der Unterschied von Fakt und Fiktion zählt. Ein Dokumentarfilm tritt mit dem 
Anspruch auf, dass das, was der Film darstellt nicht einfach erfunden, sondern 
(vor)gefunden ist. Daher soll ein Dokumentarfilm so wahrgenommen werden, als 
ob er etwas behaupte.22 Keine intrinsischen und deutlich markierten Genregrenzen 
unterscheiden den Dokumentarfilm vom Spielfilm. Vielmehr ist es die „Lesart“ 
und der „Interpretationsrahmen“23, welche entscheiden, ob ein Film als Spiel und 
Fiktion oder als wahrheitsfähiges Dokument gilt, und diese rezipientenverankerte 
Differenz führt auch zu unterschiedlichen Zuschauerreaktionen. Das Publikum 
muss dem Film – wie Dirk Eitzen feststellt – „vertrauen“.24

Das ‚Vertrauen‘ seitens der Zuschauer ähnelt augenfällig jenem Vertrauen, wel-
ches die Adressaten eines Zeugnisses dem Zeugen entgegenzubringen haben, damit 
neues Wissen durch die Zeugenaussage seitens des Auditoriums überhaupt entste-
hen kann.25 Entscheidend ist also, dass er das Dokumentarische von der Rezeption 
her definiert. Wenn man nun Dokumentarfilm und Zeugenaussage versuchsweise 
analog setzt hinsichtlich eines ihnen eigenen Wahrheitsanspruches unter den 
Bedingungen konstitutiver Ungewissheit seitens des Publikums und dabei eine 
rezeptionsorientierte Perspektive einnimmt, dann impliziert dies eine interessante 
Verschiebung: Gewöhnlich ist die Figur des Zeugen das Aktionszentrum von Zeu-
genschaft, während das Auditorium zum Empfänger des Zeugnisses wird. Doch 
wenn Dokumentarfilm und Zeugnisablegen strukturell übereinstimmen hinsicht-
lich der in der Schwebe bleibenden Wahrheit sowie dem dadurch erforderlichen 
Vertrauen in das Zeugnis, und wenn zumindest beim Dokumentarfilm klar ist, 
dass eine spezifische Wahrheitserwartung bzw. -unterstellung seitens der Zuschauer 
erst den Film zu einer Art von Dokument macht, dann kann – vor diesem Hori-
zont – auch der Vorgang der Bezeugung selbst sich ein Stück weit vom Zeugen weg 
 

20 Dirk Eitzen: „Wann ist ein Dokumentarfilm?“, in: montage/AV 7 (1998) 2, S. 13ff.
21 Ebd., S. 26.
22 Ebd., S. 21.
23 Balke/Fahle (Anm. 10) sprechen sogar im Anschluss an Austin/de Jong (Anm.10) vom ‚ope-

rative turn‘ in der ‚Theorie des Dokumentarischen‘.
24 Eitzen: „Wann ist ein Dokumentarfilm?“ (Anm. 20), S. 13.
25 Zum Vertrauen des Adressaten eines Zeugnisses: Krämer: „Vertrauenschenken“ (Anm. 11).
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und hin auf die Zuhörer und Adressaten verlagern. Das Bezeugen bleibt nicht ein-
fach ein Sprechakt, sondern wird zu einem Resonanzprozess. Nicht nur, dass die 
Zeugenschaft stets eines Gegenübers bedarf 26: Es sind erst die Fragen und Interes-
sen der potenziellen Rezipienten, welche eine von Vergangenem berichtende 
Rede – eine Erinnerung an etwas – als Vorgang einer Bezeugung konstituieren. Das 
Sprechen des Zeugen ist zuerst einmal: das Antworten auf Fragen, die ein Auditori-
um ihm stellt.

In der Perspektive dieser rezeptionsorientierten Sicht auf das Zeugnis erkennen 
wir die grundständige Relationalität von Zeugenschaft, die wir als eine triadische  
Relation zu begreifen haben, welche den Zeugen, das Zeugnis und den Adressaten 
verbindet.27

Bleiben wir aber noch bei der Erörterung von Konzept und Phänomen des 
Bezeugens und fragen uns: Welche Rolle spielt dies hinsichtlich des prekären Wahr-
heitsgehaltes des Zeugnisses?

5.

Die Philosophen Richard Moran28 und Benjamin McMyler29 entwickeln einen 
nicht-evidentiellen, nicht beweisorientierten Ansatz in der Epistemologie der Zeu-
genschaft, der als „Second-Person-Model“ bekannt geworden ist. Gemäß diesem 
Ansatz bleibt die Zeugenaussage keine Behauptung (assertion), die auf ihre Evidenz 
zu überprüfen wäre, sondern ist eine Zusicherung (assurance), vergleichbar der 
Übernahme einer Bürgschaft. Die Adressaten des Zeugnisses können deshalb dem 
Zeugnis als Bekundung einer Wahrheit vertrauen und daher tatsächlich neues Wis-
sen durch das Zeugnis gewinnen, weil eine wechselseitige Zusammenarbeit und 
Verpflichtung diesen Wahrheitsstatus absichert: Indem der Zeuge die Adressaten 
anspricht, durch diesen Akt der persönlichen Anrede also, übernimmt er ihnen 
gegenüber eine personenbezogene Bürgschaft im Sinne einer Wahrheitsgarantie für 
das, was er sagt. Indem die Adressaten dem Zeugen vertrauen, nehmen sie dessen 
Bürgschaft an und sind als Empfänger des Zeugnisses entlastet von kritischer Kon-
trolle und eigenhändiger Evidenzermittlung. Wie bei jeder Bürgschaft gilt auch 
hier: Sollten sich Probleme hinsichtlich der Wahrheit der Zeugenaussage zukünftig 

26 Dazu: Ulrich Baer (Hg.): „Niemand zeugt für den Zeugen“. Erinnerungskultur und histori-
sche Verantwortung nach der Shoah, Frankfurt am Main 2000; Sigrid Weigel: „Zeugnis und 
Zeugenschaft. Klage und Anklage“, in: Gary Smith/Rüdiger Zill (Hg.): Zeugnis und Zeugen-
schaft, Berlin 2000, S. 111–135; Sibylle Schmidt: Ethik und Episteme der Zeugenschaft, Kons-
tanz 2015.

27 Paul Frosh: „Telling Presences: Witnessing, Mass Media and the Imagined Lives of Stran-
gers“, in: ders./Amit Pinchevski (Hg.): Media Witnessing. Testimony in the Age of Mass Com-
munication, New York 2011, S. 49–72.

28 Richard Moran: „Getting Told and Being Believed“, in: Philosophers’ Imprint 5 (2005) 5, 
S. 1–29.

29 Benjamin McMyler: Testimony, Trust and Authority, Oxford 2011.
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ergeben, so steht der Zeuge mit seiner Person und seinem Namen dafür – nachträg-
lich30 – ein. Die Rechtfertigung dessen, was gesagt wird, ist somit keineswegs, wie 
noch Derrida annimmt, suspendiert bzw. von Wissensansprüchen generell entbun-
den und durch den bloßen Glauben ersetzt. Vielmehr ist alles, was mit einer mögli-
chen Rechtfertigung zu tun hat, ‚nur‘ verschoben: Von der Gegenwart evidentieller 
Überprüfung zur Zukunft eines möglichen praktischen Einstehens des Zeugen für 
das Bezeugte. In dem Verhältnis zwischen Zeugen und Adressaten trägt sich damit 
eine auf die Zukunft gerichtete Temporalität ein. Das Wesentliche aber ist: Soziale 
Relationen bekommen eine rechtfertigende Funktion in einem kooperativen Pro-
zess, der Zeuge und Auditorium verbindet.

Wir sehen also: Die triadische Struktur zwischen Zeuge, Zeugnis und Auditori-
um entpuppt sich als Form einer dynamischen Kooperation, welche die Vergan-
genheit des bezeugten Ereignisses, die Gegenwart der Beziehung von Zeuge und 
interessiertem Auditorium und mögliche zukünftige Folgen des Zeugenaktes genu-
in verbindet.

Wenn Dirk Eiken die Frage: ‚Kann dies gelogen sein?‘ zum Merkmal des Doku-
mentarfilms macht, so ist mit der dieser Frage entsprechenden Einstellung bei den 
Zuschauern gerade nicht notwendig impliziert, dass die Zuschauer Verzicht leisten 
sollten auf kritische Evaluierung des Realitätsgehaltes des dokumentierenden 
Films. Im Gegenteil: Wie bei jedem historischen Dokument ist eine kritische, quel-
lenkritische Prüfung des dokumentierten Gehaltes immer möglich und oftmals 
geboten. Damit stoßen wir auf einen folgenreichen Unterschied zwischen Doku-
ment und Zeugnis. Ein Zeugnis ist kein Dokument, sowenig wie es ein Beweis ist. 
Sofern man dem hier entwickelten nicht-evidentiellen, interpersonalen Ansatz in 
der Erklärung von Zeugenschaft folgt, ist das Vertrauen des Auditoriums in das 
Zeugnis in gewisser Weise ‚bedingungslos‘, um nicht zu sagen: ‚blind‘.

Doch diese Auffassung einer durch eine persönliche Relation gestifteten Bezie-
hung nahezu ‚blinden Vertrauens‘ zwischen Zeuge und seinen Adressaten birgt 
Probleme: Muss dieser Ansatz nicht versagen, sobald die Adressaten anonym und 
massenhaft sind, sobald also ein Medium wie Film, Fernsehen oder Video die testi-
moniale Unmittelbarkeit31 leiblicher Kopräsenz außer Kraft setzt und ein komple-
xer technischer, organisatorischer, sozialer Apparat sich zwischen Zeuge und ‚sein‘ 
Auditorium schiebt? 

30 Zu dieser Nachträglichkeit und dem Recht auf ‚Aufschub‘ (deferral): Ebd., S. 61.
31 Gert Gooskens: „Das Jahrhundert des Zeugen? Über Fernsehen und Film“, in: Schmidt/Krä-

mer/Voges: Politik der Zeugenschaft (Anm.11), S. 141–158, negiert infolge der Aufhebung 
der leiblichen Unmittelbarkeit und des Fehlens kausalphysischer Involviertheit seitens der 
Zuschauer von Film und Fernsehen grundsätzlich die Zeugenschaft dieser Medien.
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6.

„Das ist eine Rehabilitierung des Zeugnisses“, charakterisiert Claude Lanzmann 
seinen Film Shoah, in dem jüdische Mitglieder der Sonderkommandos durch die 
Schilderungen ihrer Tätigkeit und ihres Erlebens in Konzentrationslagern erzählen, 
was in keinem Archiv zu finden ist.32 Lanzmann bezieht mit diesen ‚Interviews‘, 
die durch keine Stimme aus dem Off unterbrochene ‚Zeugenreden‘ par excellence 
verkörpern, Stellung gegen die Unsagbarkeit des Holocaust, indem er mit dem 
Film nicht einfach unerhörte Dokumente bereitstellt, sondern Zeugnisse.33 Auf die-
sen Unterschied zwischen seinem Film, der bezeugt und einem Archiv, das ‚nur‘ 
dokumentiert, kommt es Lanzmann an.

Doch wie kann es sein, dass ein Film, der sich an ein anonymes Publikum rich-
tet, der also auf die Kopräsenz zwischen Zeuge und Auditorium verzichten muss 
und – in medientechnischer Hinsicht – zweifellos durch den Filmemacher als Bild-
welt inszeniert und damit zuerst einmal fiktional ist, gleichwohl bezeugt?34 Das 
Zweite-Person-Modell zehrte von einer Grundintuition, die nahezu allen Konzep-
ten von Zeugenschaft eigen ist: Das Bezeugen ist ein Akt – sei er nun primär episte-
mologisch oder ethisch konturiert – der sich zwischen Personen vollzieht, die idea-
lerweise in einer Situation leiblicher Gegenwärtigkeit miteinander verbunden sind. 
Doch wenn ein Film bezeugt, also eine symbolische Darstellung und nicht eine 
Person, so ist das eine Entgrenzung des Konzeptes von Zeugenschaft und die Frage 
entsteht: Wie ist das möglich, oder – radikaler noch – ist eine solche Erweiterung 
des Zeugenkonzeptes überhaupt sinnvoll?

Paul Frosh bejaht diese Frage. In seiner Untersuchung der Bezeugungsfunktio-
nen von Massenmedien führt er den Begriff des ‚witnessing text‘ ein, der sich auf 
massenmediale Darstellungen in Funk und Fernsehen, Video und Film bezieht.35 
Ein solcher Text repräsentiert nicht einfach eine Welt, sondern bezeugt sie; er 
erwirbt eine „witnessing agency“.36 Massenmediale Zeugnisse – verstanden im Sin-
ne solcher Bezeugungsfunktion – sind dann gegeben, wenn ein Film so mit den 
Zuschauern interagiert, dass nicht nur eine imaginierte Erfahrung bezüglich des 
gefilmten Geschehens seitens der Zuschauer hervorgerufen wird, sondern wenn 
der Film sich selbst als ein Akt von Bezeugung markiert. Das ist dann der Fall, 
wenn – anders als beim ‚abbildenden‘ Photo, bei dem schon durch seine Genese 
eine gewisse kausale Verbindung mit dem Abgebildeten gegeben ist, als dessen phy-
sische Spur das Photo gelten kann – der Film seine Bezeugungsintention mit filmi-

32 Claude Lanzmann: „Das Unnenbare benennen“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Feuil-
leton 2015, S.  3 (http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/claude-lanzmann-ueber-shoah-das-
unnennbare-benennen-13391716.html Zugriff am 29.07.2015).

33 Ebd.; Lanzmann: „Der Ort und das Wort“ (Anm.4).
34 Dass Inszeniert-sein und Zeugnis-sein sich beim Film gerade nicht ausschließen betont auch 

Lanzmann: „Der Ort und das Wort“ (Anm.4).
35 Frosh: „Telling Presences“ (Anm. 27).
36 Ebd., S. 61/63.
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schen Mitteln ausstellt und realisiert. Ist dies der Fall, dann werden die anonymen 
Zuschauer zu persönlichen Adressaten des Zeugnisses im Modus des massenmedia-
len Ausstrahlens ‚for anyone-as-someone‘37: Nicht ‚jedermann‘, vielmehr jemand 
wird adressiert und der bin ich selbst.

Für Paul Frosh ist in dieser witnessing agency die Wahrheitslücke (veracity gap) 
und Ungewissheit annulliert, die Bildwelt und Reales trennt, und der Film kann als 
wahre Repräsentation eines Ereignisses rezipiert werden.

Wir allerdings wollen den Blickpunkt umkehren: Gerade, dass diese Wahrheits-
lücke auch dann, wenn der Film als Zeugnis gilt, nicht zu schließen oder zu über-
springen ist, macht die strukturelle Analogie, die ‚Familienähnlichkeit‘ zwischen 
der personalen und der massenmedialen Zeugenschaft deutlich.

Denn bedenken wir: Auch der Augenzeuge agiert nicht einfach als kausale Spur 
eines Ereignisses – wäre das der Fall, so fungierte er wie ein Evidenzbeweis; viel-
mehr handeln Augenzeugen symbolisch, also mittels sprachlicher Darstellung, und 
es ist gerade diese Diskursivierung eigener Erfahrung, die als Sprechakt zugleich die 
Möglichkeit eröffnet sowohl für Irrtum oder gar absichtsvolle Lüge wie auch dafür, 
dass der Zeuge die Bürgschaft und Garantie für den Wahrheitsgehalt seiner Rede 
übernimmt und offeriert. Dieser Wahrheitsgehalt ist im Zeugnis immer nur ‚ver-
sprochen‘ und ‚zugesichert‘, keinesfalls aber als Beweis oder Spurensicherung evi-
dent gemacht.38 In ähnlicher Weise fungiert dann auch der bezeugende Film, der 
als inszenierte und komponierte Abfolge von Bildsequenzen in sich selbst kein 
Wahrheitsnachweis ist noch sein kann, wohl aber, insofern dies selbstbezüglich im 
Film markiert ist, als Film den Realitätsanspruch erheben kann, dass die Welt, die 
er symbolisch generiert und zeigt, so gewesen ist, wie der Film sie vorführt. Die 
Zuschauer sollen den Film nicht in dem Sinne als real wahrnehmen, wie bei einem 
Photo wahrzunehmen ist, dass zu einem bestimmten Augenblick eine Konstellati-
on aus Licht und chemischer Reaktion sich als Spur einer sensitiven Oberfläche 
eingeprägt hat. Ein Film, der bezeugt, ist vielmehr so anzuschauen, als ob er die 
Wiedergabe eines historischen Geschehens sei. Das ‚als ob‘ markiert die nicht zu 
überspringende Lücke und persistierende Ungewissheit seitens der Zuschauer. 
Denn genau dies ist auch die Situation des Auditoriums angesichts ‚gewöhnlicher‘ 
Zeugenaussagen: Man soll die Zeugenrede wahrnehmen, als ob sie wahr sei, ohne 
jedoch die Gewissheit zu haben, dass sie es ist.

Ziehen wir ein erstes Resümee: Die Funktion, zu bezeugen, kann  – unter 
bestimmten Umständen – auch einem Film zugesprochen werden. Damit allerdings 
ist die Bezeugungsfunktion nicht einfach von einer Person auf ein Ding übergegan-
gen, vielmehr von einem sprachlich-symbolischen Konstrukt, das in der Zeugenaus-
sage verkörpert ist, zu einem filmisch-symbolischen Konstrukt. Charakteristisch für 
Zeugenschaft ist – hierin weichen wir von Frosh ab – dass die Empfänger des Zeug-

37 Michael Warner: Publics and Counterpublics, New York: Zone Books 2002, S. 161 zit. nach 
Frosh „Telling Presences“ (Anm. 27), S. 65; Vgl. Paddy Scannell: „For-anyone-as-someone-
structures“, in: Media, Culture & Society 22 (2000) 1, S. 5–24.

38 Schmidt: Ethik und Episteme der Zeugenschaft (Anm. 26), S. 117ff.
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nisses mit einer unaufhebbaren epistemischen Ungewissheit konfrontiert sind und 
bleiben. Würden sie diese dadurch überwinden, dass das Zeugnis kritisch auf seine 
Evidenz hin überprüft wird, so würde ein Zeugnis behandelt wie ein Beweis. Bezo-
gen auf den Film heißt das, der Film wäre nicht als ein Zeugnis zu deuten, vielmehr 
‚nur‘ als ein Dokument, dessen ‚Aussagen‘ historisch-kritisch zu überprüfen sind. 
Dass ein Zeugnis, obwohl nicht als Beweis fungierend, gleichwohl Wissen übermit-
telt und ihm also nicht nur ‚geglaubt‘ werden muss (wie Derrida annimmt), son-
dern sein Gehalt auch gewusst werden kann, wird nun in dem Zweite-Person-
Modell für Zeugenschaft dadurch erklärt, dass der Zeuge die Adressaten persönlich 
anspricht und durch diese persönliche Perspektivierung seines Sprechaktes eine epi-
stemische Verpflichtung, eine Bürgschaft für die Wahrheit gegenüber den Adressa-
ten übernimmt. Dies allerdings setzt eine leibliche Kopräsenz zwischen Zeuge und 
Auditorium voraus – und genau diese ist durch das Dazwischentreten der filmi-
schen Apparatur nicht gegeben. Haben wir uns also im Kreis gedreht?

Nicht ganz, denn jetzt tritt eine Frage zutage: Wenn ein Film die Eigenschaft, 
ein genuines Zeugnis abzulegen, auf eine nicht evidentielle und sich damit vom 
gewöhnlichen Dokumentarfilm abhebende Weise annehmen kann – wie Frosh das 
generell für bezeugende symbolische Darstellungen in Anspruch nimmt: Was wäre 
dann das filmische Pendant für die kooperative soziale Relation, die mit dem 
Bezeugen verbunden ist, für die in Vertrauen basierte Verbürgung des Zeugen 
gegenüber seinem Auditorium? Es scheint sich eine Antwort aufzudrängen: Könn-
te nicht stellvertretend der Filmemacher – statt des Zeugen – als Autor des Films 
eben diese Form von Bürgschaft als ein Wahrheitsversprechen, das mit seinem Film 
verbunden ist, übernehmen für den Zeugen und gegenüber den Zuschauern? Hät-
ten wir dann nicht einen klassischen Fall ‚sekundärer Zeugenschaft‘, ein Begriff, 
der im Anschluss an die Zeugnisse von Überlebenszeugen insbesondere des Holo-
caust gebildet wurde?

7.

‚Niemand zeugt für den Zeugen‘ lautet die oft zitierte letzte Gedichtzeile in Paul 
Celans Aschenglorie – und doch verdichtete sich in der einfühlsamen, oft videogra-
phischen ‚Arbeit‘ mit den Überlebenden des Holocaust39 die Leitidee einer sekun-
dären Zeugenschaft.40 Gewalterfahrung – so Protagonisten dieser Idee – traumati-

39 Allgemein zur Zeugenschaft der Überlebenden des Holocaust: Andree Michaelis: „Die Auto-
rität und Authentizität der Zeugnisse von Überlebenden der Shoah“, in: Schmidt/Krämer/
Voges: Politik der Zeugenschaft (Anm. 11), S.  265–285 und zur filmischen Zeugenschaft: 
Elm: Zeugenschaft im Film (Anm. 3).

40 Der Begriff geht zurück auf: Terrence de Pres: The Survivor. The Anatomy of Life in the Death 
Camps, New York 1976 und Lawrence L. Langer: Holocaust Testimonys. The Ruins of Memory, 
New York 1991; dazu Geoffrey Hartman: „Intellektuelle Zeugenschaft und die Shoah“, in: 
Baer: „Niemand zeugt für den Zeugen“ (Anm. 26), S. 35–53; Dori Laub: „An Event without a 
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siert ihre Opfer so stark, dass von einem Wissen, einer Erinnerung, einem Verstehen 
des Erlittenen kaum gesprochen werden kann: Das Schweigen, nicht das Reden 
wäre dann die dem Trauma ‚natürlich‘ folgende seelische Reaktion. Es ist dann erst 
das aktive, mitfühlende Zuhören – denn die „Erzählung entsteht im Zuhören und 
Gehörtwerden“41 – mit dem die sich dem Zeugen zuwendende Person zum Mit-
produzenten42 des Zeugnisses wird und dadurch „eine Art der zweiten Zeugen-
schaft übernimmt“43. Diejenigen, die nicht selbst das traumatische Ereignis erlebt 
haben, übernehmen also für überlebende Zeugen, die aufgrund des Traumas „ihre 
Erfahrungen nicht gänzlich belegen können“, eine Art Mitverantwortung und 
„sogar eine Art ‚stellvertretende Zeugenschaft‘“44.

Doch schafft diese Einstellung gegenüber den Überlebenden nicht auch ein Pro-
blem? Die Überlebenden gelten als mehr oder weniger gehandicapte, eingeschränk-
te Zeugen, deren Leerstellen durch die Teilnahme der Zuhörenden aufzufüllen ist.45 
Es ist erst diese ‚Zweitzeugenschaft‘, welche die durch traumatische Erfahrung über-
deckte Erzählung in die Authentizität eines ‚originären‘ Zeugenberichtes überführt. 
Doch werden damit die Überlebenden nicht ein weiteres Mal zu ‚Opfern‘, denen 
etwas fehlt, was just diejenigen beisteuern können, die selbst nicht Opfer traumati-
sierender Gewalt waren und in der authorisierten Position des ‚kreativ Zuhörenden‘ 
sind? Sosehr in klinischen und therapeutischen Kontexten das Selbstverständnis des 
Interviewers als Mitgestalter der Opferberichte geboten sein kann und sogar gebo-
ten ist46, so problematisch bleibt doch – wenn es generell um das Zeugnis durch 
Überlebende todbringender Gewalt geht – diese Selbstermächtigung zum ‚stellver-
tretenden Zeugen‘.47 Christian Schneider, ein Kritiker der ‚sekundären Zeugen-
schaft‘ bemerkt lakonisch: „Der Ohrenzeuge wird zum Erlöser des Augenzeugen“.48 
Kurz und bündig: Konzepte ‚stellvertretender Zeugenschaft‘ tendieren dazu, die 
Differenz zwischen dem, der einer traumatisierende Gewaltsituation ausgesetzt war 
und dem, der dieser Situation eben nicht ausgesetzt gewesen ist, zu annullieren. 

Witness: Truth, Testimony and Survival“, in: Shoshana Felman/ders. (Hg.): Testimony: Crisis 
of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History, New York/London 1992, S. 75–92; 
Dori Laub: „Zeugnis ablegen oder Die Schwierigkeit des Zuhörens“, in Baer: „Niemand zeugt 
für den Zeugen“ (Anm. 26), S. 68–83.

41 Ebd., S. 68.
42 Stevan Weine: Testimony After Catastrophe. Narrating the Traumas of Political Violence, Evas-

ton, Ill. 2006, S. 33f. charakterisiert die Rolle des ‚sekundären Zeugen‘ im Rahmen der Ho-
locaust Zeugenschaft so: „[...] testimony must be co-created by a survivor and an authoritati-
ve listener [...]“ und „[...] the listener actually knew more than the survivor“.

43 Ulrich Baer: „Einleitung“, in: ders.:“Niemand zeugt für den Zeugen“ (Anm. 26).
44 Ebd., S. 11; dazu auch Elm: Zeugenschaft im Film (Anm. 3), S. 183–222.
45 Diese kursorische Beschreibung wird der möglichen Fruchtbarkeit, dem Problembewusst-

sein, mit welchem die Interviewer sich mit den schwierigen Seiten des ‚aktiven Zuhörens‘ 
auseinandersetzen, selbstverständlich nicht gerecht. 

46 Dazu Weine: Testimony After Catastrophe (Anm. 42).
47 Vgl. dazu Ebd. S. 25, die kritische Auseinandersetzung von Weine mit Dori Laub.
48 Christian Schneider: „Trauma und Zeugenschaft“, in: Mittelweg 36 (2007), 3, S.  59–74, 

S. 65.

F6020_Kraemer_Schmidt.indd   154 27.07.16   13:58



‚svjedoK – der zeuge‘ (2012) oder: Kann eIn FIlm eIn zeugnIs seIn? 155

Damit wird die sublime Struktur von Zeugenschaft, die auf dem Gefälle beruht 
zwischen dem Zeugen, der in ein Ereignis leiblich-seelisch involviert ist und dem 
Adressaten des Zeugnisses, für den das Ereignis eine niemals zugängliche Vergan-
genheit verkörpert, eingeebnet in einer Weise, welche die unerreichbare Position des 
Zeugens – ein Stück weit – nivelliert. 

Wohl wissend, dass wir dem Konzept der ‚sekundären Zeugenschaft‘ im Kontext 
der Reflexion der Holocaust-Zeugenschaft hier nicht gerecht werden können, begnü-
gen wir uns mit diesen wenigen Bemerkungen in der Hoffnung, dass eines doch klar 
geworden ist: Wenn wir nach dem filmischen Pendant fragen für die in ‚gewöhnli-
chen Zeugenakten‘ sich vollziehende Bürgschaft des Zeugen gegenüber seinen Adres-
saten, dann ist die Idee, dass der Filmemacher selbst die Rolle übernimmt, für den 
Zeugen zu bürgen, für ihn Verantwortung zu übernehmen und durch seine Autorität 
der Zeugenaussage Realität und Authentizität zu verleihen, zwar naheliegend, gleich-
wohl aber kein gangbarer Weg. Paul Celans „Niemand zeugt für den Zeugen“ evo-
ziert unübertroffen das Dilemma der Zeugenschaft – und das umso mehr, wenn der 
Zeuge der einzige Zeuge ist – und dieses Dilemma kann durch ‚sekundäre Zeugen-
schaft‘ nicht kompensiert und erst recht nicht suspendiert werden.

Und doch ist etwas an der Richtung, die in der Debatte über sekundäre Zeugen-
schaft eingenommen wird und die darin besteht, zuhörende Personen als ‚Mitspie-
ler‘ beim Bezeugen an zentraler Stelle zu situieren, durchaus angemessen. Schon das 
Zweite-Person-Modell in der analytischen Philosophie über ‚testimony‘ geht aus 
von der personalen Verbindung zwischen Zeuge und Adressaten, und insofern die 
Idee sekundärer Zeugenschaft gerade im Zusammenhang videographierter Inter-
views mit Überlebenden entstanden ist, wird damit der Weg beschritten, die perso-
nale Beziehung „Zeuge-Interviewer“ zu einem Aspekt massenmedial vermittelten 
Zeugnisses auszuweiten: Das ist gegeben, wenn der interviewende Zuhörer zugleich 
derjenige ist, der den Film produziert. Eine wichtige Weiche ist damit gestellt. Es 
geht um das Verhältnis des Filmemachers zum Bezeugenden, von dem wir an dieser 
Stelle nur sagen können: Dieses Verhältnis soll nicht – in quasi rückbezüglicher Ter-
minologie – in den Termini einer zweiten, stellvertretenden Form von Zeugenschaft 
beschrieben und begriffen werden. Wie aber dann? Um darauf eine Antwort zu fin-
den wollen wir uns – endlich! – dem Film Svjedok – Der Zeuge zuwenden.

8.

Unsere Grundidee ist, dass dieser Film nicht nur als ein Dokumentarfilm, sondern 
auch als eine Form von ‚Zeugnis‘ aufzufassen ist, weil im Medium des Films ein 
soziales, geradezu intimes Verhältnis zwischen Überlebenszeuge und Filmemacher 
gestiftet wird, das nicht als funktionales, vertragsorientiertes Verhältnis zwischen 
Schauspieler und Filmproduzent, aber auch nicht im Sinne einer sekundären Zeu-
genschaft des Filmemachers gegenüber dem Opfer eines Verbrechens zu deuten ist. 
Vielmehr zeigt der Filmemacher mit der Art, wie der Film gemacht wird, ein hohes 
Vertrauen in den Bericht des Zeugen. Das, wovon der Film ein Zeugnis ist, bezieht 
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sich also gar nicht auf das im Film bezeugte und dokumentierte Geschehen. Viel-
mehr ist das, was der Film vordergründig als Zeugenbericht über ein Kriegsverbre-
chen zeigt, ‚hintergründig‘ das Zeugnis nicht einer Katastrophe, sondern einer 
Freundschaft und einer persönlichen Verbundenheit zwischen Zeuge und Filme- 
macher, eine in der Machart des Films selbst verkörperte Sozialität, welche  
dann – kommunitaristisch ausgeweitet49 – auch die Zuschauer zum Teil dieser im 
Medium des Films gestifteten Gemeinschaft machen kann, deren Band kraft der 
zentrierenden Kraft des Überlebenszeugnisses im Film eine politisch-ethnische 
Solidarität ist.

Gehen wir über zum Film Svjedok – Der Zeuge.

(1) Zuerst die Vorgeschichte: 2006 drehte der in Kärnten lebende Haris Bilaj-
begovic bereits einen Kurzfilm Most – The Bridge, der vom Verschwinden der 
von den Serben auf der Brücke Vrhpolje ermordeten muslimischen Männer 
handelt. Dieser Film ist als Spielfilm angelegt und soll ein Mahnmal nicht für 
ein einzelnes, sondern für eine Vielzahl serbischer Kriegsverbrechen in der 
Region um die Brücke des Verbrechens sein.50 Zu diesem Zeitpunkt war der 
Geschehensablauf auf der Brücke noch unbekannt. Zu den auf der Brücke Ver-
schollenen – deren Namen und Bild in Most angezeigt wird – gehörte auch der 
Sohn des Großvaters des Filmemachers, also sein Onkel. Dieser Großvater 
spielt selbst in Most wiederum die Hauptrolle. Jedenfalls ist der Filmemacher 
über das Geschick seiner im Dorf ansässigen Familie, über den Verlust seines 
Onkels mit dem Geschehen realiter verbunden. Wie dann in Svjedok auch – 
sind in Most die Darsteller zugleich Zeitzeugen und Leidtragende dieses Ereig-
nisses gewesen. Die engagierte Unterstützung der Dorfbewohner macht das 
Drehen des Low-Budget-Films überhaupt erst möglich. Das Nachspielen der 
Gewaltszenen – ein klassisches Reenactment durch die Betroffenen selbst – ist 
zweifellos ein wichtiger Beitrag zur Aufarbeitung des traumatischen Erbes 
durch die Leidtragenden und mit einer Art von ‚Histotainment‘, der Vermen-
gung von Dokumentation und Unterhaltung, nicht zu verwechseln. So ent-
steht schon in Most eine durch das Ereignis wie seine Verfilmung gestiftete 
enge Beziehung zwischen Filmemacher und seinen Darstellern und Darstelle-
rinnen. Der Film Most erhält zwischen 2007 und 2008 über 20 internationale 
Auszeichnungen. Erst nach der Produktion dieses Films begegnet der Filme-
macher dem einzigen Überlebenden Raijf Begic. Dieser bezeugt 2010 vor dem 
Den Haager Kriegstribunal das Geschehen auf der Brücke; er wird dabei von 

49 Einen Zusammenhang von Dokumentarfilm, der Gabe und dem Kommunitarischen entwi-
ckelt: Marion Froger: „Die Gabe und das Bild der Gabe. Dokumentarische Ästhetik und 
Gemeinschaft“, in: Zeitschrift für Medienwissenschaft 11 (2014) Oktober, S.  65–78, hier 
S. 73ff.

50 Persönliche Mitteilung von Haris Bilajbegovic am 22.7.2015.
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Haris Bilajbegovic begleitet.51 2010 werden die Leichen der auf der Brücke 
‚verschwundenen‘ Männer in einem Massengrab gefunden. Mit dem Film 
Svjedok – Der Zeuge schließt sich – so Haris Bilajbegovic – der Kreis seiner 
Recherche über die Wahrheit dessen, was auf der Brücke geschehen ist.52

(2) Im Horizont dieser Vorgeschichte wird die Merkwürdigkeit erklärbar, dass erst 
20 Jahre nach dem Kriegsverbrechen dieser Film gedreht wird:53 Mit der Exhu-
mierung und Identifizierung der Leichen sind beweiskräftige Indizien vorhan-
den, mit den archivierten und in den Film als Dokumente auch integrierten 
Aussagen des einzigen Überlebenden vor dem Kriegstribunal hat sich die völ-
ker- und strafrechtliche Bedeutung, die eine Zeugenaussage haben kann, juri-
disch bereits erfüllt. Der Tatbestand, wer von wem wann und wie ermordet 
wurde, ist weitgehend aufgeklärt: Einige der Täter zum Zeitpunkt der Verfil-
mung von Svjedok – wie im Abspann auch dokumentiert – sind in der Zwi-
schenzeit verurteilt. Vor diesem Horizont eines bereits beweiskräftig unter-
mauerten Ereignisses wird klar: Die Erzählung des Überlebenszeugen innerhalb 
des Films muss mehr sein als ‚nur‘ die Vergegenwärtigung eines vergangenen 
Geschehens im Sinne von dessen objektiver Rekonstruktion. Ein Zweck liegt 
auf der Hand: Die Aufbereitung als Film eröffnet die Chance, das Wissen über 
das Verbrechen in die breite Öffentlichkeit zu bringen und – im Bündnis mit 
der suggestiven Kraft filmischer Bildwelten – den Schock über das wahrge-
nommene Geschehen im Film mit einem moralischen Apell zu verbinden. Tat-
sächlich betont der Filmemacher, den Kriegsopfern und ihren Angehörigen ein 
Denkmal setzen zu wollen. Worin jedoch besteht – über das Dokumentarische 
hinaus – das Surplus in der Bedeutung des Films? Die Antwort gibt schon der 
Titel: Es ist die Figur des Zeugen im Film.

(3) Der Bericht des einzig Überlebenden, Rajif Begic, bildet die Achse der Fil-
mentwicklung. In Großaufnahme von Gesicht und Händen, akustisch be- 
gleitet durch seine Stimme, wird der Überlebenszeuge ins Bild gesetzt und  
mit diesem Arrangement werden durchaus die bekannten videographierten 
Überlebenden-Interviews aufgerufen. Doch anders als in den manchmal zöger-
lichen, stockenden, sprachlich immer auch gebrochenen Berichten von Über-
lebenden brutaler Gewalt und Genozid, spricht hier der Zeuge mit selbstbe-
wusster Eloquenz. Dieser Bericht, 20 Jahre nach der ihm zugrundliegenden 
katastrophalen Erfahrung in die Kamera gesprochen, zeigt kein ‚Opfer‘, keinen 
gebrochenen Mann, dem ein Interviewer in mitfühlender Interaktion zur Seite 

51 https://de.wikipedia.org/wiki/Most_%E2%80%93_The_Bridge, http://www.kleinezeitung.
at/s/kultur/3960147/Haris-Bilajbegovic_Ich-schaue-den-Verbrechern-ins-Auge und https://
iwpr.net/global-voices/witness-recalls-sanski-most-bridge-killings.

52 Vgl. http://www.meinbezirk.at/villach/chronik/moechte-mladic-in-die-augen-sehen-d2453 
15.html, Zugriff am 22.6.2015.

53 Zu zeitnahen Zeugnissen über den Krieg in Bosnien-Herzegowina s. das Kapitel „Testimo-
nies from Wartime in Bosnia-Herzegovina“ in: Weine: Testimony after Catastrophe (Anm. 42), 
S. 47–70. 
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stehen müsste. Eine ‚stellvertretende Zeugenschaft‘ – das wird unmissverständ-
lich klar – ist hier überflüssig; der Zeuge wird als jemand gezeigt, der für sich 
selber – und für die Wahrheit seines Berichts – einstehen kann und will. Der 
Film stellt dieser Intention des Zeugen eine öffentlichkeitswirksame Bühne 
bereit, damit der Überlebende ein Narrativ, sein Narrativ entwickeln kann, 
welches den roten Faden nicht nur des Films abgibt, sondern durch die diskur-
sive Darstellung des Erlebens, einem durch extreme Gewalterfahrung geschä-
digten Leben Kohärenz, vor allem aber: Sinn verleiht. Diese Sinndimension 
wird in der Zeugenrede akzentuiert: Denn von diesem Ereignis im Namen der 
Toten zu zeugen, den Ermordeten eine Stimme zu geben  – so berichtet es 
wenigstens Raijf Begic – gräbt sich vom ersten Überlebensaugenblick in ihn 
ein, als sein Vorhaben und seine Verpflichtung. Dass wir zweifeln können, ob 
tatsächlich schon in Augenblicken durchlebter Todesangst solche Intention 
überhaupt gespürt werden kann, ist dabei eine unerhebliche Frage. Denn dass 
dem Überlebenden jedenfalls im Nachhinein eine solche moralische Verant-
wortung zuwächst resp. bewusst wird und von ihm bereitwillig auch übernom-
men wird:54 Darauf kommt es alleine an, denn diese moralisch-politische Ver-
antwortung ist es, die ein Band virtueller Gemeinschaftlichkeit aus Zeuge, 
Filmemacher und Zuschauer knüpft, die für uns einen Fluchtpunkt dieses 
Films markiert.

(4) Entlang der Zeugenrede entwickelt der Film die Chronologie des Geschehens 
auf der Brücke als eine Montage aus (i) indexikalisierten und archivierten 
Dokumenten der Zeugenaussage Begic’ aus dem Den Haager Archiv, (ii) aktu-
alem Zeugenbericht in frontaler Großaufnahme im Studio, (iii) Abschreiten 
der realen Schauplätze mit dem Zeugen und vor allem (iv) dem Nachspielen 
einiger Szenen an den Originalschauplätzen mit den Dorfbewohnern, die als 
Zeitzeugen und Leidtragende das Ereignis miterlebten. Den Szenen des 
Reenactment liegt jede filmische Dekonstruktion des dargestellten Ablaufes 
fern; das Medium minimalisiert sich im Zuge eines bewusst inszenierten ‚live-
appeals‘. Wenn man Maria Muhles Begriff des ‚naiven Dokumentarismus‘55 in 
Anschlag bringen will, so ist klar: In diesen nachgespielten Szenen ist das 
Geschehen nicht repräsentiert, vielmehr präsentiert; die Kluft zwischen Fakt 
und Fiktion wird nicht thematisch. Das Faktum allerdings, das dabei evoziert 
wird, ist nicht einfach ‚das Ereignis‘, sondern ‚das Ereignis wahrgenommen in 
und aus der Perspektive seines überlebenden Opfers‘. Kraft dieser filmisch for-
cierten unmittelbaren ‚Realitätshaltigkeit‘ mittels der Einstellung der Erlebens-
perspektive des einzigen Zeugen, erleben wir als Zuschauer – ein kleines Stück 
weit – etwas, das von Ferne dem Grauen dieser Situation ähnelt. Sosehr der 

54 Tatsächlich haben viele überlebende Kriegsopfer in Bosnien und Herzegowina – wie Bilaj-
begovic betont – Angst vor Gericht auszusagen und möchten auch nicht mit der Vergangen-
heit konfrontiert werden. (http://www.meinbezirk.at/villach/chronik/massaker-im-bosnien-
krieg-orf-strahlt-film-eines-villachers-aus-d1413284.html).

55 Muhle: „Omer Fast: 5000 feet is the best.“ (Anm. 8), S. 99.
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puristische Anspruch eines ‚reinen‘ videographierten Zeugeninterviews, das 
allenfalls ein imaginäres Miterleben auslöst, der – vielleicht sogar quellenkriti-
schen – Distanz der Zuschauer förderlich sein kann, so sehr löst die schockie-
rende Unmittelbarkeit56 der nachgestellten Szenen in Svjedok eine solche Dis-
tanz gerade auf. Ob wir wollen oder nicht: Als Zuschauer fühlen wir mit.57  
Wenn wir an früherer Stelle mit Dirk Eitzen die Frage ‚Könnte das gelogen 
sein?‘ als Spezifikum jener Einstellung charakterisierten, die aus einem Film 
einen Dokumentarfilm werden lässt, so ist hier zu konzedieren: Genau auf die-
se quellenkritische, historiographische Distanz und Überprüfung zielt Svjedok 
nicht. Jenes ‚blinde Vertrauen‘, das der Filmemacher dem Zeugen entgegen-
bringt, indem er dessen Erleben im Präsenz-Modus nachgestellter ‚realer‘ Sze-
nen einspielt und welches dem Vertrauen ähnelt, das Adressaten generell einem 
Zeugen entgegenbringen müssen, wenn sie dessen Aussage in ihren Wissensbe-
stand integrieren wollen – wird auch den Zuschauern nahegelegt – oder sollten 
wir sagen: abverlangt? Doch möglich ist das nur – und hier berühren wir die 
entscheidende Differenz zwischen Film und einer Zeugenaussage in der leibli-
chen Kopräsenz von Zeuge und Auditorium – weil zum Zeitpunkt der Verfil-
mung von Svjedok die historische Sachlage bereits hinreichend geklärt war und 
diese einer quellenkritischen Erörterung gar nicht mehr bedurfte. Dann aber 
sind wir wieder bei der Frage: warum dann dieser Film?

9.

Marion Froger bringt in ihrer Auseinandersetzung mit Dokumentarfilmen das kul-
turanthropologische Phänomen der Gabe ins Spiel, insofern bei einigen Doku-
mentarfilmen der „Datenwert des Bildes“ zurücktrete hinter seine Bedeutung, eine 
„kommunitaristische Verbindung“ zu stiften zwischen gefilmter Person, Filmema-
cher und Zuschauer.58 Ist es aufschlussreich – so wollen wir jetzt fragen – dass das, 
was der Film Svjedok über die Dokumentation eines Ereignisses hinaus bedeutet, in 
der Erzeugung einer sozialen Beziehung zwischen Filmemacher und Zeuge besteht, 
die dann in der „Bildwerdung“ eben dieser „relationalen Erfahrung“59 die Zuschau-
er ‚einlädt‘, ihrerseits diese Art von Verbindung aufzunehmen?

56 ‚Unmittelbar‘ im Sinne der filmischen Einstellung einer direkten Anwesenheit der Handka-
mera beim Geschehen und der Simulierung eines ‚Live-Modus‘ in der eingetrübten Aufnah-
me.

57 Auch: Gertrud Koch (Hg.): Auge und Affekt. Wahrnehung und Interaktion, Frankfurt am 
Main 1995.

58 Froger: „Die Gabe und das Bild der Gabe. Dokumentarische Ästhetik und Gemeinschaft“ 
(Anm. 49), hier S. 76.

59 Ebd., S. 72.
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Gaben knüpfen zwischenmenschliche Beziehungen.60 Sozialanthropologisch 
wird die Gabe als ein Akt verstanden, der eine Form von Gemeinschaft hervor-
bringt, die nicht auf der Geltung von Konventionen, Regeln und Gesetzen 
beruht.61 Vielmehr schafft das Übergeben einer Gabe ein Sozialverhältnis, das sich 
von den funktionalen durch Recht, Politik und Ökonomie geregelten Beziehungen 
unterscheidet und eine wechselseitige Nähe hervorbringt und in dieser wurzelt, wie 
sie für räumliche, nachbarschaftliche, familiäre, ethnische Gemeinschaften üblich 
ist. Die Freundschaft etwa verkörpert paradigmatisch eine solche ‚ungeregelte‘ 
Sozialität.

Durch Zufall sind Raijf Begic als Überlebender der Hinrichtung auf der Brücke, 
dessen Bruder dort getötet wurde, und Haris Bilajbegovic, dessen Onkel dort 
umkam, durch dieses Ereignis in eine schicksalhafte Verbindung gebracht. Was 
unintendiert und ohne Wissen der Beteiligten in einen Ereigniszusammenhang 
geraten ist, wird durch den Film zu einem intendierten gemeinschaftlichen Projekt, 
welches davon zehrt, dass beide, Filmemacher wie Überlebender, dem Impuls fol-
gen, den Kriegstoten eine Stimme zu geben. Der Film erzeugt eine interpersonale 
Beziehung, die in den Termini des ‚Gebens‘ charakterisiert werden kann: Haris 
Bilajbegovic gibt dem überlebenden Zeugen einen filmischen Raum öffentlicher 
Aufmerksamkeit für seine Erzählung; indem er die nachgestellten Szenen im Live-
modus einer Realpräsenz wahrer Geschehnisse inszeniert, schenkt er ihm ein fast 
blindes Vertrauen in das, was der Überlebende im Einzelnen über die Vorgänge auf 
der Brücke berichtet. Indem er dessen Erzählung zugleich einbettet in Indizien und 
archivierten Aufnahmen, steuert er als Filmemacher deren bis dato verfügbaren 
dokumentarische Beglaubigungen bei.

Und umgekehrt aus dem Blickwinkel von Raijf Begic: Dieser gibt mit seiner 
Erzählung jene Antwort, die der Filmemacher lange suchte, um das auch seine 
Familie betreffende Geschehen auf der Brücke rekonstruieren zu können.62 Der 
Überlebende überantwortet sich dem Filmemacher als eine Person, die mit darstel-
lerischen Mitteln intim ausgeleuchtet wird: Er setzt sich dieser Veröffentlichung 
aus und gibt sich der anonymisierten Öffentlichkeit preis. Es gehört übrigens Mut 
dazu, auch 20 Jahre nach dem Verbrechen sich als dessen Augenzeuge zu bekennen, 
der zur Verurteilung der Täter in Den Haag beigetragen hat.

Beide: Filmemacher und Zeuge sind Gebende; beide auch sind Empfangende.

60 Zum Verhältnis von Gabe und Zeugnis inzwischen schon klassisch: Jacques Derrida: „Zeug-
nis, Gabe“, in: Elisabeth Weber (Hg.): Jüdisches Denken in Frankreich, Frankfurt am Main 
1994, für den die Erzählung selbst ein Geben ist.

61 „Die wahre Gabe ist jene, deren Sinn nicht darin besteht, einer sozialen Konvention oder 
Regel gerecht zu werden, sondern die Verbindung zu einem Menschen zum Ausdruck zu 
bringen…“ Jacques Godbout: Le don, la dette et l’identité. Homo donator versus homo oecono-
micus, zit. bei Froger 2014, S. 73; vgl. auch: Marcel Mauss: Die Gabe. Form und Funktion des 
Austauschs in archaischen Gesellschaften, Frankfurt am Main 1968 und Iris Därmann: Theori-
en der Gabe zur Einführung, Hamburg 2010.

62 Daher unterscheidet sich auch die Darstellung dessen, was auf der Brücke geschah in Most 
und in Svjedok. 
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Die Produktion des Films knüpft für die daran Beteiligten ein Netz des Einver-
ständnisses, das auch die bosnischen Dorfbewohner einschließt, welche in den 
nachgespielten Szenen – verteilt auf Opfer und Täterrollen – agieren. Den Film zu 
machen, sich am Film zu beteiligen wird zu einer Handlung der Verbundenheit, viel-
leicht auch zu einem Freundschaftsdienst, auf jeden Fall aber zu einem Akt sozialer 
Kooperation, politischer Artikulation und ethnischer Identifikation. Beglaubigt 
wird nicht einfach ein Zeugnis – beglaubigt wird eine soziale Beziehung, die in und 
durch den Film entsteht.

Hier wird drängend klar, worin der Unterschied zwischen Artur Zmijewskis 
80064 und Bilajbegovic’ Svjedok  – Der Zeuge besteht: Die kommunitarische 
Dimension, die darin gegeben ist, dass durch den Film Filmemacher und Überle-
bender eine Gemeinschaft bilden, gründet in der persönlichen Beziehung von Ver-
trauen, Respekt und ethischem Impuls und zieht mit den Mitteln des Films, die 
Zuschauer hineinzieht in dieses Einverständnis, sofern sie sich von diesem ‚ange-
sprochen‘, gar ‚ergriffen‘ fühlen  – genau diese Möglichkeit einer kommunitari-
schen Verbindung zwischen denen, die eine Katastrophe nicht erlebt haben und 
denen, die sie durchlebt haben, wird durch 80064 grundlegend infrage gestellt, 
sabotiert und ad absurdum geführt. Doch trifft Artur Zmijewski dadurch vielleicht 
eine Wahrheit, die darin besteht, dass die respektvolle und einverständliche 
Gemeinschaftlichkeit mit den Überlebenden der Lager in der polnischen Gesell-
schaft gerade nicht gegeben war und ist?

Als ‚Kommentare‘ der Filmkunst zu den Möglichkeiten und Grenzen filmischer 
Präsentation von Überlebenden und des Umgangs mit Überlebenszeugnisse, kön-
nen und müssen wir beide Strategien – die kommunitarische Vision (Bilajbegovic) 
wie deren kritische Infragestellung und radikale Negation (Zmijewski) – akzeptie-
ren.
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Ludger Schwarte

‚nIcht löschbares Feuer‘
harun FarocKI und dIe FIGuratIon des schmerzes

1.

In seinem frühen 16mm-Schwarzweiß-Film NICHT löschbares Feuer von 1969 
stellt Harun Farocki, der am 30. Juli 2014 plötzlich verstorbene Filmemacher und 
Künstler, in die Kamera blickend sich und seinem Publikum die Aufgabe, das Leid, 
das die vom US-Militär abgeworfenen Napalmbomben über Vietnam bringen, 
nicht nur zu zeigen, sondern spürbar werden zu lassen.

Um genau diesen Unterschied soll es im Folgenden gehen: Unter welchen Vor-
aussetzungen können Bilder nicht nur Informationsträger sein und ein distanzier-
tes Wissen über Situationen oder Ereignisse darstellen, sondern ihre Betrachter in 
einer Weise mit dem, was sie zu sehen geben, verbinden, sie affizieren und involvie-
ren, ähnlich so, wie es die direkte Erfahrung dessen, was gezeigt wird, täte?

Ich möchte dies das Vermögen der Bilder zu tingieren nennen. Dieses Vermögen, 
auf das Farocki hier setzt, impliziert einen umfassenderen Begriff von ‚Bedeutung‘: 
Die Betrachter oder Zuschauer sollen nicht nur die visuellen Zeichen lesen können 
und in diesem Sinne verstehen, worauf der Film Bezug nimmt, sondern sie sollen 
verstehen, was das, was ihnen vermittelt wird, wirklich bedeutet. Die Zuschauer sol-
len die Relevanz ermessen, die Dimension des Leids derjenigen, die von einem 
Ereignis betroffen sind, sie sollen (leiblich) verstehen, was es heißt, in der gezeigten 
Situation zu sein. Das Wissen soll unter die Haut gehen. Die Bilder sollen abfär-
ben. Sie sollen nicht nur ‚benennen‘, sondern die Realität erschließen.

Den Unterschied zwischen diesen beiden Bedeutungsebenen von ‚Bedeutung‘ 
arbeitet Farocki an der Wirkungsdifferenz zwischen Text und Bild heraus:

An einem Tisch sitzend, in der Haltung eines Nachrichtensprechers, verliest der 
damals 25-jährige Farocki „eine Aussage vor dem Vietnam-Tribunal in Stock-
holm“, die Aussage von Thai Binh Danh, in der Ich-Form. Unvermittelt blickt er 
sodann in die Kamera, in die Augen der Zuschauer, und sagt:

„Wie können wir Ihnen Napalm im Einsatz und wie können wir Ihnen Napalm-
verletzungen zeigen? Wenn wir Ihnen ein Bild von Napalmverletzungen zeigen, 
werden Sie die Augen verschließen. Zuerst werden Sie die Augen vor den Bildern 
verschließen. Dann werden Sie die Augen vor der Erinnerung daran verschließen. 
Dann werden Sie die Augen vor den Tatsachen verschließen. Dann werden Sie 
die Augen vor den Zusammenhängen verschließen. Wenn wir Ihnen einen Men-
schen mit Napalmverletzungen zeigen, werden wir Ihre Gefühle verletzen. Wenn 
wir Ihre Gefühle verletzen, dann kommt es Ihnen vor, als führten wir Napalm an 
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Ihnen und auf Ihre Kosten vor. Wir können Ihnen nur eine schwache Vorstellung 
davon geben, wie Napalm wirkt.“1

Während Farocki sich auf der Haut des linken Unterarms eine brennende Zigarette 
ausdrückt, die er überraschend aus dem „Hors Champ“ ergriffen hat, führt eine auf 
heutige Ohren streng agitatorisch wirkende Stimme aus dem Off aus:

„Eine Zigarette verbrennt mit etwa 400 Grad. Napalm verbrennt mit etwa 3000 
Grad Hitze. Wenn die Zuschauer mit den Folgen von Napalmeinsätzen nichts zu 
tun haben wollen, dann muss man untersuchen, was sie mit den Ursachen von 
Napalmeinsätzen zu tun haben [...]. Wenn Napalm brennt, ist es zu spät zum 
Löschen. Man muss das Napalm-Feuer dort bekämpfen, wo Napalm hergestellt 
wird: in den Betrieben.“2

Mit diesen letzten Sätzen klingt das vielleicht wichtigste Motiv an, das sich durch die 
über 200 Filme Farockis zieht: Die Beobachtung der Produktionsplätze, die Analyse 
der Produktionsweisen und die Untersuchung der Operativität von Bildern. Hierzu 
zählt nicht nur die Beschäftigung mit Überwachungstechniken oder die Fusion von 
Waffe und Bild, sondern auch die Bewaffnung der Bilder zum Zwecke der Aufklä-
rung, die Harun Farocki selbst unternimmt: Das Napalm-Feuer dort bekämpfen, wo 
es hergestellt wird, heißt auch: Die Zuschauer mit Hilfe der Filmbilder als diejenigen 
ins Visier nehmen, die für diese Herstellung mitverantwortlich sind. Farockis Filme 
öffnen die Black-Box der Techniken und Produktionssysteme und zeigen damit die 
Veränderlichkeit der technischen Lebenswelt und der Produktionsverhältnisse.

Der Film NICHT löschbares Feuer endet bekanntlich mit dem dialektischen 
Hinweis darauf, dass aus Staubsaugern nützliche Waffen und aus Maschinenpisto-
len Haushaltsgegenstände werden können; „Was wir herstellen, das liegt an den 
Arbeitern, Studenten und Ingenieuren“, sagt die Stimme aus dem Off. Nicht weni-
ge haben dies als Aufruf zur Waffengewalt, als Bewaffnung der Bilder gelesen.

Nicht nur rhetorisch bewaffnet Farocki seine Bilder, sie sind nicht nur Untersu-
chungen, Dokumentationen, Analysen von Bewaffnung. So neutral und reserviert 
die späteren Arbeiten auch wirken, die ohne die Präsenz des Autors im Bild aus-
kommen – und ohne schockierende Gesten – so zurückhaltend sich der Essayist 
und Kritiker auch in seinen erklärenden und kommentierenden Zwischentiteln 
gibt: Die Filme Farockis sind nie nur gemacht, um visuell zu informieren oder ein 
indifferentes ‚Zuschauen‘, ‚Dabei-Sein‘ oder ‚Teilnehmen‘ zu ermöglichen.

Der Zuschauer soll in den späteren Arbeiten nicht unbedingt agitiert werden 
wie noch in Die Worte des Vorsitzenden (1967) oder marxistisch instruiert wie in 
den Lehrfilmen der frühen 70er Jahre. Doch es bleibt immer „Guerillakino.“3

 1 Harun Farocki: „NICHT löschbares Feuer“, in: ders.: Filme 1967-2005, Berlin 2009, DVD 
1, min 1:15.

 2 Ebd.
 3 Siehe Tilman Baumgärtel: Vom Guerillakino zum Essayfilm: Harun Farocki. Werkmonographie 

eines Autorenfilmers, Berlin: b_books 1998.
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Wenn Farocki nur „eine schwache Vorstellung gibt“, attackiert er mit der Aktion 
vor der Kamera durchaus bewusst auch die Gefühle der Zuschauer. Bringt er sie 
dazu auszuhalten, nicht die Augen zu verschließen? Brennen sich die Bilder den 
Zuschauern ein? Entfachen diese Bilder im Inneren der Zuschauer ein nicht lösch-
bares Feuer? Wohl kaum. Lediglich ein Mitgefühl? Mit wem? Es gibt keinen Anlass 
zu unterstellen, dass die Aktion Farockis vor der Kamera die Augen der Zuschauer 
sensibler für das Kriegsgeschehen in Vietnam macht. Aber sie evoziert zumindest 
eine Ahnung des Unerträglichen.4

Ohne die Worte des jungen Filmemachers auf die Goldwaage legen zu wollen, 
schlage ich doch vor, der Alternative zu folgen, die Farocki hier einschließlich der 
jeweiligen Konsequenz skizziert: entweder (a) Zeigen/Augen verschließen oder (b) 
lediglich eine Vorstellung von der Wirkung geben/Gefühle verletzen.

Die Bilder mit der Brandstelle auf Farockis Haut zeigen nicht den Unterschied 
der Wirkung von 400 anstatt 3000 Grad Hitze, sondern einen willentlichen Akt 
der Verletzung. Das Nicht-Löschbare (oder jedenfalls nicht Gelöschte: Man sieht 
keine Schmerzreaktion, man sieht einen Arm im ‚Close-Up‘, der die Verbrennung 
stoisch zu ertragen scheint) springt von der Haut des Filmemachers auf die Augen 
der Zuschauer über und verunmöglicht das ‚Nichts damit zu tun haben Wollen‘. 
Eine kalkulierte Minimaltraumatisierung, wenn man so will. Eine Ausdrucks-Ges-
te par excellence.5

Sicher lässt es sich nicht verallgemeinern; doch das Bild des Filmemachers, der 
sich – in einem merkwürdigen Akt, der Solidarität und Didaktik verschränkt – die 
Zigarette am Unterarm ausdrückt, hat sich vielen Zuschauern dieses Films einge-
brannt. Denn das Verstörende dieses Aktes liegt darin, dass die Verletzung 
geschieht, weil wir zuschauen. Bewirkt dies eine Sensibilisierung, eine Solidarisie-
rung, die Photos von Napalmopfern nicht bewirken, weil diese bloß ‚gezeigt‘ wer-
den, aber keine ‚Vorstellung von der Wirkung‘ vermitteln?

Wie Georges Didi-Huberman bemerkt, ist dieses Filmbild ein „schreiender 
Punkt“, eine schreiende Wahrheit, die sofort andere Schmerzpunkte und verbrann-
te Haut in Erinnerung rufen.6

 4 Vgl. Georges Didi-Huberman: Remontagen der erlittenen Zeit. Das Auge der Geschichte II, Pa-
derborn 2014, S. 92.

 5 „Die spektakuläre Selbstverbrennung zu Beginn des Films ist nicht nur ein Versuch, den be-
wußt künstlich-verfremdeten Bildern doch wieder eine authentische Geste entgegenzusetzen. 
Sie ist vor allem ein Akt der Sublimation, der den aktivistischen Anspruch der Filmakademie-
Filme revidiert. Während in den Studentenfilmen die Kunst zur direkten, militanten Aktion 
drängt, geht NICHT löschbares Feuer den umgekehrten Weg: Eine radikale Tat wird wieder zu 
einem Element eines Kunstwerks, die konkrete, reale Handlung zu einem symbolischen Akt 
in einem Film-Kunstwerk.“ Tilman Baumgärtel: Vom Guerillakino zum Essayfilm (Anm. 2), 
S. 90.

 6 „Seine Geste, so scheint es mir, war weniger eine ‚Metapher‘ [...] als eine Choreographie des 
dialektischen Vergleichs [...]. Der Punkt der Verbrennung war kein äußerster Punkt oder des-
sen abgeschwächte Metapher, sondern ein relativer Punkt, ein Vergleichspunkt.“ Didi-Hu-
berman: Remontagen der erlittenen Zeit (Anm. 4), S. 96.
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Die Rekonstruktion der Erfindung und Produktion von Napalm B bei Dow 
Chemicals, die den Großteil des 22minütigen Films einnimmt, sieht man nach 
diesem Auftakt mit anderen, radikalisierten Augen. Mir ist es immer so erschienen, 
als müsse man diesen Auftakt bei allen Arbeiten Farockis hinzu denken, ganz so, als 
sei er bei den späteren Filmen Farockis nur augenzwinkernd weggelassen worden.

Der Titel NICHT löschbares Feuer scheint einen Gedanken Adornos abzuwan-
deln. In dessen berühmten Aufsatz Der Essay als Form heißt es:

„Die Befreiung vom Identitätszwang schenkt dem Essay zuweilen, was dem offi-
ziellen Denken entgleitet, das Moment des Unauslöschlichen, der untilgbaren 
Farbe [...]. Das Bewußtsein der Nichtidentität von Darstellung und Sache nötigt 
jene zur unbeschränkten Anstrengung. Das allein ist das Kunstähnliche des 
Essays.“7

Auf diesen Passus bei Adorno hat bereits Georges Didi-Huberman in seinem Text 
über Farocki hingewiesen. Minutiös zeichnen Didi-Hubermans Ausführungen 
Farockis experimentelle Praxis der Montage von Bildern nach8, situieren sie im 
Abgleich mit anderen Montagekonzeptionen und arbeiten heraus, wie es Farockis 
Filmessays gelingt, die Gewalt der Welt lesbar zu machen: „Die Lesbarkeit stellt 
sich in der Montage ein […]. [Diese Form] macht die Gewalt der Welt lesbar.“9 
Auch die Geste des ‚Seine Hand ins Feuer Legens‘ ist für Didi-Huberman Bestand-
teil des Versuches, die Welt, an der wir leiden, besser lesbar zu machen.10

Doch was heißt es im Fall der Filmessays Farockis, dass ihnen durch die unbe-
schränkte Anstrengung der Darstellung, in ihrer Nichtidentität mit der Sache, 
zuweilen das Moment der untilgbaren Farbe gegeben ist? Was ist für Adorno eigent-
lich eine „untilgbare Farbe“?

Es läge nahe, darunter die Originalität, ein unverwechselbares Kennzeichen 
oder einen individuellen Stil zu verstehen. Ein Passus in der Dialektik der Aufklä-
rung gibt jedoch einen anderen Hinweis auf Adornos Wortgebrauch: Die „Schutz- 
und Schreckfarbe“, das „untilgbar mimetische Erbe aller Praxis“, sei durch den Tri-
umph der Automatisierung dem Vergessen überantwortet.11 In der Negativen 
Dialektik spricht Adorno von der „unauslöschlichen Farbe“ der Utopie, die aus 
dem Nichtseienden komme und am unentstellten Konkreten hafte.12 Beide Stellen 
legen nahe, dass ein konkretes, der Verfügung entzogenes Verhalten gemeint ist, 
 

 7 Theodor W. Adorno: „Der Essay als Form“, in: ders.: Noten zur Literatur, Frankfurt am Main 
1974, S. 26.

 8 „... gibt Farocki sich einem beinahe taktilen Lernen der Dinge hin – er ertastet, er lauscht, er 
überarbeitet, er justiert–, wobei er sich unablässig dem Irrtum aussetzt.“ Didi-Huberman: 
Remontagen der erlittenen Zeit (Anm. 4), S.113.

 9 Georges Didi-Huberman: Remontagen der erlittenen Zeit (Anm. 4), S. 114.
10 Vgl. Ebd., S. 94.
11 Theodor W. Adorno/Max Horkheimer: Dialektik der Aufklärung, Frankfurt am Main 1969, 

S. 190f.
12 Theodor W. Adorno: Negative Dialektik, Frankfurt am Main 1966, S. 66.
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eine körperliche Dimension des Ausdrucks. Vielleicht kann man es so reformulie-
ren: Die Konstruktion des Films in Form eines Essays vermag es, dass die Zuschau-
er die Bedeutung der Bilder körperlich erfahren. Diese Bilder gehen unter die 
Haut, weil sie nur entfernt mit dem, worüber sie handeln, zu tun haben. Und weil 
sie das Auge tingieren.

2. Leid aufzeichnen/Leid zeigen/Leid vermitteln

Schmerz kann ermessen werden. Obschon der Schmerz Wittgenstein als das „Inef-
fabile“ schlechthin erschien, dessen private, subjektive, körperliche Dimension von 
jedem Schmerzausdruck gekappt wird, kann man sich annäherungsweise, unter 
Rekurs auf eigene Erfahrungen, in die Schmerzen eines Anderen hinein versetzen 
oder sie imaginär nachfühlen. Schmerzen können sogar gemessen werden: Obwohl 
selbstverständlich jeder anders empfindet, erstellt die medizinische Forschung 
Schmerzkurven; sie misst die Schmerzstärke und die Schmerzempfindlichkeit. 
Daraufhin können Schmerzmittel verteilt werden.13

Leid kann aufgezeichnet werden. Dies unternehmen nicht nur medizinische 
und biologische Experimentalsysteme. Aufzeichnungen von Leid und Elend bilden 
eine Kette, die oft von der journalistischen Dokumentation über die empirische 
Sozialforschung bis hin zur staatlichen Fürsorge führt, wie bereits der Fall der frü-
hen photographischen Reportagen zeigt, die der Sozialreformer Jacob August Riis 
in den Elendsquartieren der New Yorker East-Side um 1890 durchgeführt hat.

How the other half lives, sein 1890 erschienenes Buch, gilt als Pionierarbeit des 
investigativen Journalismus mit Hilfe der Kamera, weil es buchstäblich Licht ins 
Dunkel der Behausungen wirft. Darin unterscheiden sich die Aufnahmen von Riis 
u.a. von den Aufnahmen, die Heinrich Zille ca. 1890 – 1910 von Armen in Berlin 
gemacht hat.14 Zeigt es das Leid? Es zeigt zunächst arme Menschen in Lebensum-
ständen, die unerträglich und unwürdig wirken.

Photos, mit denen Tierschützer das Leid der Tiere in den Laboratorien dieser 
Welt demonstrieren, zeigen entweder extreme Verletzungen oder einen menschen-
ähnlichen Leidensausdruck zusammen mit monströsen Apparaturen. Hier werden 
nicht nur kriminelle oder verabscheuungswürdige Praktiken aufgedeckt, sondern 
der Versuch wird unternommen, Empathie auszulösen, Menschen anzusprechen 
und Solidarität mit den Tieren zu erwirken. 

Fälle, in denen Ähnliches funktioniert hat und das Vorzeigen von Leidensbil-
dern bei distanzierten und zunächst unbeteiligten Beobachtern die Motivation ein-
zugreifen herbeigeführt oder gar Kriege ausgelöst hat, lassen sich unschwer beibrin-
gen.

13 Gemessen wird unter anderem durch die Numerische Rating Skala (NRS), die Visuelle Ana-
log Skala (VAS), die Quantitativ sensorische Testung (QST) oder die Aktivierung der 
Schmerzareale im Gehirn mit dem MRT.

14 Vgl. Heinrich Zille: Das alte Berlin, München 2014.
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Derartige Bilder und Filme zielen nicht nur auf Wissensvermittlung; sie sollen 
in Aktion umgesetzt werden – im Sinne Deleuzes könnte man sie zusammen mit 
ihrer affektiven Verkettung als „Aktionsbilder“ bezeichnen. Hier werden Bilder des 
Leidens im Sinne einer Bildrhetorik mit persuasiver Absicht gezeigt, und zwar so, 
dass sie unmittelbar sensomotorischen Nachvollzug zeitigen.

Leid Vermitteln dagegen heißt: Leid als solches verständlich machen, aber weni-
ger im Sinne einer Information über körperliche Zustände oder als Verhalten zum 
eigenen Affekt (Ekel, empfundene Grausamkeit, ‚Fremdschämen‘) als durch das 
Ermöglichen einer kompassiven Anteilnahme mit einer unvergleichlichen Situati-
on. Das Leid-Vermitteln geht über die Einfühlung in eine Situation, die Analogien 
zu (möglichen) eigenen Erfahrungen aufweist, weit hinaus und zielt auf ein empa-
thisches Verständnis für etwas, das doch radikal fremd bleiben muss.

Vermutlich sind Darstellungen von Martyrien in Kirchen in diesem Sinne nicht 
dem Versuch geschuldet, Wissen darüber zu verbreiten, welche Art von Leiden bei-
spielsweise der Gekreuzigte oder eine Heilige durchmachen musste, noch einen 
empathischen, therapeutischen oder interventionalistischen Affekt auszulösen, 
sondern ausgehend von einer solchen Darstellung die Unerträglichkeit schon der 
Vorstellung dieses unvergleichlichen Leids als eigene Verantwortung zu spüren.

Harun Farockis Arbeit zielt darüber hinaus auch auf die Beeinflussung der Moti-
vation, mit der sich Betrachter seinen Bildern nähern. Spätestens mit seinen Instal-
lationen in Kunsträumen (vor allem Aufstellung, aber auch Deep Play und Ernste 
Spiele) wird der Zuschauer körperlich adressiert, involviert und zu einem Eintau-
chen, Umgehen, Vergleichen und Verknüpfen der Bilder gebracht, in einer Weise, 
die am TV-Bildschirm oder im Kinosaal so nicht möglich wäre.15

Indem diese Videoinstallationen zugleich eine Immersion und eine kritische 
Distanz evozieren, wie auch eine Bewegung um die Bilder herum, ermöglichen sie 
es sowohl zu erfahren, wie es ist, in einer singulären Situation zu sein, wie auch fal-
sche Identifikationen mit Akteuren in diesen Situationen zu vermeiden. 

Der britische Philosoph Richard Wollheim hat bekanntlich in einem vergleich-
baren Paradox, das er „twofoldness“ nennt, das Wesen der Bilder erkannt, nämlich 
in der Tatsache, dass wir in Bildern etwas sehen, und zugleich diese Bilder als opake 
Artefakte sehen, so dass wir uns nie darüber täuschen, lediglich ein Bild zu sehen 
und insofern keiner (immersiven) Illusion erliegen, wenn wir Bilder sehen.16

15 „Vor einer Installation wie Ich glaubte Gefangene zu sehen (2000), oder jüngst Deep Play 
(2007) und Immersion (2009), befindet sich der Betrachter in einer sehr konkreten Situation 
[…] seinerseits neue Remontagen der zusammen ausgestellten Bilder vorzunehmen, und sei-
en sie nur virtueller Art [...]. Dieser Gebrauch ist Teil von so etwas wie einer Selbstreformie-
rung des Blicks auf die Bilder im Zustand endloser Vergleichung.“ Didi-Huberman, Remonta-
gen der erlittenen Zeit (Anm. 3), S. 181. Didi-Huberman zufolge entgeht Farocki der Gefahr 
einer Neutralisierung seiner Arbeit durch den White Cube. Didi-Huberman, Remontagen der 
erlittenen Zeit (Anm. 4), S. 197.

16 Siehe Richard Wollheim: Objekte der Kunst, Frankfurt am Main 1982, S. 195ff. und Richard 
Wollheim: Painting as an Art, Princeton 1987, S. 46ff.
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Lambert Wiesing folgert aus einer ähnlichen Beobachtung, dass das Betrachten 
von Bildern die einzige Situation ist, in der wir etwas sehen, ohne dass wir an dem, 
was wir wahrnehmen, partizipieren. Wir sind nicht leiblicher Teil der Situation, die 
wir wahrnehmen. Wiesing qualifiziert Bilder deshalb auch als „Partizipations-
pausen.“17

So besehen müsste es Farocki gelingen, den Bildstatus seiner Filmbilder tenden-
ziell zu suspendieren. Oder aber Wollheim und Wiesing konzipieren das Bild noch 
zu sehr als Fenster (oder als Fernrohr). Denn ein Bild, das tingiert, ist eine Wirk-
lichkeit, die uns direkt angeht, keine Welt hinter der Scheibe.

3. Unmittelbarer/ mittelbarer Zeuge

In der Antike wurde zwischen dem direkten Augenzeugen (testis oculatus, immedia-
tus) und dem indirekten Ohrenzeugen (testis auricus, mediatus) unterschieden.18 
Damit wird nicht so sehr eine Mediendifferenz inkriminiert, sondern die Evidenz 
des unmittelbar Dabeigewesenseins ausgezeichnet. Auch der indirekte Ohrenzeuge 
unterscheidet sich noch vom Richter, demgegenüber sich ein Zeuge, und sei es 
auch ein indirekter, für eine Wahrheit verbürgt.

Farocki versetzt uns, indem er den Bericht von Thai Binh Danh verliest, in die 
Position der Urteilenden, denen ein Zeugnis vorgelegt wird. Er selbst präsentiert 
sich als Ohrenzeuge. Was nun folgt, die Selbstverbrennung mit Hilfe der Zigarette, 
ist nur notwendig, weil das Nachverfolgen der Zeugenaussage, das Lesen eines Tex-
tes oder das Anhören einer Aussage, nicht denselben Grad an Implikation erreicht.19

Schiffbruch mit Zuschauer  – Blumenbergs Titel suggeriert den notwendigen 
Abstand zwischen Betroffenem und Augenzeugen, zwischen Widerfahrnis und 
Affekt. Der Zuschauer ist nicht gefährdet, schaut neugierig vom sicheren Ufer aus 
zu.20 Blumenberg versäumt es in seinem Buch, den Unterschied zwischen Zuschau-
ern und Augenzeugen herauszuarbeiten.

17 Lambert Wiesing: Das Mich der Wahrnehmung. Eine Autopsie, Berlin 2009, S. 199.
18 Plautus zufolge ist ein Augenzeuge mehr wert als zehn Zeugen vom Hörensagen: „Pluris est 

testis oculatus unus, quam auriti decem.“ Plautus: Truculentus, Darmstadt 2001, II.6, v. 489.
19 Tilman Baumgärtel hat bereits darauf hingewiesen, dass Farocki diese Geste in seinem 15 

Jahre später entstandenen Film Etwas wird sichtbar (1982) wiederholt: Tilman Baumgärtel: 
Vom Guerrillakino zum Essayfilm (Anm. 3), S. 121.

20 Skepsis am Mitfühlen und am voyeurhaftem Hunger nach Bildern kritisiert Susan Sontag in 
ihrem Photographiebuch wie auch in Das Leiden anderer Betrachten: „Die imaginäre Nähe 
zum Leiden anderer, die uns Bilder verschaffen, suggeriert eine Verbindung zwischen den 
fernen, in Großaufnahme auf dem Bildschirm erscheinenden Leidenden und dem privile-
gierten Zuschauer, die in sich einfach unwahr ist – nur eine Täuschung mehr, was unsere 
wirklichen Beziehungen zur Macht angeht. Solange wir Mitgefühl empfinden, kommen wir 
uns nicht wie Komplizen dessen vor, wodurch das Leiden verursacht wurde.“ Susan Sontag: 
Das Leiden anderer Betrachten, München 2003, S. 119.
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Was unterscheidet einen Zuschauer von einem Augenzeugen? Ein Zeuge muss 
das, was er bezeugt, zumindest ansatzweise, in groben Umrissen, verstehen. Er 
muss es adäquat verstehen wollen und zumindest soweit kognitiv partizipieren, 
dass das Wahrgenommene für ihn eine Gewissheit wird. Wenn ein Zuschauer  
sich am sicheren Ufer dem Spektakel eines seltenen Farbspiels auf der Meeres- 
oberfläche hingibt und nicht erfasst, dass das, was er sieht, ein Schiffbruch ist, so 
taugt er kaum als Zeuge desselben. Ein Bomberpilot, der aus sicherem Abstand nur 
sieht, wie Städte in Rauch aufgehen, oder dass strategische Ziele getroffen wurden, 
taugt als Zeuge von Bombardierungen kaum. Nicht jeder Zuschauer ist deshalb ein 
Zeuge.

Aber die Idee des mittelbaren Zeugen bringt es mit sich, auch bei denjenigen 
von Zeugen zu reden, die bei einem Ereignis nicht direkt vor Ort gewesen sind. 
Wer zum Beispiel nicht leiblich vor Ort war, sondern etwas durch ein Fernglas, 
durch ein Videoüberwachungssystem, am Telefon oder vermittelt durch Briefe 
beobachtet hat, kann unter Umständen als Zeuge erachtet werden. Es kommt hier-
bei auf die genauen Umstände und spezifischen Bedingungen an, weil nicht jeder, 
der etwas von einem Ereignis weiß, mittelbar erfährt oder aus Dokumenten 
erschließen kann, zugleich auch als Zeuge angesehen werden sollte.

„Niemand zeugt für den Zeugen“ schreibt Celan in der Aschenglorie.21 Ein Zeu-
ge ist nur derjenige, so hat Jacques Derrida den Gedanken reformuliert, der etwas 
erfahren hat, das man nicht wissen kann, sondern glauben muss. „Das Zeugnis ent-
steht aus einem Geheimnis“, schreibt Jacques Derrida. Und weiter: „Wenn das 
Zeugnis […] zum Beweis, zur Information, zur Gewissheit oder zum Archiv gerie-
te, würde es seine Funktion als Zeugnis verlieren.“22 Mit „Geheimnis“ ist hier 
nichts anderes gemeint, als die grundlegende Aporie, dass nur dasjenige als Zeugnis 
gelten kann, das etwas schildert, was der direkten Überprüfung durch andere ent-
zogen ist. Zeugnisse sind keine Belege.23 Nur dann ist man auf einen Zeugen ange-

21 Paul Celan: „Aschenglorie“, in: ders.: Gedichte, Band II, Frankfurt am Main 1975, S. 72.
22 Jacques Derrida: Bleibe. Maurice Blanchot, Wien 2003, S. 28.
23 „Das Zeugnis nämlich liegt immer jenseits der Form der Aussagen oder der Mitteilung eines 

Inhalts, weil es um das Bezeugen einer dem Anderen [...] gerade unzugänglichen Erfahrung 
geht [...]. Es liegt auch jenseits der Historisierung und einer Logik der Evidenz, weil der Ges-
tus des Bezeugens sich fundamental vom Beweis unterscheidet [...]. [Es geht] in Zeugnissen 
nicht einmal in erster Linie darum, Tatsachen zu belegen oder das, ‚was der Fall ist‘ bzw. war, 
sondern darum, die Erfahrung des Geschehenen zu bezeugen.“ Sigrid Weigel: „Zeugnis und 
Zeugenschaft. Klage und Anklage“, in: Rüdiger Zill (Hg.), Zeugnis und Zeugenschaft. Einstein 
Forum Jahrbuch 1999, Berlin 2000, S. 116. Das Holocaustzeugnis enthält eine andere Wahr-
heit als die herkömmliche Gerichts- oder Zeitzeugenschaft. Es verhält sich zum juridischen 
Zeugnis wie die Klage zur Anklage; das Wort des Überlebenden ist, so Weigel weiter, nicht 
bloß Beweismittel, sondern Ausdruck der Trauer. Sibylle Schmidt zufolge darf diese beispiel-
lose Trennung, auf die Weigel aufmerksam macht, die abgründige Differenz zu denen, an die 
sich die Worte, Gesten und das Schweigen der Zeugen richtet, nicht im Sinne eines Unsag-
barkeitstopos interpretiert werden, sind doch die dadurch mitgeteilten Erinnerungen der 
Überlebenden historisch und politisch unverzichtbar: „Trotz aller Unmöglichkeit, das ‚Un-
faßbare zu verstehen‘ – müssen die Täter zur Rechenschaft gezogen werden und aus dem Ge-
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wiesen, wenn man nicht wissen kann, sondern glauben muss. Derridas Überlegung 
impliziert, wie andere Zeugenschaftstheorien, dass Zeugenschaft an Bedingungen 
der Glaubwürdigkeit geknüpft ist, nicht an solche der Gewissheit. Doch diese 
Definition des Zeugnisses als der Aussage, die ich glauben muss, weil ich nicht wis-
sen kann, unterstellt erstens, dass in einem solchen Fall des Nichtwissenkönnens 
jede Information, die ich von einer glaubwürdigen Quelle übernehme, als Zeugnis 
anzusehen wäre, und zweitens, dass sich der Zeuge zureichend (sprachlich) artiku-
lieren kann.

Verglichen mit dem sprachlich formulierten Anspruch, Augenzeuge eines Ereig-
nisses gewesen zu sein, dessen Elemente durch die sprachliche Aussage begrenzt 
sind, kann ein Bild eine virtuell unbegrenzte Anzahl sehr konkreter Umstände, 
Details und Eigenschaften festhalten und vermitteln. Darüber hinaus kann es auf-
weisen, dass keine Begnadung oder außergewöhnliche seherische Fähigkeit erfor-
derlich war, sondern dass jeder dasselbe hätte sehen können. Auch: dass adäquates 
Sehen lernbar ist. Es gilt folglich zwei Besonderheiten von Bildern als Medien des 
Bezeugens bzw. Ausgangspunkte mittelbarer Zeugenschaft herauszustellen: eine 
unmittelbare Konfrontationswirkung, die im Gegensatz zur ‚Partizipationspause‘ 
leibliche Erfahrung auslöst, und die Möglichkeit, dass Bilder gegen ihre Autoren 
bzw. ihren rhetorischen Einsatz aussagen und eine Möglichkeit der Überprüfung 
dessen, wie etwas gewesen ist, bieten.

Dies führt auf eine weitere mögliche Interpretation von Celans Satz: Der Zeuge 
selbst weiß, dass er etwas gesehen hat. Aber was? Gerade dort, wo sich das, was es zu 
bezeugen gilt, den Begriffen entzieht, unter anderem weil es radikal singulär ist, 
entsteht eine weitere, nicht nur sprachliche Aporie der Zeugenschaft, auf die Agam-
ben hingewiesen hat; streng genommen gibt es keine Zeugen der entmenschlichten 
Zustände und der Ermordung in den Gaskammern, weil die Sprache an dieser Ext-
remsituation gebricht, was nicht den immensen Wert der Texte Primo Levis noch 
die Zeugenschaft der Sonderkommando-Überlebenden in Frage stellt. Agamben 
insistiert darauf, dass angesichts dieses Verbrechens alles, was berichtet werden 
kann, unzulänglich ist und dass hier die Stellvertreterfunktion, die Zeugen zu Spre-
chern derjenigen macht, die von diesem singulären Ereignis betroffen oder dahin 
gerafft wurden, fragwürdig wird. Diejenigen, die das aussagen können, müssen 
nicht nur die Unzulänglichkeit der Sprache empfinden und selbst aussagen, son-
dern sie müssen noch dort ihren Sinnen glauben, wo kein Sinn hinreicht. Es gibt 
niemanden, der sagen kann, dass es sich tatsächlich so verhielt, und welcher Kate-
gorie das, was geschehen ist, zuzuordnen ist. Dies aber zu sagen, ist Aufgabe und 
Autorität des Zeugen: „Die Autorität des Zeugen besteht darin, dass er einzig im 

schehenen müssen politische Konsequenzen gezogen werden. Dies macht die Rolle der Über-
lebendenzeugen so schwierig: Wollen sie rechtlich und politisch angehört und als Opfer aner-
kannt werden, müssen sie sich einem Diskurs aussetzen, der mit einem Wahrheitsbegriff der 
‚Identität der Aussagen‘, der Überprüfbarkeit, Übereinstimmung und Bestätigung ausgeht, 
und der folglich mit singulären Erfahrungen nur bedingt umgehen kann.“ Sibylle Schmidt: 
Zeugenschaft. Ethische und Politische Dimensionen, Frankfurt am Main 2009, S. 55f.
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Namen eines Nicht-Sagen-Könnens sprechen kann, d.h. darin, dass er Subjekt ist. 
Das Zeugnis verbürgt nicht die faktische Wahrheit der im Archiv aufbewahrten 
Aussage, sondern deren Unarchivierbarkeit, deren Äußerlichkeit dem Archiv 
gegenüber: also die Notwendigkeit, mit der sie sich – als Existenz einer Sprache – 
der Erinnerung wie dem Vergessen entzieht.“24

Jeder Zeuge ist zugleich leiblich involviert und als Beobachter distanziert. Dort, 
wo jemand nicht in das Geschehen hätte leiblich eingreifen oder von ihm hätte ver-
letzt werden können, sei es aufgrund von Trennwänden, sei es aufgrund von räumli-
chen oder zeitlichem Abstand, und sich doch davon berühren lässt, es auffasst, in sein 
Bewusstsein hebt, in sein Gedächtnis eingraviert und sein Handeln daran ausrichtet, 
wird man von einem mittelbaren Zeugen sprechen. So kann Harun Farocki selbst für 
Thai Binh Danh sprechen, den Zuschauern gegenüber als Zeuge auftreten, mehr 
noch: sie zu Ohrenzeugen machen. „Ich habe davon gehört“ wäre nun die adäquate 
Antwort, wenn man sich des Wahrheitsgehaltes einer Aussage nicht sicher ist, aber 
verstanden hat, dass sie mit der Zusicherung einer Bezeugung getätigt wurde. 

Wer keinen Zweifel an der Glaubwürdigkeit einer Bezeugung hegt, wird sich 
selbst für das Bezeugte engagieren können. „Ich bin mir sicher, dass es so gewesen 
ist“ wird derjenige sagen, der mit einigem Abstand Rückschlüsse darauf zieht, wie 
etwas gewesen sein muss, und der daraus auch Rückschlüsse auf sein eigenes, dar-
aufhin notwendiges Verhalten zieht. Im Fall von Thai Binh Danh spricht jemand, 
der zugleich Zeuge und Opfer (Verwundeter) ist. Im Fall von Farocki spricht 
jemand, der von einer Verwundung berichtet, die ihn selbst tangiert. Wenn ich in 
einem glaubwürdigen Bild etwas entdecke, was Jahrzehnte zurück liegt, so kann ich 
zum Zeugen dieses Ereignisses werden, gerade dort, wo dessen adäquate Untersu-
chung bislang ausgeblieben ist. Dies hat Farocki später etwa mit Bilder der Welt und 
Inschrift des Krieges (1988) vorgeführt.

Im Deutschland des Jahres 1969 kann man zum Zeugen für Kriegsverbrechen 
werden, die zwei Jahre zuvor in Vietnam begangen worden sind, weil man nicht 
nur zweifelsfrei weiß, dass die stattgefunden haben, sondern weil man auch die Lei-
densdimension dieser Ereignisse erfasst und begriffen hat, was die Fakten über die-
se Ereignisse in dem umfänglicheren Sinne bedeuten, der nicht gewusst, sondern 
nur erfahren werden kann. Dies ist dann relevant, wenn die Leidensdimension ver-
gangener Ereignisse noch andauert und eine Verhaltensänderung in der Gegenwart 
erforderlich macht. Unter welchen Umständen ergreift uns ein Ereignis, das zeit-
lich und räumlich weit entfernt liegt? Genau dann, so scheint Farockis Antwort zu 
lauten, wenn wir es auf indirekte, aber gleichwohl verpflichtende Weise erfahren. 
Die Verpflichtung mag darin liegen, dass wir in der Art, wie es auf uns kommt, uns 
übermittelt wird, etwas entdecken, ein Detail, eine Sichtweise, die noch nicht 

24 Giorgio Agamben: Was von Auschwitz bleibt. Das Archiv und der Zeuge, Frankfurt am Main 
2003, S. 138. Agamben fährt fort: „Weil es Zeugnis nur dort gibt, wo es eine Unmöglichkeit 
zu sagen gab, weil es einen Zeugen nur gibt, wo eine Entsubjektivierung stattfand – deswegen 
ist der Muselmann tatsächlich der vollständige Zeuge, deswegen ist es nicht möglich, den 
Muselmann vom Überlebenden zu trennen.“ Ebd., S. 138.
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gewusst wird, die, im Sinne Derridas, rätselhaft ist, und die mit uns zu tun hat: Die 
Ursache der Gewalt entdecken wir als in uns liegend.

Dieser Fall der vermittelten Zeugenschaft ist zu unterscheiden von der Experti-
se, die beispielsweise Historikern eignet, die objektiv distanziert alles über ein 
Ereignis wissen, sein Archiv verwalten und gewissermaßen als dessen Sprecher auf-
treten können. Sie ist auch zu unterscheiden von der aufmerksamen Anteilnahme, 
die Leser eines Romans oder Zuschauer eines Spielfilms empfinden mögen. Denn 
die Expertin und der Zuschauer bleiben gewissermaßen diesseits der Glasscheibe, 
die über jedem Bild liegt, und sie an der leiblichen Partizipation hindert. 

Es läge nahe, die Möglichkeit, dass das Feuer der Bilder überspringt, im Unter-
schied zwischen zwei bildlichen Macharten bzw. Perzeptionsmodi zu suchen, die 
Riegl mit dem Ausdruck optisch und taktil belegt hat. Der taktile Blick fingert 
gewissermaßen in dem, was er sieht, wenn auch durch das Bild als Taststock ver-
mittelt, herum. Doch um Zeugnis abzulegen ist es, wie gerade dargetan, nicht 
unbedingt notwendig, das zu erfahren, zu ertasten, was man bezeugt; es geht, in 
den Worten Farockis, um eine adäquate „Ahnung von der Wirkung“, nicht um die 
Wirkung selbst. Schockierende Bilder tangieren. Die Selbstverletzung des Filmau-
tors in NICHT löschbares Feuer hingegen tingiert – der Film färbt ab, tönt und löst 
somit eine Veränderung der Selbstwahrnehmung aus.

4. Zeugnisse in der Kunst

Dieses Tingieren, das die Ahnung der Wirkung auslöst, ist zu unterscheiden vom 
bloßen Affekt, aber auch von der Empathie, von der Ansteckung oder von der 
Resonanz als möglichen anderen, leiblichen Rezeptionsweisen von Filmbildern. Im 
Fall von NICHT löschbares Feuer ist die Ahnung das Produkt der Ersetzung des 
einen Bildes durch das andere, des Napalmopfers durch das Zigarettenopfer, 
wodurch kein Referenz-, kein Stellvertretungs-, kein metaphorisches oder metony-
misches Verhältnis aufgebaut wird, und auch keine Verfremdung, sondern minia-
turisierte Figuration.

Die Ahnung kann durchaus auch das Resultat bildkritischer Operationen sein. 
Durch diese Operationen, vorwiegend in der Montage, können Bilder, wie Farocki 
sagt, dazu gebracht werden, gegen sich selbst auszusagen.

Hinsichtlich des Filmmaterials zum KZ „Westerbork“, aus dem er später den 
Film Aufschub herstellte, sagte Farocki einmal:

„Obwohl das Material also aus den zweifelhaftesten Gründen, nämlich von 
einem Lagerleiter zur Beschönigung des Lagers, produziert worden ist, wird diese 
Sequenz auf dem Bahnhof Westerbork den Deportierten mehr gerecht als die 
anderen Einstellungen in Resnais’ Film. In dieser Sequenz sind die Deportierten 
mehr als nur Belegstellen, die Bilder mehr als nur Bildsignale. Ich trete für ein 
filmisches Verfahren ein, das seine Bilder nicht wie einen Rohstoff behandelt, den 
die Montage einschmilzt. Vielmehr bedenkt es die Eigenheit jeder Einstellung. 
Die Montage selbst soll dieses Bedenken sein: Welchen Wert hat eine Einstel-
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lung, was sagt sie, auch neben und jenseits von dem, was ich mit ihr mitteilen 
will?“25

Montage führt hier zu der Möglichkeit, den Eigensinn jeder Einstellung ‚bedäch-
tig‘ zu erfassen. In dem kurzen Text Einfühlung (2008) führt Harun Farocki aus, 
dass er ursprünglich von Brecht gelernt hatte „nicht so romantisch zu glotzen“ und

„eine distanzierte, abwägende Haltung einzunehmen [...] damit sich zeige: Dieser 
Mensch ist so und so, weil die Verhältnisse so und so sind. Und die Verhältnisse 
sind so und so, weil der Mensch so und so ist. Er ist aber nicht nur so vorstellbar, 
wie er ist, sondern auch anders, so wie er sein könnte, und auch die Verhältnisse 
sind anders vorstellbar, als sie sind.“

Deshalb sei Einfühlung zunächst für ihn ein Wort der Gegenpartei gewesen. Eine 
Reihe von Erfahrungen mit darstellerischer Identifikation habe ihn jedoch zu einer 
anderen Einschätzung geführt. Farocki weiter:

„‚Einfühlung‘ ist ein zu schönes Wort, um es irgendeiner Gegenpartei zu überlas-
sen. Einfühlung ist ein schönerer Ausdruck als ‚Identifikation‘, hat einen Beige-
schmack von Übertretung. Eine Zusammensetzung von ‚Eindringen‘ und ‚Mit-
fühlen‘. Eine etwas gewaltsame Anteilnahme. Es müßte gelingen, sich in einer 
Weise einzufühlen, dass es den Effekt einer Verfremdung hat.“26

Diesen Gedanken aufgreifend können wir sagen: Die farockische Einfühlung ist 
eine „etwas gewaltsam“ zugefügte Vorstellung davon, was etwas (ein Ereignis) in 
seiner körperlichen Wirkungsdimension bedeutet, gerade weil es sie verfremdet, 
unzulänglich lückenhaft zeigt und imaginative Ergänzung erforderlich macht.

Neben einer Ahnung davon, wie sich etwas anfühlt, erzwingt diese Art der Ein-
fühlung eine (ethische oder politische) Haltung zu dem, was sich mitteilt. So kann 
sich aus dieser Einfühlung extreme Ablehnung ebenso ergeben wie Anteilnahme 
und Solidarisierung oder gegebenenfalls Selbstkritik (daran, Teil der Ursachen 
einer Verletzung zu sein).27

Das Leiden anderer kann ich nicht in derselben Weise „erkennen“, wie ich 
erkennen kann, an welcher Krankheit jemand eventuell leidet.28 Über diese Mög-

25 Harun Farocki: „Die Bilder sollen gegen sich selbst aussagen“, in: Ludger Schwarte (Hg.): 
Auszug aus dem Lager, Bielefeld 2007, S. 309.

26 Harun Farocki: „Einfühlung“, in: Hebbel am Ufer (Hg.): 100 Jahr Hebbel-Theater, Ange-
wandtes Theaterlexikon nach Gustav Freytag, Berlin 2008, S. 21-22.

27 „Um ohne Unterlass die Gewalt der Welt anzuprangern, tun Farockis Filme – trotz ihres 
grundsätzlichen Taktgefühls […] – einer bestimmten Absicht des Zuschauers, wenn dieser 
Schlussfolgerung geliefert bekommen möchte, ihrerseits Gewalt an.“ Didi-Huberman: Re-
montagen der erlittenen Zeit (Anm. 4), S.110.

28 Ich kann Rückschlüsse darauf ziehen, dass ein gemessener Körper mit hoher Wahrscheinlich-
keit Schmerz empfindet. Aber um an die Dimension des Leidens, dem unter anderem eine 
Dauer auch jenseits des Schmerzes eigen ist, heranzureichen, ist es erforderlich, auf andere, 
nicht diskursive Möglichkeiten der Vermittlung zu sinnen.
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lichkeit verfügt genuin künstlerische Ästhetik. Folgt man Adorno, ist in unserer 
historischen Lage Kunst objektiv notwendig, eben weil wir vor lauter diskursiver 
Erkenntnis, Verwaltung und Behandlung desselben das Leiden nicht sehen, nicht 
verstehen.

„[...] etwas in der Realität [verlangt] jenseits des Schleiers, den das Zusammen-
spiel von Institutionen und falschem Bedürfnis webt, objektiv nach Kunst; nach 
einer die für das spricht, was der Schleier zudeckt. Während diskursive Erkennt-
nis an die Realität heranreicht [...], ist etwas an ihr spröde gegen rationale 
Erkenntnis. Dieser ist das Leiden fremd, sie kann es subsumierend bestimmen, 
Mittel zur Linderung bereitstellen; kaum durch seine Erfahrung ausdrücken: 
eben das hieße ihr irrational. Leiden, auf den Begriff gebracht, bleibt stumm und 
konsequenzlos: das läßt in Deutschland nach Hitler sich beobachten.“29

Das Leiden kann bekannt sein, es werden Mittel zur Linderung bereitgestellt, The-
rapie, Reparationszahlungen. Doch all dies bleibt weitgehend konsequenzfrei: An 
den Ursachen und am grundsätzlichen Verhalten ändert sich nichts. Wie sollte nun 
ausgerechnet Kunst, gegenüber diskursiver und rationaler Erkenntnis, über Mittel 
verfügen, eine umfänglichere Erkenntnis, auch im Sinne der Einsicht, der Konse-
quenz, der Verhaltensänderung, herbeizuführen? Dies könnte ein Kriterium für 
eine künstlerische Verwendung dokumentarischen Materials abgeben.

Kunst spricht für die Realität, insofern sie singulär, kontingent und nicht subsu-
mierbar ist. Für Adorno ist Kunst deshalb Ausdruck des Leids. Genuiner Ausdruck 
ist die Substanz ihrer Formen und Konstruktionen30, ein visuelles Brüllen, das die 
Unerträglichkeit des Schmerzes abschwächt.31 Doch es gibt neben der Ausdrucks-
bewegung noch ein weiteres Verfahren, auf das uns Farocki aufmerksam macht: 
Die Figuration des Schmerzes. Diese Figuration, wie ich es nennen möchte, setzt 
ihren Brandherd in Beziehung mit dem Ort, wo das Feuer, die Quelle des Leids, 
entzündet wurde, und dem Ort der Wahrnehmung dieses Schmerzes. Die Figura- 
tion verbindet das Hervorbringen und das Wahrnehmen körperlich.

29 Theodor W. Adorno: Ästhetische Theorie, Frankfurt am Main 1970, S. 35. „Auf keine andere 
Weise jedoch als in jener Auseinandersetzung mit der Tradition, die im Stil sich niederschlägt, 
findet Kunst Ausdruck für das Leiden.“ Adorno: Dialektik der Aufklärung (Anm. 11), S. 139. 

30 Siehe Adorno: Ästhetische Theorie (Anm. 29), S. 381, S. 387.
31 Ebd., S. 179. Vgl. Ebd., S. 170.
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Sigrid Weigel

bIlder, stImmen, GesIchter
zur dramaturGIe verschIedener zeuGnIs-arten  
In yael hersonsKIs FIlm zum archIvFIlm Über das  

Warschauer Ghetto: A Film unFinished (2010)

Die Redewendung, sich ein Bild der Geschichte – oder auch von einem bestimm-
ten Ereignis – zu machen, hat in den vergangenen Jahrzehnten ihren metaphori-
schen Charakter verloren. Nicht nur in den populären Medien werden die Vorstel-
lungen von der Vergangenheit zunehmend von visuellen Bildern beherrscht; auch 
die Methoden der Historiographie haben sich deutlich verändert. Neben den her-
kömmlichen, überwiegend schriftlichen Dokumenten finden immer mehr anders-
geartete Hinterlassenschaften und Überlieferungen als historische Quellen Ver-
wendung: alle denkbaren Artefakte, Bauten und Alltagsgegenstände, literarische 
Texte, mündliche Überlieferungen, Berichte von sogenannten Zeitzeugen, ver-
schiedenste Arten von Bildern u.v.m. Je näher das in Frage stehende historische 
Geschehen der Gegenwart ist, umso mehr setzt sich sein Bild aus Photographien, 
Filmen und Zeugenbefragungen zusammen. Damit hat sich der quellenkritische 
Terminus des Zeugnisses in der Geschichtswissenschaft enorm ausgeweitet. Auf das 
philologisch-editorische Konzept des (Text-)Zeugen1 zurückgehend, waren Zeug-
nisse ursprünglich gesicherte Dokumente, d. h. Schriftstücke, deren Authentizität 
(im Sinne von Echtheit), Herkunft, Datierung, Autorschaft, Zweck, Adressat und 
Überlieferungswege quellenkritisch überprüft werden konnten. Mit der jüngsten 
Ausweitung und Vervielfältigung historischer Quellen wird nicht nur der Unter-
schied zwischen textuellen bzw. materiellen Zeugnissen einerseits und Personen-
Zeugen andererseits eingeebnet, auch nimmt die ohnehin bestehende Vieldeutig-
keit des Zeugnisbegriffes weiter zu, so dass sich die Konturen des Zeugnisbegriffes 
vollends zu verwischen drohen.

Um der Vieldeutigkeit des Zeugenbegriffes zu entgegnen, ist es notwendig und 
sinnvoll, zwischen historischen Zeugnissen (überlieferte Quellen und Dokumente, 
die quellenkritisch geprüft werden), juristischer Zeugenschaft (als prozessualer Funk-
tion im Zusammenhang eines zeitlich begrenzten, geregelten Verfahrens von Befra-
gung und Beweisführung) und dem Bezeugen von Überlebenden (ein inter-subjek-

 1 Das Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte führt z. B. unter dem Lemma „Edition“ aus: 
„Zeugnisse sind alle autoreigenen und fremden Nachrichten oder Berichte, die über die Ent-
stehung des Werkes bzw. seine Druckgeschichte Kunde geben, z. B. Briefstellen, Gespräche, 
Zitate.“, Berlin 2001, Bd. 1, S. 314.
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tiver Akt, der ein Gegenüber voraussetzt) zu unterscheiden2 – dies jedenfalls in 
systematischer Perspektive, die unabdingbar ist, gerade um die realiter oft vorkom-
mende Überlagerung dieser verschiedenen Modi der Zeugenschaft im konkreten 
Fall, etwa wenn Überlebende als Gerichtszeugen auftreten, überhaupt analysieren 
zu können. Insbesondere die Einbeziehung von visuellen Bildern und von soge-
nannten Zeitzeugen in das Register historiographischer Zeugnisse hat jüngst 
jedoch die Polysemie und Unschärfe des Konzepts deutlich verstärkt. Im Zuge die-
ser Entwicklung erhalten die Momente von Visualität und Gegenwärtigkeit eine 
enorme Bedeutung – beides Eigenschaften, die auch die affektive Aufladung des 
Zeugnisses erhöhen.

So erzeugen etwa Filme und Photos den Eindruck einer Gegenwärtigkeit des 
Vergangenen, von dem eine große Suggestivkraft ausgeht; diese medial hervorge-
brachte Gegenwärtigkeit scheint die Distanz zwischen den betreffenden Ereignis-
sen und der Gegenwart einzuebnen und suggeriert eine Unmittelbarkeit zum 
zurückliegenden Geschehen, während die Betrachter doch als reine Beobachter 
zugleich in Distanz dazu bleiben. Diese Wirkung gründet nicht zuletzt darin, dass 
Photos und Filme, wie Walter Benjamin gezeigt hat, die Illusion apparatefreier Bil-
der erzeugen, während der aufwendige Produktionsprozess für den Betrachter 
unsichtbar bleibt.3 Die Präsenz, die durch die Erzählungen und Erinnerungen von 
Überlebenden hergestellt wird, ist dagegen von anderer Art. Indem die Person, die 
„dabei gewesen ist“, als leibhaftiges Gegenüber auftritt und von ihren Erfahrungen 
spricht, werden die Betrachter in eine Zuhörsituation versetzt, eingebunden in eine 
intersubjektive Konstellation, die es erfordert, eine Haltung gegenüber dem Zeu-
gen einzunehmen. Damit kommt die Frage von Glaubwürdigkeit, Überzeugungs-
kraft und Vertrauenswürdigkeit4 des Zeugen, die jedes Wissen durch Zeugenschaft 
betrifft, gleichsam automatisch ins Spiel – wie unbewusst oder bewusst dies auch 
immer geschehen mag. Man kann keinem Gegenüber ins Gesicht schauen und kei-
ner Stimme zuhören, ohne dass sich – unwillkürlich – eine auch affektiv gefärbte 
Haltung zum Gegenüber und eine Bewertung des Gehörten einstellen.

 2 Sigrid Weigel: „Zeugnis und Zeugenschaft. Klage und Anklage. Zur Geste des Bezeugens in 
der Differenz von identity politics, juristischem und historiographischem Diskurs“, in: Zeug-
nis und Zeugenschaft. Einstein Forum Jahrbuch 1999, Berlin 2000, S. 111–135, in franz. Über-
setzung: „Témoignage au sens strict et témoignage juridique, plainte et accusation“, in: Em-
manuel Alloa, Stefan Kristensen (Hg.): Témoignage et survivance, Metispresses 2014, S. 77–
107.

 3 Walter Benjamin: „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit 
(1939)“, in: ders.: Gesammelte Schriften, hg. v. Ralf Tiedemann/Hermann Schweppenhäuser, 
7 Bde., Frankfurt am Main 1972–1999, Bd. 1, S. 495.

 4 Zum Aspekt des Vertrauens vgl. Sybille Krämer: „Vertrauenschenken. Über Ambivalenzen 
der Zeugenschaft“, in: Sibylle Schmidt, Sybille Krämer, Ramon Voges (Hg.): Politik der Zeu-
genschaft. Zur Kritik einer Wissenspraxis, Bielefeld 2011, S. 117–140.
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1. Zum Problem der Augenzeugenschaft

Im Schatten des skizzierten Bedeutungswandels von Zeugnissen ist eine deutliche 
Renaissance der Augenzeugenschaft zu verzeichnen, obwohl diese doch lange Zeit 
für die wissenschaftliche Historiographie – von Droysen bis Koselleck – als über-
kommenes Prinzip antiker Geschichtsschreibung galt.5 Dabei hat sich die Bedeu-
tung von Augenzeugenschaft selbst allerdings deutlich verändert. Während sie sich 
in der fachwissenschaftlichen Methodendiskussion auf die Augen des Historikers 
und das von ihm selbst Gesehene bezog, kennt die Gegenwart zahlreiche Spielarten 
von Augenzeugen. In seinem Buch Eyewitnessing: The Uses of Images as Historical 
Evidence (2001), das sich dem Zeugnis der Bilder widmet, behandelt Peter Burke 
Bilder als eine wichtige Form historischer Quellen. „They record acts of eyewit-
nessing“, so Burke. Damit bezieht er sich zum einen auf Bezeugungsgesten von 
Malern innerhalb ihrer piktorialen Darstellung, wie die berühmte Formel „Jan van 
Eyck fuit hic“ auf van Eycks Arnolfini-Hochzeit, „as if the painter had acted as a wit-
ness to the couple’s marriage“; zum anderen beruft Burke sich auf Ernst Gombrichs 
Beobachtung zum ‚eyewitness-principle‘ der Malerei, „in other words the rule 
which artists in some cultures have followed, from the ancient Greeks onwards, to 
represent what – and only what – an eyewitness could have seen from a particular 
point at a particular moment“6. Burkes Konzept eines ‚eyewitnessing‘ der Bilder ist 
also einerseits eine Figuration des ‚as-if-witness‘ (das van Eyck-Beispiel) und ande-
rerseits der Bildausschnitt von einem Geschehen, der sich einem bestimmten, 
räumlich und zeitlich begrenzten Blickpunkt verdankt (Gombrich). Wenn das 
Gombrich-Zitat die Malerei als piktoriale Nachahmung von Augenzeugenschaft 
charakterisiert, kehrt Burke das Verhältnis um und schreibt auf diese Weise den 
Bildern prinzipiell die Qualität der Augenzeugenschaft zu.

Selbstverständlich ist ihm klar, dass auch Bilder gelesen sein wollen; und er sieht 
gerade darin die große Herausforderung für die Geschichtswissenschaft. Während 
nämlich „source criticism“ seit langem fester Bestandteil in der Ausbildung von 
Historikern ist, so Burke, sei der „criticism of visual evidence“ unterentwickelt – 
ein Mangel, dem er mit seinem Buch zu begegnen sucht, indem er an zahlreichen 
Beispielen seine Quellenkritik von Bildern vorführt. Bemerkenswert ist dabei die 
„legal analogy“ seines Ansatzes, wenn er das Vorhaben seines Buches formuliert, 
nämlich: „[to] investigate the uses of different kinds of image as what the lawyers 
call ‚admissible evidence‘ for different kinds of history“.7 Bilder als „acts of eyewit-
nessing“ werden von ihm also als historische Zeugnisse behandelt und in Analogie 
zum juristischen Prozess auf ihre Evidenz hin geprüft. Sprechend ist dafür die 
Metapher, die Burke von Ruskin zitiert: „As the art critic John Ruskin (1819–

 5 Vgl. Nino Luraghi: „The Eyewitness and the Writing of History – Ancient and Modern“, in: 
Amelie Rösinger/Gabriela Signori (Hg.): Die Figur des Augenzeugen. Geschichte und Wahrheit 
im fächerübergreifenden Vergleich, München 2014, S. 13–26.

 6 Peter Burke: Eyewitnessing: The Uses of Images as Historical Evidence, London 2001, S. 14.
 7 Ebd.: S. 13-14.
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1900) perceptively observed, the evidence of photographs ‚is of great use if you 
know how to cross-examine them‘.“8 Die Bilder stehen also im Zeugenstand vor 
Gericht, wo ihre Brauchbarkeit als historisches Zeugnis überprüft wird. Damit 
mündet die Frage nach der Zeugenschaft der Bilder, sofern diese unter dem Regime 
des eyewitnessing steht, in ein wechselseitiges Verweissystem zwischen testimony, evi-
dence und witness – was der Klärung und Trennschärfe der Konzepte nicht unbe-
dingt dienlich ist.

Dagegen ist die Verknüpfung des Augenzeugenprinzips mit dem von Gombrich 
skizzierten Darstellungsprinzip der Malerei aber durchaus aufschlussreich für das 
Konzept des Augenzeugen als solchem, denn Gombrichs Beschreibung – „to repre-
sent what – and only what – an eyewitness could have seen from a particular point 
at a particular moment.“9 – bringt in dankenswerter Klarheit die perspektivische 
Relativität des Augenzeugen auf den Punkt: die zeitliche und räumliche Begren-
zung durch die Abhängigkeit vom Stand- und Blickpunkt des einen Zeugen, 
womit sich diese Art Zeugnis als Wirklichkeitsausschnitt darstellt. Positive Evi-
denz, die durch das Medium eines Augenpaares geht, ist immer kontingent.

An dieser Stelle ist eine Bemerkung zum Übersetzungsproblem angebracht, da 
die semantischen Schnittmengen zwischen den verschiedenen Begriffen im Engli-
schen andere sind als im Deutschen. Während im Englischen der personale Cha-
rakter in witness als Verb und als Substantiv, das die Person bezeichnet, die aussagt 
oder bezeugt, klarer von testimony als Produkt oder Dokument unterschieden ist, 
kann im Deutschen das Zeugnis sowohl das Dokument als auch den Akt des Bezeu-
gens meinen, während das Wort Zeuge den personalen Status betont – allerdings 
nur sofern man den überkommenen philologischen Terminus Zeuge für Monu-
mente der Literaturgeschichte oder für Textzeugen im Kontext historisch-kritischer 
Editionen10 hinter sich lässt. Das englische evidence und das deutsche Wort Beweis 
weisen hingegen eine höhere Übereinstimmung auf, auch wenn für beide jeweils 
auch noch andere Übersetzungsmöglichkeiten existieren.

Zurück zum Problem von Bildern als historische Zeugnisse. Das Potential von 
Bildern im allgemeinen als Zeugnisse der Geschichte resümiert Burke am Ende in 
der Einsicht, Bilder seien wertvolle Zeugnisse nicht weil sie einen direkten Einblick 
in die soziale Welt, sondern weil sie einen Zugang zu zeitgenössischen Sichtweisen 
auf diese Welt eröffneten.11 Wenn Burke in diesem Statement die Bilder nicht 
mehr als Zeugnisse für das Dargestellte, sondern als Quellen der Darstellungswei-
sen ihrer Zeit bewertet, bleibt von ihrem besonderen Status der Augenzeugenschaft 
nicht mehr viel übrig; was bleibt, ist die gängige Nutzung historischer Bilder. Aller-
dings muss auch für diese eingeschränktere Nutzung von Bildern bedacht werden, 
dass sich die zeitgenössische Sichtweise auf die Welt weniger leicht erschließt, wenn 
man es nicht mit handgemachten Bildern, sondern mit Photos und Filmen zu tun 

 8 Ebd.: S.  25.
 9 Ebd.: S. 14.
10 Nach der Definition in Anm. 1.
11 Ebd.: S. 187.
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hat. So gilt für den Film, wie Burke selbst feststellt, dass seine Stärke darin bestehe, 
dem Zuschauer das Gefühl zu geben, Ereignisse aus eigener Anschauung mitzuerle-
ben. Darin aber genau liege auch die Gefahr des Mediums, weil diese Augenzeu-
genschaft  – ebenso wie ein Schnappschuss – eine illusorische sei. „The director 
shapes the experience while remaining invisible.“12

Damit aber, so wäre hinzuzufügen, ist der Status dieses Mediums als Zeugnis 
immer schon prekär. Wenn der Akt des Zeugens stets „in der ersten Person“13 
geschieht, wie Derrida hervorgehoben hat, dann sind Filme und Photos schon des-
halb nur bedingt als Zeugnisse zu begreifen, weil in ihnen die Geste „ich zeuge“ in 
der Apparatur, Perspektive und Einstellung aufgehoben ist und darin unsichtbar 
wird. Die Einstellung im Film bedeutet, so Gertrud Koch in ihrem Buch mit dem 
sprechenden Titel Die Einstellung ist die Einstellung, dass „aus der Technizität der 
Aufnahmeapparatur und der Physikalität der Objektwelt ein drittes, das filmische 
Bild“14 konstruiert wird.

2. Bild- und Schriftzeugnisse aus dem Warschauer Ghetto

Tatsächlich steckt die Quellenkritik photographischer und filmischer Bilder15 noch 
in den Kinderschuhen. So ist etwa unser Bild vom Warschauer Ghetto weitgehend 
durch Photos geprägt, die aus den Kameras von SS-Angehörigen, Wehrmachtssol-
daten oder Mitgliedern der Propagandatruppen der Nazis stammen. Da Photogra-
phien zumeist ihren historischen Index nicht mit sich tragen und auch selten datiert 
und mit Herkunft und Autorschaft versehen sind, erfordert der Umgang mit ihnen 
einen erhöhten Aufwand an Bildkritik. In dem Film 912 Days of the Warsaw Ghetto 
(2001), der für das Jewish Historical Institute in Warschau produziert wurde, trifft 
man beispielsweise auf Sequenzen, die Filmrollen entstammen, die, wie man heute 
weiß, im Auftrag der Nazi-Propaganda gedreht wurden. Dabei handelt es sich um 
die Rohfassung eines unfertigen Films über das Warschauer Ghetto, der im Mai 
1942 von professionellen Kameraleuten, die im Dienste des Regimes standen, pro-
duziert wurde und zu einem großen Teil aus gestellten, inszenierten Sequenzen 
besteht. 1954 in der DDR aufgefunden, lagern die acht Rollen mit der Originalbe-
schriftung „Ghetto“ heute im Bundesarchiv. Der genannte polnische Film, der Ein-

12 Ebd.: S. 159.
13 Jacques Derrida: „‚A Self-Unsealing Poetic Text‘. Zur Poetik und Politik des Zeugnisses“, in: 

Zur Lyrik Paul Celans, hg. v. Peter Buhrmann, Text & Kontext. Zeitschrift für Germanistische 
Literaturforschung in Skandinavien, Sonderreihe. Zur visuellen Konstruktion des Judentums, 
Bd. 44, S. 147–182, Zitat S. 158.

14 Gertrud Koch: Die Einstellung ist die Einstellung, Frankfurt am Main 1992, S. 9.
15 Zu Methoden der Quellenkritik von Photos vgl. Wolf Buchmann: „‚Woher kommt das Pho-

to?‘ Zur Authentizität und Interpretation von historischen Photoaufnahmen in Archiven“, 
in: Der Archivar, H. 4/1999, S. 296–306. Und Diethart Kerbs: „Methoden und Probleme 
der Bildquellenforschung“, in: Andreas Hallen (Hg.): Revolution und Fotografie. Berlin 
1918/19, Berlin 1990, S. 241–262.
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stellungen aus dem buchstäblich obskuren Filmmaterial enthält, ist nur ein Beispiel 
unter unzähligen. Die Bilder aus diesem geheimen Film von 1942 sind weit verbrei-
tet, da sie nach dem Krieg jahrzehntelang für Ausstellungen, Dokumentarfilme und 
pädagogische Zwecke genutzt wurden, so dass sich deren Sichtweise in das visuell 
geprägte kulturelle Gedächtnis mehrerer Generationen eingebrannt hat.

Es wäre ein – dringend gebotenes – Mammutunternehmen, wollte man sämtli-
che Museen, Ausstellungen, Publikationen und Filme über das Warschauer Ghetto 
daraufhin überprüfen, ob sie Sequenzen oder Einzelbilder aus diesen Filmrollen 
enthalten, um sie aus allen Präsentationen mit dokumentarischem Anspruch zu 
entfernen. Um sich das Ausmaß der Arbeit vorzustellen, ist ein Seitenblick auf den 
Konflikt um die Photos in der Wehrmachtsausstellung hilfreich. So hat die hoch-
karätig besetzte Historikerkommission, welche die Ausstellung Vernichtungskrieg. 
Verbrechen der Wehrmacht 1941–1944 vom Hamburger Institut für Sozialfor-
schung (1995)16 quellenkritisch untersuchte, nachdem nicht nur von politisch 
interessierter Seite, sondern auch aus fachhistorischen Kreisen an etlichen Photos 
Kritik laut geworden war17, fast ein Jahr gebraucht, um festzustellen, „dass von den 
1433 Fotografien der Ausstellung“ tatsächlich einige wenige (weniger als 20) nicht 
die Wehrmacht betrafen.18 Ein vergleichbares Vorhaben zur Überprüfung derjeni-
gen Bilder, die als Zeugnisse aus dem Warschauer Ghetto kursieren, wäre ungleich 
umfangreicher; aber es hätte mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit hinsichtlich des 
Anteils der belasteten Photos, die Teil der NS-Propaganda sind, ein genau gegentei-
liges Ergebnis.

Die Herkunft der genannten Filmrollen war lange unbekannt. Jedoch hätte ein 
Blick in die Zeugnisse von Ghettoinsassen, deren Aufzeichnungen die Zerstörung 
des Ghettos überlebt haben, die Entstehungsgeschichte der Aufnahmen erhellen 
können. Denn Berichte über die Ankunft des Filmteams im Ghetto, über dessen 
Arbeitsweise und einzelne konkrete Anweisungen zu gestellten Szenen finden sich 
sowohl in dem Tagebuch, das der Vorsitzende des Warschauer Judenrates Adam 
Czerniaków in den Jahren 1939–1942 geführt hat19 – es liegt seit 1964 im Archiv 
von Yad Vashem und wurde 1968 erstmals veröffentlicht –, als auch in etlichen 
Tagebüchern aus dem Ringelblum-Archiv, jenem Untergrundarchiv mit Aufzeich-

16 Hannes Heer/Klaus Naumann (Hg.): Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 
1944, Hamburg 1995.

17 Zur photohistorischen Dimension, u. a. auch zur mangelnden quellenkritischen Grundlage 
der Argumente der exponiertesten Kritiker der Ausstellung vgl. Miriam Y. Arani: „‚Und an 
den Fotos entzündete sich die Kritik‘. Die ‚Wehrmachtsausstellung‘, deren Kritiker und die 
Neukonzeption. Ein Beitrag aus fotohistorisch-quellenkritischer Sicht“, in: Fotogeschichte. 
Beiträge zur Geschichte und Ästhetik der Fotografie, H. 85/86, 2002, S. 97–124.

18 Omer Bartov, Cornelia Brink, Gerhard Hirschfeld, Friedrich P. Kahlenberg, Manfred Mes-
serschmidt, Reinhard Rürup, Christian Streit, Hans-Ulrich Thamer: Bericht der Kommission 
zur Überprüfung der Ausstellung ‚Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941–1944’, 
Hamburger Institut für Sozialforschung, November 2000.

19 Im Warschauer Ghetto. Das Tagebuch des Adam Czerniaków 1939–1942. Mit einem Vorwort 
von Israel Gutman (hebr. Übers. 1968, poln. Orig. 1972, engl. 1979), München 1986.
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nungen und Photos aus dem Ghettoleben, das der jüdische Historiker Emanuel 
Ringelblum 1941 begründet hatte. Einige der Behälter, in denen die Mitglieder 
seiner Geheimorganisation Oneg Schabbat  – Freude am Sabbat ihr Archiv im 
August 1942, als die bevorstehende Deportation und Vernichtung des Ghettos 
absehbar war, an verschiedenen Orten des Ghettos vergraben hatten, wurden 1946 
und 1952 wiederaufgefunden: an die 30 000 Blatt Archivmaterial, das heute im 
Jüdischen Historischen Institut von Warschau archiviert ist.20 Bei Czerniaków liest 
man z. B. unter dem 3. Mai 1942: „Um 10 Uhr erschienen die Filmleute von der 
Propaganda. Sie machten Aufnahmen in meinem Büro. Man inszenierte, wie 
Antragsteller und Rabbiner zu mir hereinkommen. Dann wurden alle Bilder und 
Tafeln abgenommen. Auf meinen Schreibtisch stellte man einen 9armigen Leuch-
ter, an dem alle Kerzen brannten.“ Unter dem 5. Mai: „Die Filmleute machen wei-
terhin Aufnahmen. Äußerste Armut und Luxus (Kaffeehäuser). Positive Gegen-
stände filmen sie nicht.“ Am 13. Mai: „Ich fragte, warum nicht das Schulwesen 
usw. gefilmt wird.“ Am 19. Mai: „Morgen soll auf Verlangen der Filmleute in einer 
Privatwohnung ein Ball stattfinden.“ Und zwei Tage später: „Am Spätnachmittag 
sehe ich durchs Fenster, wie vom Friedhof auf einem Leichenwagen Blumen zum 
Ball gefahren werden.“21 Und so fort.

Der Historiker Samuel Kassow, der das Ringelblum-Archiv erforscht hat, nennt 
die Aufzeichnungen der Juden aus dem Ghetto „Zeitkapseln“22. Sie wurden in der 
Absicht aufgeschrieben, von Erfahrungen zu zeugen, von denen die Menschen, die 
sie betrafen, womöglich nicht mehr würden zeugen können. Im Angesicht der 
bevorstehenden Vernichtung und der geringen Chance zum Überleben wurde die 
künftige Zeugenschaft an die vergrabenen Aufzeichnungen übertragen: Das Über-
leben von Zeugnissen sollte – in einer schwer vorstellbaren Zeit „danach“ – die Zeug-
nisse von Überlebenden ersetzen, weil man unsicher war, ob es überhaupt Überle-
bende geben würde. Damit tragen diese schriftlichen Zeugnisse eine 
bemerkenswerte zeitliche Signatur. Zeugnisse werden oft als schriftliche oder 
mündliche Medien der Erinnerung beschrieben, als Medien eines gleichsam retros-
pektiven Wissens über vergangene Begebenheiten – weshalb Michel Foucault sie in 
Gegenstellung zur Prophetie diskutiert.23 Die Aufzeichnungen aus dem Ghetto 
entstanden hingegen in einer zeitlichen Unmittelbarkeit zum Geschehen, dies aber 
mit Blick auf eine künftige Erinnerung, der sie als Zeugnisse der dann vergangenen 
Ereignisse dienen würden. Damit eignet den Aufzeichnungen derjenigen, die größ-
tenteils nicht überlebt haben, eine ähnliche Zeitstruktur wie Photographien, in 
denen ‚hier und jetzt‘ der Augenblick abgelichtet und im Blick auf sein Vergangen-
Sein-Werden festgehalten wird. Der große Unterschied besteht allerdings darin, 

20 Vgl. dazu Samuel D. Kassow: Ringelblums Vermächtnis, Reinbek 2010.
21 Im Warschauer Ghetto (Anm. 19), S. 250–267.
22 „Die Wahrheit soll leben – das Untergrundarchiv im Warschauer Ghetto. Interview mit Sa-

muel D. Kassow“, bpb (Bundeszentrale für politische Bildung), 08.05.2013.
23 Michel Foucault: Die Wahrheit und die juristischen Formen (1994), Frankfurt am Main 2002, 

S. 40.
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dass Bilder und Filme mit dokumentarischem Anspruch, wie die Augenzeugen-
schaft allgemein, ganz überwiegend das Leben anderer ablichtet, während die 
schriftlichen Aufzeichnungen zumeist von den eigenen Erfahrungen sprechen. Und 
dies bedeutet für die Zeugnisfrage einen Unterschied ums Ganze! Bildzeugnisse 
betreffen überhaupt weniger ein ‚Wissen durch andere‘, als dass es sich um 
Momentaufnahmen im Blick auf andere handelt. Während man aber gewohnt ist, 
Erinnerungen und Zeugnisse einzelner Überlebender auf ihre Perspektive und 
Rhetorik hin zu befragen, eignet visuellen Bildern die Suggestivkraft des Doku-
mentarischen und Faktischen, der nur schwer zu entkommen und zu entgegnen 
ist. Bildkritik ist bislang eine Aufgabe von Fachleuten, von Bildwissenschaftlern 
geblieben und noch nicht zum Bestandteil der basalen Kulturtechniken geworden.

3. A Film Unfinished

Angesichts der unterentwickelten Quellenkritik filmischer Bildzeugnisse aus dem 
Warschauer Ghetto hat die israelische Filmemacherin Yael Hersonski dieses Manko 
mit filmischen Mitteln ausgeglichen – und überboten. Denn ihr Film A Film Unfi-
nished (2010, dt. Geheimsache Ghettofilm)24 präsentiert eine genaue Analyse des 
genannten, im Auftrag der Nazis produzierten Filmmaterials aus dem Warschauer 
Ghetto und seiner Herstellung. Dafür nutzt ihr Film verschiedene historische 
Dokumente sowie eine später aufgefundene Rolle mit filmischem Restmaterial zu 
dem NS-Ghetto-Film-Projekt von 1942, das Rückschlüsse auf die Machart des 
Films zulässt, und konfrontiert dieses Archivmaterial mit schriftlichen Zeugnissen, 
und zwar den genannten Tagebuchaufzeichnungen von damaligen Ghetto-Bewoh-
nern. Dieser Teil der Arbeit von Hersonski lässt sich als Quellenkritik filmischer 
Dokumente verstehen; das Ergebnis besteht im Nachweis, dass die einzelnen Sze-
nen inszeniert oder gestellt wurden, ferner in der Rekonstruktion der Methoden 
der Kameraleute und zudem in der Erörterung der Frage, was die Absicht der Auf-
nahmen gewesen sein mag: „Was wollten sie damit zeigen?“

Doch der Film geht über eine solche archäologische Recherche zur Entstehung 
des Ghettofilms von 1942 hinaus, indem er selbst eigene, gänzlich andersartige sze-
nische Momente einsetzt. Er vergegenwärtigt nämlich den Schauplatz der Zeugen-
schaft für die Zuschauer, indem er ihn in Echtzeit re-inszeniert. Wenn auf diese 
Weise verschiedene Arten von Zeugnis aufeinandertreffen, werden diese im dop-
pelten Sinne reflektiert: Sie spiegeln sich gegenseitig und setzen dadurch eine Refle-
xion über Figuren der Zeugenschaft in Gang. Eine besondere Rolle kommt dabei 
fünf Überlebenden des Ghettos zu, denen die Rohfassung des Ghettofilms aus dem 
Archiv in einem Kinoraum vorgeführt wird, so dass die Zuschauer deren Kommen-
tare und auch deren sprachlose bzw. unausgesprochenen Reaktionen miterleben. 

24 Shtikat Haarchion, engl. A Film Unfinshed, dt. Geheimsache Ghettofilm. Regie: Yael Herson-
ski, Kamera: Itai Neeman, Schnitt: Joelle Alexis, Produktion: Noemi Schory, Itay Ken–Tor, 
89 min., 2010, Belfilms ltd, Tel Aviv, DVD: 2011 absolut Media.
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Das heißt, dass wir als Zuschauer von A Film Unfinished den Überlebenden zuse-
hen, wie sie den im Auftrag der Nazis produzierten Ghettofilm sehen, der an jenem 
Ort gedreht wurde, dem sie entronnen sind.

Während der quellenkritische Teil von Hersonskis Film eine Dekonstruktion 
der dokumentarischen Täuschung des „Ghetto“-Films leistet, die – so meine The-
se – weitgehend auf der kognitiven Ebene wirkt und es schwer hat, immer wieder 
das Bewusstsein über den Konstruktionscharakter des Gesehenen gegen die Über-
macht der Bilder aufzubieten, kommt mit der Re-Inszenierung einer Konstellation 
der Zeugenschaft, kommt mit der Einbeziehung der Überlebenden eine andere 
Dimension zum Zuge. Diese Komposition versetzt den Zuschauer in die Position 
des Gegenübers, welche eine notwendige und unverzichtbare Voraussetzung für 
den Akt des Bezeugens darstellt. Denn ohne Gegenüber kein Zeugnisgeben. Mit die-
sen szenischen Teilen antwortet der Film auf die oft beobachtete Wirkungslosigkeit 
einer dokumentarischen Aufklärung über propagandistische oder antisemitische 
Filme, reagiert auf die weitgehend vergeblich bleibenden Versuche, den behaupte-
ten dokumentarischen Charakter von Photos oder Filmen mit dokumentarischen 
Mitteln zu widerlegen. Stattdessen stellt der Film die Szene der Zeugenschaft selbst 
ins Zentrum.

Der Film beginnt im Vorspann mit einer Kamerafahrt ins Bundesarchiv, um das 
betreffende Filmmaterial vorzustellen, und eröffnet schon damit den Blick auf die 
Archivherkunft der Bilder. Eine Sprecherin, die das Gesehene durchgehend aus dem 
Off kommentiert, verkörpert diese Konfiguration eines Films über einen Archiv-
film, womit A Film Unfinished als Filmessay eingeführt wird. Von dieser Sprecherin 
erfährt man, dass es um die Rohfassung eines Films geht, der ohne Tonspur überlie-
fert ist, von den Nazis als Propagandamaterial eingesetzt werden sollte, aber nicht 
fertig geworden ist, und dass unbekannt ist, warum das Projekt abgebrochen wurde. 
Außerdem erfährt man, dass das Material in der DDR in einem Bunker im Wald 
aufgefunden wurde, wo es zusammen mit Unmengen anderen Propagandamaterials 
bei Kriegsende von den Nazis versteckt worden war. Es handelt sich um den einzi-
gen Film, der im größten Ghetto entstanden ist, das von den Deutschen errichtet 
wurde, gedreht zweieinhalb Jahre nach Einrichtung des Ghettos, in dem nahezu 
eine halbe Million Juden auf einer Fläche von weniger als 4 km2 eingesperrt waren, 
und drei Monate, bevor die Deportation der Ghetto-Bewohner nach Auschwitz 
begann. Der Charakter eines Filmessays kommt auch darin zum Ausdruck, dass die 
Sprecherin in ihren Kommentaren ihre Fragen formuliert, die ihre Recherche gelei-
tet haben: Warum wurde der Film gedreht? Was sollten die Bilder belegen? Wie 
authentisch sind sie? Was zeigen sie wirklich? Und was zeigen sie nicht?
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4. Bilder und Stimmen aus dem Archiv

Wenn in A Film unfinished Sequenzen aus den von den Nazis hinterlassenen Filmrollen 
vor unseren Augen abrollen, werden sie mit zeitgenössischen Dokumenten unterlegt – 
bzw. kontrastiert, die über die Dreharbeiten oder deren Kontext Aufschluss geben kön-
nen. Da sind zum einen die genannten Tagebuchaufzeichnungen aus dem Ghetto; weil 
es sich auch bei diesen Zeugnissen um historisches Material handelt, werden auch sie als 
Archivmaterial vorgestellt. So legt der Film den Zuschauern die neun kleinen Hefte vor, 
die der Vorsitzende des Judenrats Czerniaków hinterlassen hat. Und bevor ausführlich 
verschiedene Stimmen aus Aufzeichnungen des Ringelblum-Archivs zu Worte kom-
men, führt der Film uns in das damalige Vorhaben des jüdischen Historikers ein, mög-
lichst viele Menschen im Ghetto dazu zu bewegen, Zeugnis abzulegen, damit, so 
Emmanuel Ringelblum, ein vielseitiges und objektives Bild entstehen möge; während-
dessen fährt die Kamera an den Kästen mit den archivierten Materialien entlang. Im 
Unterschied zum Tagebuch von Czerniaków lagern darin die Zeugnisse unzähliger 
Stimmen, die, wie die Sprecherin formuliert, gemeinsam ein großes Bild ergeben.

Um gänzlich anderes Material handelt es sich bei den Schriftstücken, die im 
Zusammenhang der Lagerverwaltung durch die SS entstanden sind, ihrem Status 
nach gewöhnliche historische Dokumente: vor allem die Wirtschaftsberichte und 
die Wochenberichte vom Kommissar des Ghettos, unterzeichnet mit „Unterschar-
führer H. Auerswald“25. Dabei handelt es sich um Verwaltungsdokumente, die 

25 Es handelt sich um den Juristen Dr. Heinz Auerswald (1908–1979), der von 1941 bis 1943 
als Kommissar für das Ghetto tätig war.
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offen den Stempel ihrer Herkunft und ihres Zweckes tragen und die in sterilen, 
passiven Satzstrukturen daherkommen, „so als ob die Dinge von selbst geschähen“, 
wie die Sprecherin kommentiert. Erstellt wurden diese Dokumente auf den 
Schreibmaschinen im Brühlschen Palais in Warschau, das sich die SS als Quartier 
ausgewählt und in Besitz genommen hatte.

Der Film komponiert auf diese Weise ein spannungsgeladenes Zusammen- und 
Widerspiel zwischen den Bildern des Archivfilms einerseits und den Zitaten der 
historischen Dokumente und Tagebücher andererseits, wobei er die letzteren buch-
stäblich zu Wort kommen lässt. Die Zitate daraus werden als Stimmen in ihrer 
jeweiligen Originalsprache eingespielt und in Untertiteln übersetzt. Auf diese Wei-
se werden nicht nur die Umstände der Entstehung des Ghettofilms aufgeklärt und 
dessen Bilder und filmische Botschaften als Ergebnis gezielter Inszenierungen 
kenntlich gemacht. Zugleich werden der medial bedingten, suggestiven Unmittel-
barkeit der Filmbilder die Stimmen von Zeugnissen aus der Vergangenheit entge-
gengesetzt, die ein vielstimmiges, vielsprachiges Kontrastbild zum Gesehenen 
erzeugen: deutsche, polnische, jiddische und hebräische Stimmen mit ihrer jeweili-
gen Diktion und Färbung. Das Gegeneinander von Bildern und Stimmen bildet 
eines der kompositorischen Leitmotive des Films, mit dem zugleich eine der 
Schichten in der archäologischen Recherche zum Archivmaterial filmisch präsen-
tiert wird. Es sind filmisch vergegenwärtigte Stimmen überlieferter Zeugnisse, die 
aufgeboten werden, um den vorgetäuschten dokumentarischen Charakter von his-
torischen Quellen aus dem Archiv zu destruieren.

Eine weitere Schicht in der Archäologie der historischen Zeugnisse, mit denen 
der Ghettofilm von 1942 kontrastiert wird, entstammt einem Verhörprotokoll. Es 
handelt sich um die Aussagen des Kameramanns Willy Wist, die bald drei Jahr-
zehnte nach den Dreharbeiten des Nazifilms entstanden, im Zusammenhang eines 
Ermittlungsverfahrens, das Ende der 60er Jahre gegen den Kommandanten des 
Ghettos, den damaligen SS-Unterscharführers Heinz Auerswald angestrengt wur-
de.26 Wist gehörte zu dem offenbar achtköpfigen Team, das sich vom 2. Mai bis 2. 
Juni mit aufwendiger Filmausrüstung im Ghetto aufhielt. 27 Im Archiv fand sich 
nur das Protokoll, nicht aber das Original der Tonbandaufnahmen von Wists Aus-
sagen als Zeuge, in denen er ausführlich zu den Filmaufnahmen Stellung nimmt. 
Hersonski hat sich deshalb entschieden, das Verhör als Re-enactment zu inszenie-
ren und die Aussagen des Kameramannes von einem Schauspieler (Rüdiger Voigt) 
sprechen zu lassen. Es ist eine sehr sparsame, zurückhaltende Inszenierung, eher 
szenische Lesung als gespielte Szene. Die Aufnahmen betonen die Situation einer 
juristischen Zeugenaussage, indem sie Utensilien wie Tonbandgerät und Akten mit 
Beweisstücken (Dokumenten und Photos) ins Bild rücken. Die Einstellung ver-
zichtet auf eine Totale ebenso wie auf Großaufnahmen des ganzen Gesichts und 

26 Heinz Auerswald war nach dem Krieg als Anwalt tätig. Das Ermittlungsverfahren wegen Be-
teiligung an NS-Verbrechen wurde eingestellt, nachdem er verstorben war.

27 Anja Horstmann: „Das Filmfragment ‚Ghetto‘ – eine erzwungene Realität und vorgeformte 
Bilder“, bpb Bundeszentrale für politische Bildung, 08.05.2013.
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schauspielerische Mimik; vielmehr sieht man durchweg nur einen Teil des Gesichts 
in unscharfen Bildern. Auf diese Weise stehen die Zeugenaussagen und ihre Spra-
che selbst im Zentrum.

Auffällig ist die nahezu bürokratisch sachliche Rhetorik des Befragten, der sich 
durchweg als ausführendes Organ eines Filmplans präsentiert, der nur den Vorge-
setzten bekannt war: „Mir ist zu keiner Zeit bekannt geworden, zu welchen Zwe-
cken die von uns abgedrehten Filme benutzt werden sollten. Dass sie Propaganda-
zwecken dienen sollten, war mir natürlich vollkommen klar, zumal man, ganz 
extrem, den Unterschied zwischen armen und reichen Juden hervorhob.“ Und an 
anderer Stelle: „Ich erinnere mich, dass es eines Tages hieß, es sollten Aufnahmen in 
einem rituellen Bad gemacht werden.“ Auffällig an seiner Rhetorik sind auch die 
passivischen Formulierungen – man hob hervor, es hieß –, so als ob es keine identi-
fizierbaren und verantwortlichen Akteure des Vorhabens gegeben hätte. Diese Rhe-
torik ist symptomatisch für Zeugenaussagen in Gerichtsverfahren wegen Beteili-
gung an NS-Verbrechen. Da die Zeugen, die in solchen Ermittlungsverfahren oder 
Prozessen aussagen, zumeist selbst in irgendeiner Weise – auch dann, wenn dies 
nicht im strafrechtlichen Sinne definierbar ist, – in das Geschehen verwickelt sind, 
bemühen sich ihre Aussagen nahezu regelhaft, eventuelle Schuld von der eigenen 
Person fernzuhalten und positionieren sich als ausführendes Organ gegenüber 
einem nahezu anonymen Apparat.

Über die Machart des Ghettofilms selbst gibt das Verhörprotokoll nicht sehr viel 
Aufschluss. Sehr viel erhellender war dafür die erst 1998 aufgefundene Filmrolle mit 
Restmaterial, das offenbar beim Rohschnitt herausgeschnitten wurde. Hier fanden 
sich z. B. verschiedene Einstellungs-Varianten zu einzelnen Szenen, was die professi-
onelle Vorgehensweise belegt, die Suche nämlich nach dem für den Filmzweck wir-
kungsvollsten Ausschnitt, der wirkungsvollsten Ausleuchtung, Kamerafahrt etc. 
Insgesamt lassen sich vor allem zwei Prinzipien der filmischen Aussage ausmachen: 
zum einen die Darstellung krasser Kontraste zwischen zerlumpten, hungernden 
Gestalten einerseits und Reichen, die davon gänzlich unbekümmert ihr Luxusleben 
führen, andererseits; zum anderen das Nebeneinander von Kranken, Sterbenden 
und Toten, und vollkommen teilnahmslos an diesen vorübergehenden Passanten. 
Für beide Darstellungsprinzipien erschließt sich aus den Dokumenten, mit wel-
chem Aufwand die Kameraleute derartige Szenen arrangiert und abgefilmt haben.

Auch wenn der genaue Zweck des Filmprojekts im Ghetto nicht überliefert ist, 
lässt er sich vor dem Hintergrund der umfangreichen Propagandapolitik des Drit-
ten Reiches betrachten. Im Unterschied zu dem als Ergänzung zum Waffenkrieg 
geplanten „Propagandakrieg“ mit der vom Regime dafür eigens eingerichteten 
Waffengattung der Propagandatruppe,28 deren Arbeit eine recht eindeutige Aus-
richtung hatte, berühren sich in den Photo- und Filmprojekten des Propagandami-
nisteriums zum Thema Juden, Ghettos und Lager verschiedene, teils divergierende 
Zielrichtungen – wie sie ähnlich auch in den Kontroversen um die Errichtung eines 

28 Peter Longerich: Propagandisten im Krieg. Die Presseabteilung des Auswärtigen Amtes unter 
Ribbentrop, München 1987, S. 116ff.
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„Instituts zur Erforschung der Judenfrage“ zutage traten.29 Bei dessen Eröffnung 
im März 1941 wurde einerseits der „Volkstod“ der Juden durch Verelendung der 
europäischen Juden bei Zwangsarbeit in riesigen Lagern in Polen proklamiert30, 
während zugleich die Sammlung von Judaica im großen Stil institutionalisiert wur-
de. In dieser Sparte der Propaganda gerieten nicht selten schwer vereinbare Ziele 
und Interessen in Konflikt miteinander: so etwa die Konstruktion des Juden als 
Volksfeind und die Legitimierung der Vertreibung, dann eine Leistungsschau des 
Systems der Zwangsarbeit in den Lagern, andererseits aber Geheimhaltung der Ver-
nichtungsmaschinerie und die Furcht, die Zustimmung der Bevölkerung aufs Spiel 
zu setzen.31 Es ist denkbar, dass derartig widerstreitende Interessen dazu geführt 
haben, dass der Film nicht fertig gestellt wurde. Es ist aber auch möglich, dass 
durch die Propagandaabsicht des Films hindurch etwas sichtbar wurde, was den 
Auftraggebern nicht behagte. Dafür sprechen zwei Eintragungen in Goebbels Tage-
buch. Am 27.4.42, also kurz vor Beginn der Dreharbeiten im Ghetto: „Himmler 
betreibt augenblicklich die große Umsiedlung der Juden aus den deutschen Städten 
nach östlichen Ghettos. Ich habe veranlasst, daß hier in großem Umfange Filmauf-
nahmen gemacht werden. Das Material werden wir für die spätere Erziehung unse-
res Volkes dringend brauchen.“32 Und wenige Monate später, am 23.8.42: „Einige 
grauenhafte Filmstreifen werden mir aus dem Ghetto in Warschau gezeigt. Dort 
herrschen Zustände, die überhaupt nicht beschrieben werden können. Das Juden-
tum zeigt sich hier in aller Deutlichkeit als eine Pestbeule am Körper der Mensch-
heit. Diese Pestbeule muß beseitigt werden, gleichgültig, mit welchen Mitteln, 
wenn die Menschheit daran nicht zugrunde gehen will.“33 Angesichts des eigenen 
Schreckens über Bilder derjenigen Zustände, die die Deutschen im Ghetto selbst 
erzeugt hatten, war sich Goebbels möglicherweise der beabsichtigten volkserziehe-
rischen Wirkung des Films nicht mehr so sicher.

Die Art und Weise, wie Aufnahmen aus dem Ghetto, die in propagandistischer 
Absicht hergestellt worden waren, in anderen Fällen benutzt wurden, lässt sich bei-
spielsweise an der Art und Weise studieren, wie Photos, die der Wehrmachtsphoto-
graph Josef Knoblauch ein Jahr zuvor, im Mai 1941, dort gemacht hatte, der Öffent-
lichkeit präsentiert wurden. Am 24. Juli erschien in der Berliner Illustrierten Zeitung 

29 Dieter Schiefelbein: Das „Institut zur Erforschung der Judenfrage Frankfurt am Main“. Vorge-
schichte und Gründung 1935–1939, Frankfurt am Main 1993.

30 Vgl. Reinhard Bollmus: Das Amt Rosenberg und seine Gegner. Studien zum Machtkampf im 
nationalsozialistischen Herrschaftssystem, München 1970, S. 120; vgl. auch Dieter Schiefelbein 
(Anm. 29).

31 Am Beispiel von Photos aus dem Ghetto Lodz wurde dies analysiert in: Florian Freund, 
Bertrand Perz, Karl Stuhlpfarrer: „Bildergeschichte – Geschichtsbilder“, in: Hanno Loewy/
Gerhard Schoenberner (Hg.): „Unser einziger Weg ist Arbeit“: das Ghetto in Lódz 1940–1944. 
Katalog zur Ausstellung des Jüdischen Museums, Wien 1990. Vgl. dazu auch Koch Einstel-
lung (Anm. 14), S. 174 ff.

32 Die Tagebücher von Joseph Goebbels, hg. v. Elke Fröhlich, München 1995, Teil  II, Bd.  4, 
S. 184.

33 Ebd.: Bd. 5, S. 391.
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eine Auswahl von Knoblochs Photographien unter der Überschrift „Juden unter 
sich. So lebt und haust das Volk, aus dem die Mörder von Bromberg, von Lemberg, 
Dubno, Bialystok hervorgingen. Ein Bericht aus dem Warschauer Getto.“34 Mögli-
cherweise aber hatten die Auftraggeber des Ghettofilms die Befürchtung, dass die 
Wirkung der Filmbilder nicht in einer ebensolchen Botschaft aufgehen würde. 
Denn tatsächlich blicken einen – erkennbar noch durch die infamen Einstellungen 
und gestellten Arrangements hindurch  – aus vielen Sequenzen Augenpaare an, 
deren eindringliche Blicke den Zuschauer ganz direkt und unmittelbar treffen.

5. Der Schauplatz des Zeugnisses als Gedächtnisszene

In vielen Berichten über Hersonskis Film wird der Kameramann als Zeitzeuge 
bezeichnet. Dieser speziell im Deutschen verbreitete Begriff, der sich besonders im 
populären Kontext von TV-Dokumentationen über den Zweiten Weltkrieg, das 
Dritte Reich und die deutsche Nachkriegsgeschichte durchgesetzt hat,35 ist schon 
in sich problematisch. Als Bezeichnung für Personen, die im Stile der Oral History 
über ihre je individuellen Erinnerungen zu einem bestimmten historischen Ereig-
nis befragt werden, suggeriert der Begriff, dass diese Menschen gleichsam für ihre 
Zeit sprechen könnten. Kein Mensch aber kann für eine ganze Zeit, für eine Epo-
che zeugen. Und gerade für ‚Zeitzeugen‘ im Zusammenhang von Nazizeit und 
Zweitem Weltkrieg, die übrigens meist in Serie interviewt werden, ist vielfach 
beobachtet worden, dass ihre Statements durchweg eher den Zeitgeist vertreten, als 
dass sie ein Wissen vermittelten, zu dem es auf anderem Wege keinen Zugang gibt. 
„Zeitzeugen sind beteiligt an öffentlichen Deutungen und sie sind zugleich eng mit 
den bereits im öffentlichen Umlauf befindlichen Deutungen verbunden“, so z. B. 
Rainer Wirtz, ähnlich wie auch Frank Bösch und mit ihnen andere Historiker.36 In 
der Figur des Zeitzeugen wird der Akt des Bezeugens letztlich ad absurdum geführt, 
denn im Kern entspringt die Notwendigkeit von Zeugenschaft dem Mangel an 
Wissen durch Dokumente und Beweise; der personale Zeuge tritt an die Stelle eines 
positiven Wissens, wo dieses mangelt oder unverfügbar ist, auch im Falle des 
Gerichtszeugen. Jenseits juristischer Zeugenschaft aber geht es weniger um Evidenz 
als um Erfahrung. Deshalb auch kommt es immer wieder vor, insbesondere im Fal-
le von Überlebenden, die als Zeugen in Verfahren wegen NS-Verbrechen aussagen, 

34 Fotografien aus dem Warschauer Getto, hg. v. Ulrich Keller, übersetzt v. Uta Ruge, Berlin 1987, 
S. 26.

35 Vgl. Norbert Frei/Martin Sabrow (Hg.): Die Geburt des Zeitzeugen nach 1945, Göttingen 
2012.

36 Rainer Wirtz: „Der mediale Augenzeuge“, in: Die Figur des Augenzeugen (Anm. 5), S. 159–
171, Zitat S. 162. Vgl. auch Frank Bösch: „Geschichte mit Gesicht. Zur Genese des Zeitzeu-
gen in Holocaust-Dokumentationen seit den 1950er Jahren“, in: Thomas Fischer/Rainer 
Wirtz (Hg.): Alles authentisch? Popularisierung der Geschichte im Fernsehen, Konstanz 2008, 
S. 51–73.
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dass ihre Geschichten gleichsam aus der Rolle fallen und die Funktion der prozess-
relevanten Aussage sprengen, dass sich der Akt des Bezeugens bei ihnen durch die 
kodifizierte und gesetzlich geregelte Funktion des Gerichtszeugen Bahn bricht. In 
ihrem Eichmann-Buch hebt Hannah Arendt eine solche Szene hervor, wenn sie 
von der Aussage des Zeugen Zindel Grynszpan berichtet: „Er sprach klar und fest, 
ohne Ausschmückung, nicht ein Wort zuviel“, um dann seine Aussage vollständig 
wiederzugeben und zu resümieren: „Jeder, jeder soll seinen Tag vor Gericht haben – 
ein törichter Gedanke.“37 Dieser Kommentar verweist auf die Grenzen eines weltli-
chen Gerichts, wenn es um diese Art von Erfahrung geht; er spielt zugleich auf die 
biblische Vorstellung von einem anderen Gerichtstag an und auf die spannungsge-
ladene Beziehung zwischen Recht und Gerechtigkeit38, eines jener über den Eich-
mann-Prozess hinausweisenden Themen ihres Buches, die aber durch die skandali-
sierende, sich am Titel Banalität des Bösen und ihrer kritischen Überlegungen zur 
Rolle der Judenräte entzündenden Kontroverse überlagert wurden.

Zeugen vermitteln nicht repräsentatives Wissen darüber, ‚wie es denn gewesen 
ist‘, sondern ein qualitatives Wissen, d. h. sie berichten von spezifischen Erfahrun-
gen, die dem Zuhörenden per se nicht zugänglich sind und zu denen es auf ande-
rem Wege keinen Zugang gibt. Für diese Erfahrungen, denen sie in einer unwie-
derbringlich vergangenen Situation ausgesetzt waren, stehen die Zeugen mit ihrer 
Person leibhaftig ein. Insofern ist das Verhältnis des Zeugen zum Geschehen, für 
das er zeugt, indexikalischer Natur, indexikalisch im Sinne von Charles S. Peirce: 
„indices; which show something about things, on account of their being physically 
connected with them.“39 Eine derartige indexikalische Verbindung zum bezeugten 
Geschehen wird durch die leibhaftige Präsenz des Zeugen sowohl ‚damals-dort‘ als 
auch ‚jetzt-hier‘ hergestellt.

Eine solche Position besetzen in Hersonskis Film die Überlebenden40, die das 
Ghetto aus der Perspektive derjenigen erfahren haben, die dort interniert waren. 
Die Inszenierung von A Film Unfinished lässt diese Zeugen auf gänzlich andere 
Weise zu Wort kommen als die Dokumente und Zeugnisse aus dem Archiv, die 
zum Zwecke einer quellenkritischen Analyse der Filmrollen genutzt werden. An die 
Stelle der Kontrastierung von Bildern und Stimmen tritt, sobald die Überlebenden 
auftreten, eine komplexe Blickkonstellation, die einen Schauplatz der Zeugen-
schaft inszeniert. Diese Art einer Dekonstruktion der gestellten Bilder aus dem 
Warschauer Ghetto ist vermutlich weit wirksamer als die präzise historische Analy-

37 Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen (1964), Mün-
chen 1986. S. 273 f., Hvhg. S. W.

38 In dieser Spur weist ihr Buch eine bemerkenswerte Nähe zu Walter Benjamins Kritik der Ge-
walt (1921) und seiner sprachlichen Arbeit an der biblischen Herkunft zentraler Begriffe 
weltlicher Einrichtungen auf; zum letzteren vgl. Sigrid Weigel: Walter Benjamin. Die Kreatur, 
das Heilige, die Bilder, Frankfurt am Main 2008.

39 Charles Sander Peirce: „What Is a Sign? (1894)“, in: The Essential Peirce. Selected Philosophical 
Writings, hg. v. Nathan Houser, Bd. 2, Bloomington, IL 1998, S. 5.

40 Hanna Avrutzki, Luba Gewisser, Aliza Vitis-Shomron, Jurek Plonski, Shula Zeder.
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se von Entstehung und propagandistischer Machart des Ghettofilms, weil sie die 
inter-subjektive Szene des Zeugens vergegenwärtigt.

Wenn die Gesichter dieser Zeugen aus dem Dunkel des Kinosaals auftauchen, 
wo sie nur durch das Licht der flimmernden Filmbilder erhellt werden, und wenn 
sie zu sprechen beginnen, um das Gesehene zu kommentieren, sehen wir, die 
Zuschauer, ihre angestrengten Blicke auf die infamen Bilder, die ihnen aus ihrer 
eigenen Vergangenheit entgegentreten. Wir sehen und hören den Widerhall dieser 
Bilder in ihren Erinnerungen, die durch den Archivfilm ausgelöst werden: Wir 
hören z. B. ihre eigenen Erinnerungen an die Filmleute und deren Verhalten gegen-
über den Ghettobewohnern, hören Widerspruch und Richtungsstellungen zu ein-
zelnen Sequenzen, erleben, wie einzelne Situationen und Personen aus dem Verges-
sen wieder auftauchen, oder auch ängstliche Fragen wie „Was ist, wenn ich jemanden 
sehe, den ich kenne?“ oder „Was, wenn ich meine Mutter sehen würde?“ Wir sehen, 
wie sich die Gesichtszüge anspannen und wie eine von ihnen, Luba Gewisser41, sich 
die Hand vor die Augen hält, als die Bilder der massenhaften Leichen auftauchen, 
und hören, wie sie sagt, dass sie das nicht mehr sehen könne, dann nach einer Pause, 
dass sie nun wenigstens weinen könne, und unvermittelt: „Ich bin ein Mensch.“ 
Dieser erratische Satz deutet an, was der Akt des Bezeugens, sofern er durch das 
Zuhören und Wissen-Wollen des Gegenübers initiiert wird, für den Überlebenden 
bedeutet: die Möglichkeit nämlich, Aspekte der Person zurückzugewinnen, die ihr 
durch das System totaler Herrschaft in Ghetto und Lager entzogen wurden – eines 
Systems der stufenweisen Zerstörung der Person, wie Hannah Arendt es in ihrem 
Buch über die Totale Herrschaft (1951) analysiert hat: die Zerstörung erst der juristi-
schen Person, dann der moralischen Person, dann die Auslöschung der Erinnerung 
und schließlich die Anonymisierung des Todes.42

Indem der Film den Widerschein der Archivbilder in den Gesichtern und Stim-
men der Zeugen zeigt, gestaltet er eine Gedächtnisszene in Echtzeit, wie sie jedem 
echten Zeugnis einhergeht, d. h. demjenigen Zeugnis, das nicht bereits abgelager-
te, in Fertigbildern und stereotypen Erzählungen erstarrte Reminiszenzen präsen-
tiert. Der Film vergegenwärtigt die Szene des Bezeugens selbst, an der die Zuschau-
er auf diese Weise, filmisch vermittelt, unmittelbar teilhaben und dabei sehen 
können, wie die Zeugen heute, in großer zeitlicher Distanz zum Geschehenen, 
sprechen und wie die direkte Konfrontation mit Bildern vom Ort des Geschehens 
ihre Erinnerung buchstäblich zum Leben erweckt, reaktiviert durch die Schichten 
von Vergessen- und Überleben-Wollen, von Nichtvergessen-Können und Trauma-
tisierungen hindurch.

Diese wiederbelebten Erinnerungen der Überlebenden erinnern mich an das, 
was man von den Rissen in den Ruinen der Memnonsäulen erzählt: dass sie zu 
tönen beginnen, wenn die Hitze der Sonne auf sie trifft. Die Überlieferung vom 

41 Vgl. das Interview zu ihrer Geschichte: „Sonst wäre ich ja nicht hier! Ein Gespräch mit Luba 
Gawisar“, in: Anna Grupinska: Im Kreis. Gespräche mit jüdischen Kämpfern, aus dem Polni-
schen von Esther Kinsky (1991), Frankfurt am Main 1993, S. 159–169.

42 Hannah Arendt: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft (1951), München 1986, S. 687 ff.

F6020_Kraemer_Schmidt.indd   192 27.07.16   13:58



bIlder, stImmen, gesIchter 193

‚Singen‘ der Memnonkolosse, den zwanzig Meter hohen, bei einem Erdbeben zer-
brochenen Sitzfiguren vor dem Totentempel des Amenophis III., deren Bruchstel-
len bei Erhitzung zu tönen beginnen, ist ein sprechendes Bild für die Aufladung, 
die es braucht, damit die Spuren einer vorausgegangenen Katastrophe ‚zum Spre-
chen‘ gebracht werden.
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Sibylle Schmidt

Können täter zeuGnIs ableGen? 
Über täterzeuGenschaFt In joshua oppenheImers  

The AcT oF Killing (2012) und  
The looK oF silence (2014)

1. Schweigende Opfer, bezeugende Täter

Nord-Sumatra, Anfang des neuen Jahrtausends. Zwei ältere Herren klettern Hand 
in Hand die Böschung eines Flusses hinab. Dabei erzählen sie, wie sie an diesem 
Ort vor vierzig Jahren reihenweise Menschen exekutiert haben. Vor der Kulisse des 
grünen Ufers stellen sie die Tötungen nach: Einer spielt das Opfer, kniet sich hin; 
der andere demonstriert zuerst mit ausgestreckter Hand, dann mit einem kleinen 
Klappmesser, wie das Opfer gequält und getötet wurde. Die beiden Männer bedau-
ern es, keine Machete mitgebracht zu haben, um ihre Taten noch eindrücklicher 
vor Augen zu führen. Zum Schluß posieren sie Arm in Arm vor dem Fluß, lächeln 
in die Kamera. Einer hebt die Hand zum Victory-Zeichen.

Diese Szene, die der amerikanische Regisseur Joshua Oppenheimer zwischen 
dem Jahr 2003 und 2005 filmte, war seiner eigenen Aussage nach die Urszene für 
sein zweiteiliges Dokumentarfilmprojekt The Act of Killing und The Look of Silence.1 
In beiden Filmen geht es um die Massaker zu Beginn der indonesischen Militärdik-
tatur und deren Nachwirken im Land heute. Die Filme sind einander wie spiegel-
bildlich entgegengesetzt. The Act of Killing nimmt einen der Täter in den Fokus: 
Anwar Congo, Anführer einer paramilitärischen Gang, folterte und tötete viele 
Menschen, die während der politischen Säuberungsaktionen massenweise als „Kom-
munisten“ verurteilt worden waren. Es ist ein Film wie ein Fiebertraum, der zeigt, 
wie die Killer von damals noch heute mit ihren „Heldentaten“ prahlen, und doku-
mentiert, wie Congo und seine Freunde ihre Geschichte für die Kamera im Stil ver-
schiedener westlicher Filmgenres reinszenieren – der Genozid als Splatter Movie, als 
Film noir, als Musical. The Look of Silence hingegen erzählt die Geschichte der Mas-
saker aus der Opferperspektive: Der Film begleitet Adi, dessen Bruder auf bestiali-
sche Weise getötet wurde, auf seiner Suche nach der Wahrheit über den Tod seines 
Bruders über die Umstände der Ermordung – und nach einem Zeichen der Reue in 
den Gesichtern der Mörder. Während The Act of Killing ganz in die bizarre Gedan-
kenwelt der Täter eintaucht, ist The Look of Silence voller Empathie für die Opfer 

 1 The Act of Killing. R.: Joshua Oppenheimer. Dänemark, Norwegen, Großbritannien (2012); 
The Look of Silence. R.: Joshua Oppenheimer. Dänemark, Finnland, Indonesien, Norwegen, 
Großbritannien (2014).
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und ihre Hinterbliebenen. Der zweite Film – behutsamer, auch konventioneller als 
der erste – könnte als ein Gegenstück, ja eine Korrektur zu The Act of Killing ver-
standen werden: Die Opfer, die im ersten Film nur im Hintergrund, gleichsam als 
Statisten, gegenwärtig sind, erhalten hier ein Gesicht, eine Stimme. Beide Filme 
Oppenheimers zeigen – ähnlich wie Claude Lanzmanns Film „Shoah“, mit dem sie 
zuweilen verglichen wurden2 – kein Archivmaterial, sondern ausschließlich Zeug-
nisse. Und doch weichen beide Filme auf eigentümliche Weise ab von dem Paradig-
ma der Zeugenschaft, wie es im Zuge der Aufarbeitung des Holocaust und anderer 
Fälle massiver politischer Gewalt an Bedeutung gewonnen hat und heute zu einem 
Schlagwort in der Erinnerungspolitik, aber auch im Menschenrechtsdiskurs gewor-
den ist. Dieser emphatische Begriff der Zeugenschaft bezieht sich fast ausschließlich 
auf die Zeugenschaft der Opfer3 – das heißt, nicht die Praxis des Bezeugens an sich 
ist heute gesellschaftlich bedeutsam, sondern vor allem die Bezeugung aus Perspek-
tive des Opfers.4 Zeugenschaft ist auch in Joshua Oppenheimers Filmen das Mittel 
der Wahl, um Erinnerungen Menschenrechtsverletzungen wachzurufen und ins 
öffentliche Bewusstsein zu bringen. Das Besondere ist jedoch, dass die Zeugen in 
beiden Filmen (bis auf wenige Ausnahmen) nicht Opfer, sondern Täter sind. In The 
Act of Killing sind die Opfer auf auffällige Weise abwesend – in einer einzigen Szene 
spricht der Angehörige eines Ermordeten von seinen Erinnerungen, ich komme 
darauf an späterer Stelle zurück. The Look of Silence bringt, wie der Titel schon sagt, 
vor allem das Schweigen der Überlebenden und Hinterbliebenen zur Geltung. Wer 
spricht und Zeugnis gibt, das sind auch in diesem Film: die Mörder.

 2 So schrieb Anett Keller in der taz: „Auch Oppenheimers Film [...] lehrt das Grauen, ohne 
Tote zu zeigen. Und auch für ‚The Act of Killing’ gilt, was Klaus Kreimeier 1986 über ‚Shoah’ 
schrieb: „Die Sprache der Barbarei tappt nicht etwa in ihr gestellte Fallen, sondern sie ist ge-
heimnislos. Man muss sie nicht herauslocken, man muss ihr nur zuhören.“ Anett Keller: 
„Killer im Anzug“, taz vom 10. Oktober 2012, zit. nach Klaus Theweleit, S. 12 f.

 3 Vgl. dazu die Beiträge in Shoshana Felman/Dori Laub (Hg.): Testimony: Crisis of Witnessing 
in Literature, Psychoanalysis and History, New York/London 1992, Ulrich Baer (Hg.): „Nie-
mand zeugt für den Zeugen“. Erinnerungskultur und historische Verantwortung nach der Shoah, 
Frankfurt am Main 2000; Gary Smith/Rüdiger Zill (Hg.): Zeugnis und Zeugenschaft, Berlin 
2000; Michael Elm/ Gottfried Kößler (Hg.): Zeugenschaft des Holocaust. Zwischen Trauma, 
Tradierung und Ermittlung, Frankfurt am Main 2007. Dass „Zeugenschaft“ insbesondere in 
der Literatur des 20. Jahrhunderts an die Perspektive der Opfer bzw. Überlebenden geknüpft 
ist, betonen auch Claudia Nickel und Alexandra Oritz Wallner in dem von ihnen herausgege-
benen Band Zeugenschaft. Perspektiven auf ein kulturelles Phänomen, Heidelberg 2014. 

 4 Thorsten Bonacker: „Globale Opferschaft. Zum Charisma des Opfers in Transitional Justice-
Prozessen“, in: Zeitschrift für Internationale Beziehungen 1 (2012), S. 5–36; Ian Patel: „The 
Role of Testimony and Testimonial Analysis in Human Rights Advocacy and Research“, in: 
State Crime Journal 1(2), (2012), S. 235–265; Joseph Slaughter: „A Question of Narration: 
The Voice in International Human Rights Law“, in: Human Rights Quarterly 19(2), (1997), 
S. 406-430; vgl. Hierzu auch Sibylle Schmidt: „Vom Recht, sein Wissen kundzutun. Zeugen-
schaft im Spannungsfeld zwischen Evidenz und Gerechtigkeit“, in Monika Dommann, Kijan 
Espahangizi, Svenja Goltermann (Hg.): Wissen, was Recht ist. Nach Feierabend 2015, Züricher 
Jahrbuch für Wissensgeschichte, Zürich/Berlin 2015, S. 83–106.
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Damit wird die gewohnte Konstellation von Zeugenschaft, wie wir sie aus dem 
erinnerungspolitischen Diskurs, aus Dokumentarfilmen, von der Theaterbühne 
oder aus der Literatur mittlerweile gewohnt sind, auf eigentümliche Weise ver-
kehrt. Sind es dort nämlich meist die Opfer, die ihre Erfahrungen und Erinnerun-
gen in der „öffentlichen Arena einer moralischen Gemeinschaft“5 artikulieren, wie 
Aleida Assmann es ausdrückt, so zeigen Oppenheimers Filme Täter, die vor dem 
Publikum von ihren Taten Zeugnis ablegen.6 Oppenheimers Filme problematisie-
ren so das Phänomen der Zeugenschaft aus einer ungewohnten Perspektive: Wie 
gehen wir mit den autobiographischen Erzählungen und Schilderungen jener um, 
die straflos gemordet haben? Wie zuverlässig sind ihre Zeugnisse: Welches Wissen 
können wir uns von ihnen versprechen – was lässt sich, wenn überhaupt, aus den 
Aussagen der Täter lernen? Kann die Zeugenschaft der Täter zu moralischer Ein-
sicht und Versöhnung führen, oder bietet sie nur eine Gelegenheit, die Überleben-
den erneut zu demütigen?

Entlang einiger Beispiele aus The Act of Killing and The Look of Silence möchte 
dieser Beitrag eine erste Annäherung an das Phänomen der Täterzeugenschaft leis-
ten. Zunächst erfolgt eine Reflexion auf die Problematik des Begriffs: Wie lässt sich 
die Bezeichnung von Tätern und Täterinnen als Zeugen bzw. Zeuginnen über-
haupt rechtfertigen, und welche neuen Perspektiven könnte es eröffnen, den 
Begriff der Zeugenschaft in die Auseinandersetzung mit Selbstaussagen von Tätern 
und Täterinnen einzubringen? Im zweiten Schritt beleuchte ich drei Aspekte, die 
für Zeugenschaft als einer sozialen Wissenspraxis von zentraler Bedeutung sind, 
nämlich Vertrauen, Wahrheit und Autorität. Welche hermeneutischen und morali-
schen Probleme entstehen, wenn die Person, die Zeugnis ablegt, eine Täterin ist? 
Wie kommen diese Probleme in The Act of Killing und The Look of Silence zum 
Ausdruck, und wie werden sie filmisch gelöst? Der Kontext von Oppenheimers 
Filmprojekt ist ein besonderer: In Indonesien steht eine politische und juristische 
Aufarbeitung der Massaker noch aus. Die Opfer und ihre Angehörigen werden bis 
heute gesellschaftlich diskriminiert und äußern sich kaum öffentlich über die Mas-
saker. Die Täter hingegen sind wohlhabend, sie besetzen wichtige Positionen in der 
Gesellschaft und sind einflußreich. Das heißt auch: Sie gelten aufgrund ihrer sozia-
len Stellung in der Öffentlichkeit als glaubwürdige Zeugen, die Opfer nicht.7 Es 

 5 Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspoli-
tik, München 2006.

 6 Eine ähnlich ‚verdrehte’ Zeugniskonstellation beschreibt José Brunner im Kontext des inter-
nationalen „Rechts auf Wahrheit“: Vor allem in südamerikanischen „Transitional Justice“-
Prozessen treten die Angehörigen von Opfern der Militärdiktaturen nicht als Zeugen auf, 
sondern als Personen, die ihr Recht auf die Wahrheit geltend machen. Damit werden die Tä-
ter implizit als Zeugen aufgerufen. Vgl. dazu José Brunner: „Menschenrecht und Menschen-
bild. Zur Psychologie des Rechts auf Wahrheit“, in: ders., Daniel Stahl (Hg): Recht auf Wahr-
heit. Zur Genese eines neuen Menschenrechts, Göttingen 2016 , S. 62-75.

 7 Selbst wenn die Opfer sprechen würden, so berichtet Oppenheimer in einem Interview, wür-
den sie aufgrund der gesellschaftlichen Stigmatisierung nicht für glaubwürdig befunden. Aus 
diesem Grund hätten frühere Dokumentationen, die die Überlebenden und ihre Zeugnisse 
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liegt hier ein geradezu paradigmatischer Fall dessen vor, was Miranda Fricker als 
„testimoniale Ungerechtigkeit“ bezeichnet hat.8 Oppenheimers Filme, so meine 
These, versuchen diese Ungerechtigkeit nicht zu kompensieren, sondern stellen sie 
aus. Doch auch wenn es in beiden Filmen vorrangig Täter sind, die Zeugnis able-
gen, so spielt die Opferseite für die Wahrheit der Zeugnisse dennoch eine konstitu-
tive Rolle. Aus den Täterzeugnissen Wahrheit sprechen zu lassen, das gelingt 
Oppenheimer vor allem dann, wenn er zugleich die Opfer präsent werden lässt – 
und zwar als Zuhörer des Zeugnisses.

2. Täterzeugenschaft – ein vernachlässigtes Konzept?

Auf Giorgio Agamben geht der Vorschlag zurück, zwischen zwei Zeugenbegriffen 
grundlegend zu unterscheiden: Auf der einen Seite steht der Begriff des Augenzeu-
gen als unbeteiligter Beobachter, wie er klassisch im Recht zum Einsatz kommt. Es 
handelt sich um eine Figur des Dritten (lateinisch testis, Zeuge, lässt sich wortge-
schichtlich auf terstis, der Dritte, zurückführen), die zur Schlichtung eines Rechts-
streits hinzugezogen wird: Der testis ist weder Angeklagter noch Geschädigter, er 
bezieht seine Autorität aus der Distanz zum Geschehen und aus seiner Unparteilich-
keit. Davon scharf zu trennen ist Agamben zufolge der Überlebenszeuge, lat. supers-
tes: Dieser Zeuge ist nicht Beobachter, sondern Opfer. Seine Autorität wurzelt darin, 
dass er „ein Ereignis bis zuletzt durchgemacht hat und deswegen Zeugnis davon 
ablegen kann.“9 Dieses Zeugnis bringt eine subjektive Wahrheit zum Ausdruck, die 
in einer einschneidenden individuellen Erfahrung wurzelt. Sein Wert erschöpft sich 
nicht in seiner Funktion als juristischer Beweis, ja, zuweilen stellt es die Möglichkeit 
eines klaren juristischen oder moralischen Urteils in Frage. Der Zeuge hat nach 
Agamben also potentiell zwei Gesichter: Das eine ist das des unbeteiligten Beobach-
ters, testis. Das andere ist das des Opfers, superstes. Was in Agambens Begriffsschema 
im Dunkeln bleibt, ist allerdings das Zeugnis des Täters – um im Schema zu blei-
ben: des auctor delicti. Tatsächlich ist es sowohl in der Historiographie, als auch im 
Recht durchaus üblich, Aussagen und Dokumente von Tätern als Wissensquellen 
und Beweismittel zu nutzen – auch und gerade in Fällen von Genozid und politi-
scher Gewalt.10 Aussagen von Täterinnen und Tätern liegen in unterschiedlichen 

in den Fokus nehmen, auch nicht die gewünschte gesellschaftspolitische Wirkung entfaltet. 
„The Act of Killing“, Interview mit Melis Behlil in Cineaste (2013), S. 28.

 8 Vgl. dies.: Epistemic Injustice, Oxford 2007.
 9 Giorgio Agamben: Was von Auschwitz bleibt. Das Archiv und der Zeuge, Frankfurt am Main 

2005, S. 14f.
10 Beispielsweise in den Nürnberger Prozessen 1945 bis 1946 gründete die Staatsanwaltschaft 

ihre Anklage gegen die nationalsozialistischen Führungskräfte vor allem auf Dokumente, Ur-
kundenbeweise, offizielle Berichte und persönliche Aufzeichnungen der Angeklagten selbst, 
da sie als zuverlässiger und stichhaltiger galten als Zeugenaussagen, vgl. Whitney R. Harris: 
Tyrannen vor Gericht. Das Verfahren gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher nach dem Zwei-
ten Weltkrieg in Nürnberg 1945–1946, Berlin 2008. Auch in der Historiographie des Holo-
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Formen vor, als Zeugenaussagen vor Gericht, in Interviews, in selbstverfassten 
Memoiren, in Dokumentarfilmen – und zunehmend als digitale Selbstzeugnisse im 
Netz. Mehr denn je, so scheint es, werden wir nicht nur mit den Zeugnissen von 
Opfern politischer Gewalt konfrontiert, sondern auch mit denen, die ihre Taten 
bezeugen. Und doch scheint das Phänomen der Täterzeugenschaft als ein spezieller 
Fall von Zeugenschaft bislang wenig reflektiert worden zu sein.11 Auf der anderen 
Seite zeichnet sich in den letzten Jahren zwar ein wachsendes historisches und sozi-
alwissenschaftliches Interesse an Phänomenen der Täterschaft ab, und in diesem 
Rahmen rücken auch Zeugnisse und Selbstbeschreibungen von Tätern und Täterin-
nen zunehmend in den Fokus der Forschung – doch steht hier eine systematische 
Reflexion über den Begriff der Täterzeugenschaft meines Wissens noch aus.12 Einer 

caust wurden zunächst vornehmlich Dokumente und Zeugnisse der Nationalsozialisten als 
Quellen genutzt, bevor von Historikern wie Saul Friedländer gefordert wurde, die Stimmen 
der Überlebenszeugen in die Geschichtsschreibung zu integrieren, vgl. hierzu Saul Friedlän-
der: Den Holocaust beschreiben: Auf dem Weg zu einer integrierten Geschichte (Vol. 2). Göttin-
gen 2007.

11 Ansätze hierzu lassen sich allerdings in verschiedenen Kontexten finden: So hat Christopher 
Browning in seinen Überlegungen zu einer historischen Quellenkritik von Adolf Eichmanns 
Selbstzeugnissen einen Vorschlag gemacht, wie Zeugnisse von NS-Tätern als historische 
Zeugnisse evaluiert werden können, vgl. Christopher Browning: „Perpetrator Testimony. 
Another look on Adolph Eichmann“, in ders.: Collected Memories, Wisconsin 2003. Inwie-
fern NS-Täter mit ihren Memoiren Zeugenschaft im emphatischen Sinne ablegen können 
und eine singuläre Erfahrung zum Ausdruck bringen, diskutiert Sumner B. Twiss in „Can a 
Perpetrator write a Testimonio? Lessons from the Dark Side“, in: Journal of Religious Ethics, 
38.1, (2010) S. 5-42. Auch im Ausgang anderer Fälle von Genozid und massiver politischer 
Gewalt wie etwa in Ruanda sind die Berichte und Aussagen von Tätern dokumentiert und 
aufgezeichnet worden – ihr Status als „Zeugnis“ ist jedoch umstritten. Silke Segler-Meßner 
betont angesichts der Zeugnisse, die nach dem Genozid in Ruanda von Seiten der Opfer und 
Täter gleichermaßen artikuliert wurden, die offenkundige „Dringlichkeit, die begangenen 
Taten in Worte zu fassen [...], um sich aus dem Bann traumatischer Erstarrung zu lösen, in 
dem Opfer und Täter gleichermaßen gefangen sind.“ Zugleich wirft sie die Frage auf, worin 
der Unterschied zwischen den Zeugnissen der Opfer und denen der Täter besetht, und ob sie 
überhaupt „gleichermaßen unter dem Aspekt der Zeugenschaft verhandelt werden“ können, 
vgl. dies.: „Zeugnisse des Überlebens“, in: Claudia Nickel, Alexandra Ortiz Wallner (Hg.): 
Zeugenschaft. Perspektiven auf ein kulturelles Phänomen, Heidelberg 2014. Anneleen Spiessens 
fasst in ihrem Aufsatz „Voicing the Perpetrators Perspective. Translation and Mediation in 
Jean Hatzfeld’s Une Saison de machettes“, in: The Translator, Band 16, Nr. 2 (2010), S. 315-
336, Positionen zusammen, die der Möglichkeit literarischer Täterzeugenschaft skeptisch ge-
genüberstehen, und fragt nach den erzählerischen Rahmenbedingungen dafür, dass die Pers-
pektive von Tätern genozidärer Gewalt literarisch zum Ausdruck gebracht und gleichsam 
übersetzt werden kann. Diese Annäherungen bieten jedoch m.E. keine systematischen Refle-
xionen, sondern weisen eher auf die Unterbestimmtheit des Phänomens hin.

12 Vgl. hierzu etwa Harald Welzer, Michaela Christ: Täter. Wie aus ganz normalen Menschen 
Massenmörder werden, Frankfurt a. M. 2006; Klaus Theweleit: Das Lachen der Täter: Breivik 
u.a.: Psychogramm der Tötungslust, Wien u.a. 2015, sowie wissenschaftliche Veranstaltungen, 
die das wachsende interdisziplinäre Interesse an Figurationen der Täterschaft belegen, etwa 
die Konferenz „Encountering Perpetrators“ in Winchester, Großbritannien 2015, „New Ho-
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der Hauptgründe für diese Zurückhaltung besteht gewiss darin, dass der Begriff 
„Zeugenschaft“ heute stark normativ aufgeladen ist. Der Philosoph Avishai Marga-
lit spricht etwa von Überlebenden als „moralischen Zeugen“13: Deren Autorität 
wurzele wesentlich in ihrem Opferstatus, in ihrer Erfahrung der Entsubjektivierung 
und Entrechtung: „What we expect from a moral witness is an elucidation of the 
dark and sinister character of human sacrifice and of the torture and humiliation 
inflicted by evil regimes.“14 Wenn die Rolle einer Zeugin in dieser Weise mit mora-
lischer Autorität aufgeladen wird, scheint es in der Tat unmöglich, die Schreibtisch-
täter und Folterer jener „evil regimes“ ebenfalls als Zeugen zu bezeichnen.15 Die Tat-
sache, dass Täter Zeugnis ablegen können und dies in mannigfachen Kontexten 
auch tun, regt andererseits dazu an, die normative Aufladung des Konzepts in Frage 
zu stellen: Zeugenschaft kann durchaus moralisch ambivalent sein. Unbestreitbar: 
Die Vorstellung von einem Mörder, der seine eigenen Verbrechen bezeugt, hat etwas 
Beunruhigendes, wie Anneleen Spiessens schreibt: „[...] the very possibility of the 
killer’s testimony is disquieting. How can a person be capable of telling this kind of 
story and voicing the ultimate transgression?“16 Diese Beunruhigung wurzelt zu 
einem Teil darin, dass Zeugenschaft die Zuhörer auf besondere Weise involviert.17 
Doch es ist gerade das Potential des Zeugenschaftsbegriffs, dieses Involviert-Sein der 
Hörer und Hörerinnen zu reflektieren: Statt die Aussagen von Tätern und Täterin-
nen schlicht als Dokumente zu betrachten, die es zu auszuwerten gilt, lenkt der 
Begriff der Täterzeugenschaft die Aufmerksamkeit darauf, wie sich die Hörer und 
Hörerinnen gegenüber diesen Aussagen verhalten können bzw. sollen: Welche Mit-
verantwortung tragen sie dafür, wie und zu welchem Zweck Täterwissen artikuliert 
wird?

3. Schwierigkeiten im Umgang mit Täterzeugenschaft

Nach diesen einführenden Überlegungen soll es nun um die Frage gehen, welche 
spezifischen Probleme die Zeugenschaft von Tätern mit sich bringen kann und wie 
diese Probleme in The Act of Killing und The Look of Silence zur Darstellung kom-

rizons in Perpetrator Research“ in Jerevan, Armenien 2015, oder das Forschungsprojekt 
„Faces of Evil: The Figure of the Perpetrator in Contemporary Memory Culture“ in Utrecht, 
Niederlande, sowie das jüngst gegründete Netzwerk zu „Perpetrator Studies“ und das „Jour-
nal for Perpetrator research“, http://perpetratorstudies.sites.uu.nl/journal-of-perpetrator-re-
search (zuletzt abgerufen 12.12.2015).

13 Avishai Margalit: The ethics of memory, Cambridge (Mass.) 2002.
14 Ebd., S. 170.
15 Ähnliches scheint für den lateinamerikanischen Ausdruck „testimonio“ zu gelten, der noch 

stärker als „Zeugenschaft“ einen Akt des Widerstands gegen Gewalt impliziert und daher den 
Opfern von Unterdrückung und politischer Gewalt vorbehalten ist.

16 Spiessens: „Voicing the Perpetrator’s Perspective“ (Anm. 11), hier S. 317.
17 Vgl. dazu Sibylle Schmidt: Episteme und Ethik der Zeugenschaft, Konstanz 2015.

F6020_Kraemer_Schmidt.indd   200 27.07.16   13:58



Können täter zeugnIs ablegen? 201

men. Doch zunächst gilt es zu verstehen, weshalb es in beiden Filmen vorrangig die 
Täter sind, die von den vergangenen Ereignissen Zeugnis ablegen.

Oppenheimers erstes Filmprojekt in Indonesien begleitete Mitglieder einer Plan-
tagen-Gewerkschaft bei ihrem Kampf für bessere Arbeitsbedingungen – und stieß 
so auf die grausame Vergangenheit, die viele von ihnen miterlebt hatten. Der Regis-
seur wollte ihre Zeugnisse filmen, allein kaum einer der Betroffenen war bereit, sich 
vor der Kamera nochmals zu äußern. Die Opfer und ihre Angehörigen werden bis 
heute gesellschaftlich diskriminiert. Die Täter andererseits sind bis heute straffrei 
geblieben, sind wohlhabend und bekleiden politische Ämter. Die Situation in Indo-
nesien ist damit eine grundlegend andere als die im Deutschland der Nachkriegs-
zeit, in der der Holocaust juristisch aufgearbeitet und Täter und Täterinnen straf-
rechtlich zur Rechenschaft gezogen wurden. Sie ist auch eine andere als in Ruanda, 
da der Ausbruch der Gewalt im Jahr 1994 international als Genozid anerkannt wur-
de. In Indonesien existiert bislang (noch) kein Prozess der juristischen oder politi-
schen Aufarbeitung oder gar Wiedergutmachung, der eine öffentliche Zeugenschaft 
der Opfer überhaupt erst möglich machen würde. Joshua Oppenheimer veränderte 
angesichts dieser Situation sein Projekt und begann, Täter über die Ereignisse von 
1965 und 1966 zu befragen. Sie waren durchaus willens, ihre Version der Ereignis-
se – die Version der Sieger – vor der Kamera zu erzählen: „I was [...]“, so sagt Oppen-
heimer „entrusted with the task of working with the perpetrators to hold up a dark 
mirror to Indonesian society.“18 Doch welche besonderen hermeneutischen und 
ethischen Herausforderungen sind damit verbunden, dem Zeugnis derer zuzuhö-
ren, die sich für ihre Taten niemals rechtfertigen mussten? Dies soll im Folgenden in 
drei Aspekten beleuchtet werden. Erstens: Zeugniswissen basiert auf einem Akt des 
Vertrauens. Wie reflektieren Oppenheimers Filme das Dilemma, Massenmördern 
zu vertrauen? Zweitens: Zeugenschaft bringt eine Wahrheit zur Sprache. Doch wel-
che Wahrheit kommt in den Zeugnissen der Täter zum Ausdruck, können sie als 
wahrhaftig bezeichnet werden? Drittens: Wenn wir ein Zeugnis glauben, verlassen 
wir uns auf die Autorität des Zeugen. Doch welches moralische Problem verbirgt 
sich darin, den Tätern Autorität über die Vergangenheit zuzusprechen?

3. 1. Vertrauen

Angesichts der Fülle von Dingen, die wir in unserem Leben nur durch die Zeugnis-
se anderer wissen, lässt sich Zeugenschaft als eine für den Menschen grundlegende 
soziale Wissenspraxis beschreiben. Das Besondere daran ist, dass das Wissen, wel-
ches wir durch die Zeugnisse anderer erlangen können, wesentlich auf Glauben 
gründet.19 Ein Zeugnis bietet letztlich keine Evidenz, keinen zweifelsfreien Beweis 

18 „The Act of Killing“ (Anm. 7), S. 27.
19 Sybille Krämer: „Über Zeugnisgeben und Zeugenschaft. Wie der Glaube und das Erkennen 

zusammenhängen“, in: fundiert. Wissenschaftsmagazin der Freien Universität Berlin 02 (2009), 
S. 84-92.
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für einen Sachverhalt. Wissen, das auf Zeugenschaft gründet, trägt stets die Signa-
tur (und erkenntnisphilosophisch betrachtet: den Makel) des Glaubens. Wie Jac-
ques Derrida hervorhebt, wird gerade dort, wo wir ganz besonders auf ein Zeugnis 
angewiesen sind – nämlich dann, wenn es von einem Ereignis nur einen einzigen 
Zeugen gibt – dessen prekärer epistemischer Status besonders greifbar:

„Ich bin der einzige, der diese einmalige Sache gesehen hat, der gehört hat oder 
der bei diesem oder jenem in einem bestimmten, unzerteilbaren Augenblick 
zugegen war; und man muß mir glauben, weil man mir glauben muß – das ist der 
für das Zeugnis wesentliche Unterschied zwischen Glauben und Beweis – , man 
muß mir glauben, weil ich unersetzbar bin.“20

Ein Zeugnis zu glauben bedeutet aber nicht nur das Gesagte zu glauben, sondern 
genauer, dem Sprecher bzw. der Sprecherin zu glauben. Der Philosoph Richard 
Moran hat diese interpersonale Dimension hervorgehoben: Er begreift das Bezeu-
gen als einen Sprechakt, der dadurch charakterisiert werden kann, dass mit der 
Auskunft zugleich eine Art Versprechen, auf Englisch assurance, gegeben wird, dass 
diese Auskunft der Wahrheit entspricht.21 Der springende Punkt ist nun, dass 
gemäß der Assurance View Zeugenschaft als ein dialogischer, interpersonaler Akt 
nicht ‚geglückt’ ist ohne eine entsprechende Reaktion auf Seiten der Hörerin: 
Indem sie dem Sprecher glaubt, sein Versprechen akzeptiert, nimmt sie sein Zeug-
nis an – und erst in diesem Moment lässt sich sagen, dass tatsächlich eine Wissens-
vermittlung durch Zeugenschaft stattgefunden hat. Ein Zeugnis hingegen zu ana-
lysieren, zu interpretieren, kritisch zu prüfen, würde bedeuten, wie Angus Ross 
hervorhebt, den illokutionären Witz des Zeugnisses zu verfehlen: „ [...] Something 
important to true communication is missing when the hearer sees the speaker’s 
words simply as evidence of the existence of a certain state of affairs.“22

Ross wie Moran sehen im Phänomen der Zeugenschaft eine intersubjektive Pra-
xis, bei der eine spezifische Verbindlichkeit zwischen Sprecher und Hörer etabliert 
wird. Ihnen zufolge ist es diese intersubjektive Verbindlichkeit, die das Zeugnis 
überhaupt erst zu einer potentiellen Wissensquelle macht.23 Sybille Krämer bringt 
auf andere Weise auf den Punkt, wie im Fall von Zeugenschaft ethische Verbindlich-
keit eine epistemische Leerstelle füllt: „Die Ungewissheit bezüglich des Wahrheitsge-
haltes von Aussagen [...] wird [...] kompensiert durch eine ethische Haltung, die in 

20 Jacques Derrida: Bleibe: Maurice Blanchot, Wien 2003, S.42.
21 Richard Moran: „Getting Told and Being Believed“, in: Philosophers’ Imprint 5 (2005) 5, 

S. 1–29.
22 Angus Ross: „Why do we believe what we are told?“, in: Ratio, Bd. 28, Nr. 1 (1986), S. 69–

88, hier S.73.
23 „This way of looking at testimony makes much of the fact that in its central instances speech 

is an action addressed to another person, and that in testimony in particular the kind of rea-
son for belief that is presented is one that functions in part by binding speaker and audience 
together, and altering the normative relationship between them.“ Moran: „Getting Told and 
Being Believed“ (Anm. 20), S. 22.
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der Gabe des Vertrauens liegt.“24 Offenkundig stellen Täterzeugnisse ihre Hörer-
schaft dann vor ein verschärftes Problem. Ist hier Vertrauen als „ethische Haltung“ 
überhaupt am Platz? Begeben wir uns, wenn wir einer Täterin unkritisch Glauben 
schenken, nicht geradezu in Komplizenschaft mit ihr? Birgt Vertrauen hier nicht 
ein überdurchschnittlich großes Risiko, einer mutwilligen Falschaussage aufzusit-
zen, da die Sprecherin ein starkes Motiv hat, die Ereignisse zu beschönigen? Ein 
gutes Beispiel für eine dezidiert skeptische Herangehensweise an ein Täterzeugnis 
geben Christopher Brownings Ausführungen über den quellenkritischen Umgang 
mit Adolf Eichmanns Memoiren und Zeugenaussagen. Der Historiker Browning 
plädiert dafür, diese Äußerungen als historische Quelle nicht ungenutzt zu lassen – 
doch offenbar empfindet er es als notwendig, eine strenge Methodologie für den 
Umgang mit ihnen vorzuschlagen. 25 Browning betont, dass eine Auseinanderset-
zung mit Eichmanns Aussagen einer besonderen Rechtfertigung und Absicherung 
bedarf, da diese mit hoher Wahrscheinlichkeit eine „conglomeration of faulty 
memories on the one hand and calculated lies for legal defense and selfjustification 
on the other“ seien.26 Aus Sicht der Assurance View verläßt eine solche kritisch prü-
fende Herangehensweise das ‚Sprachspiel’ der Zeugenschaft als interpersonale Pra-
xis: Denn Browning glaubt den Worten Eichmanns nicht darum, weil er ihm als 
Person vertraut, sondern nur aufgrund zusätzlicher anderer Faktoren, die seine 
Aussage objektiv wahrscheinlich machen. Damit tut sich ein echtes Dilemma auf 
zwischen einer kritisch-prüfenden Haltung, ohne die das Täterzeugnis als höchst 
fragwürdige Quelle gelten muss, und einer produktiv-vertrauensvollen Haltung, 
die Zeugenschaft als Sprechakt und zwischenmenschliche Situation überhaupt erst 
möglich macht.

Welche Strategie wählt nun Oppenheimer für den Umgang mit der Zeugen-
schaft Anwar Congos und der anderen Täter, die vor der Kamera sprechen? Der 
Film offenbart eine grundlegend andere Herangehensweise als die, die der Histori-
ker Browning für Täterzeugnisse vorschlägt: In The Act of Killing werden keinerlei 
Versuche unternommen, den historischen Wahrheitsgehalt von Congos Schilde-
rungen zu überprüfen. Es gibt keine kritischen Kommentare, keine Stimme aus 
dem Off, die das Gesagte berichtigen oder einordnen. Diese ausgesprochene 
Zurückhaltung ist vehement kritisiert worden, scheint Oppenheimer damit doch 

24 Sybille Krämer: „Vertrauen schenken. Über Ambivalenzen der Zeugenschaft“, in: Sibylle 
Schmidt, Sybille Krämer, Ramon Voges: Politik der Zeugenschaft. Zur Kritik einer Wissenspra-
xis, Bielefeld 2011, S. 117-140, hier S. 139.

25 Diese umfasst vier „Testfragen“, denen die Aussagen unterzogen werden sollen: 1) Liegt es im 
Interesse des Sprechers, die Wahrheit zu sagen? 2) Weist das Zeugnis eine ungewöhnliche 
Aufmerksamkeit auf Details der visuellen Erinnerung auf? 3) Ist das Bezeugte möglich, das 
heißt, gibt es andere Quellen, die dem angegebenen Detail nicht widersprechen und schließ-
lich 4) Ist das Bezeugte wahrscheinlich, das heißt, gibt es andere Quellen die die Aussage 
stützen? Browning: Collected Memories (Anm. 27), S. 11f., vgl. dazu auch Sue Vice: „Claude 
Lanzmann’s Einsatzgruppen Interviews, in: Holocaust Studies: A Journal of Culture and Histo-
ry, Volume 17, Numbers 2-3, (2011), S. 51-74, hier S. 52.

26 Browning: Collected Memories (Anm. 27.), S. 5.
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den Anspruch auf Dokumentation der historischen Wahrheit aufzugeben.27 Doch 
dem Regisseur geht es offenbar nicht darum, die Vergangenheit zu dokumentieren, 
noch scheint er sich überhaupt für den historischen Wahrheitsgehalt des Gesagten 
zu interessieren.28 Oppenheimer geht es nicht um eine kritische Evaluation des 
Zeugnisses, sondern um die Art und Weise, wie der Sprecher die Vergangenheit 
durch das Zeugnis erinnert und vergegenwärtigt. Darin gleicht Oppenheimers 
Zugang zum Zeugnis demjenigen von Claude Lanzmann in „Shoah“, den Sue Vice 
so charakterisiert: „Rather than a recapturing of the past by an eyewitness, Lanz-
mann seeks the moment when that witness is him- or herself recaptured by the past 
in the present moment.“29 Um diesen Moment der ‚Heimsuchung’ durch die Ver-
gangenheit einzufangen, geht Oppenheimer bewusst eine Vertrauensbeziehung zu 
den Tätern ein – und nimmt dezidiert keine investigative Rolle ein, die eine kriti-
sche Distanz zu den Zeugnissen schaffen würde. 

In The Look of Silence zeigt sich dann eine veränderte Perspektive auf die Täter-
zeugnisse. Zwar werden die Zeugnisse der Mörder auch hier nicht historisch-kri-
tisch überprüft, sie werden aber mit einer anderen Sichtweise, nämlich der Sicht-
weise der Opfer, konfrontiert. Das geschieht, in dem die Zeugnisse der Täter stets 
durch den Blick der Überlebenden und Hinterbliebenen konterkariert und reflek-
tiert werden: Zu Anfang des Films sehen wir das Zeugnis der beiden Männer am 
Fluß – und wie der Protagonist Adi diese Szene an einem kleinen Fernsehbild-
schirm betrachtet. Dem Reenactment der Mörder am Fluß wird später eine Szene 
entgegengesetzt, in der Adi und der einzige Überlebende des Massakers den selben 
Ort besuchen. Die Erinnerung der Täter wird um die Schilderungen des einzigen 
Opfers ergänzt, wodurch das bezeugte Ereignis eine eigentümliche Plastizität 
gewinnt. Doch anders als bei der Anhörung mehrerer Zeugen vor Gericht geht es 
im Film nicht in erster Linie um eine Prüfung der Aussagen und die Rekonstrukti-
on der Fakten. Das Nebeneinanderstellen von Täter- und Opferperspektive auf 
dasselbe Ereignis zeigt vielmehr, wie sehr beide Seiten durch die Tat aneinander 
gebunden sind. Ein möglicher gesellschaftlicher Aufarbeitungsprozess – so weit in 

27 So schreibt Robert Cribb, Historiker mit Schwerpunkt auf der Geschichte Indonesiens: „There 
is no reason to doubt that Congo and his friends took part in the violence of 1965-66, and that 
the experience left deep mental scars, but did they kill as many as they claim? At times they 
sound like a group of teenage boys trying to outbid each other in tales of bravado. There is no 
voice-over in the film. The protagonists seem to speak unprompted and undirected.“ Robert 
Cribb, An Act of Manipulation? Inside Indonesia 112. April–June 2013, www.insideindonesia.
org/feature-editions/review-an-act-of-manipulation (zuletzt abgerufen 11.12.15)

28 Eine Szene in The Look of Silence bildet hier eine beachtliche Ausnahme: Als Adi hier die Fa-
milie eines inzwischen verstorbenen Mörders aufsucht und diese vorgeben, nichts von dessen 
Beteiligung an den Massakern gewusst zu haben, schreitet Oppenheimer ein und legt ein Vi-
deoband ein, auf dem der Mann in Anwesenheit seiner Frau von den Massakern spricht und 
seine Memoiren in Buchform präsentiert (The Look of Silence, min. 1:30). Die Szene fällt aus 
dem Rahmen, weil der Regisseur hier nicht, wie sonst, seinem Protagonisten folgt, sondern 
sich gegen durchsetzt und auf einer Überführung der Lüge besteht.

29 Vice a.a.O. S.52.
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der Zukunft er auch liegen mag – erscheint nur denkbar unter Beteiligung beider 
Seiten.

Oppenheimer hat sich beim Umgang mit den Täterzeugnissen klar für eine 
„Assurance View“ entschieden: Er bringt den Zeugen in seinem Film produktiv 
Vertrauen entgegen, um eine Situation der Zeugenschaft überhaupt zu ermögli-
chen, und nimmt das Risiko einer Falschaussage bewusst in Kauf. Es macht das 
Skandalon von the „Act of Killing“ aus, dass damit gewissermaßen auch die 
Zuschauer in ein Vertrauensverhältnis zu den Täterzeugen gezwungen werden. Der 
Zweck des Zeugnisses ist hier nicht, die Vergangenheit zu rekonstruieren, sondern 
deren Fortleben in der Gegenwart zur Erscheinung zu bringen.

3.2. Wahrheit

Durch Zeugenschaft können verschiedene Arten der Wahrheit zum Ausdruck 
kommen. Der Bericht eines Augenzeugen attestiert eine Tatsachenwahrheit: Was 
ist passiert, wann und wo? Wir können dies die externe Wahrheit eines Zeugnisses 
nennen. Die Zeugnisse von Überlebenden einer Katastrophe können zwar auch 
dazu beitragen, Fakten über ein Ereignis ans Licht zu bringen, doch was sie in 
besonderer Weise zum Ausdruck bringen können, das ist die Erlebnisdimension 
dieses Ereignisses: Durch das Zeugnis von Überlebenden erlangen wir Zugang zu 
der Erlebniswelt von jemandem, der oder die etwas Außergewöhnliches erlebt hat. 
Dies lässt sich die interne Wahrheit des Zeugnisses nennen. Jedes Zeugnis hat, 
sofern es an die Perspektive der ersten Person gebunden ist, potentiell beide Sei-
ten – es hängt vom Kontext der Rezeption ab, ob eher die externe oder die interne 
Wahrheit eines Zeugnisses gefragt ist.

Welche Art von Wahrheit versprechen wir uns von Täterzeugnissen? Auch dies 
hängt sicherlich davon ab, in welchem Kontext wir uns befinden: Geht es um eine 
Aussage vor Gericht, um eine historische Untersuchung mit bestimmter Fragestel-
lung, oder um eine psychologische Studie. Es fällt aber auf, dass Täterzeugnisse als 
Quellen sowohl externer als auch interner Wahrheit besonders zweifelhaft zu sein 
scheinen. Als eine Quelle externer Wahrheit ist das Täterzeugnis problematisch, da 
ein Täter gewöhnlich einen Grund dafür hat, nicht die Wahrheit über die Taten zu 
erzählen, in die er involviert war, um sich nicht selbst zu belasten. Viele wissen-
schaftliche und dokumentarische Projekte, die Interviews mit Tätern und Täterin-
nen führen, zielen daher eher auf die interne Wahrheit ab: Sie suchen in diesen 
Zeugnissen etwas, das uns über die Erfahrungen, Gedanken und Beweggründe die-
ser Menschen Aufschluss geben kann, deren Taten oft so seltsam motivlos erschei-
nen.30 Doch auch in dieser Hinsicht stellen insbesondere die Zeugnisse massiver 
politischer Gewalt ein ganz spezifisches Problem dar. Catherine Coquio hat mit 
Blick auf die Zeugnisse von Adolf Eichmann und Rudolf Höß vehement verneint, 

30 José Brunner wies mich auf das Problem der eigentümlichen „Motivlosigkeit“ der NS-Täter 
hin.
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dass NS-Täter als Zeugen einer internen Wahrheit aufgerufen werden könnten: 
Denn sie „legten von keinerlei ‚Katastrophe’ Zeugnis ab“, sondern berichteten nur 
in einer höchst unpersönlichen Art und Weise „von ihrer schwierigen und 
anspruchsvollen Aufgabe“, ohne auch nur ein Mal eine innere Perspektive auf die 
von ihnen bewirkte menschliche Zerstörung zum Ausdruck zu bringen.31 Coquio 
zufolge liegt diese ‚Anästhetik’ in der Natur der genozidären Gewalt selbst begrün-
det: Jemand, der jegliche angemessene emotionale Reaktion angesichts genozidärer 
Zerstörung auf Befehl unterdrücken könne, sei gänzlich unfähig dazu, eine Erfah-
rung im emphatischen Sinn zu machen.

Welche Wahrheit bringen die Zeugnisse in The Act of Killing und The Look of 
Silence zu Tage? In The Act of Killing sind die Protagonisten die Henker und Hand-
langer der Massaker. Es liegt zunächst nah, dass der Film die interne Wahrheit die-
ser Täter zeigen will: Wie haben sie das Morden erlebt? Empfinden sie Reue? Ange-
fangen bei der ausgesprochenen Heiterkeit, mit der die Mörder von ihren Taten 
berichten, bis hin zur öffentlichen Belustigung über die Massaker in einer TV-
Show: Die Täter scheinen bis heute ganz gut mit ihrer Schuld leben zu können. 
Klingt in manchen Szenen auch an, dass die Mörder unter psychischen Problemen, 
Albträumen, gar Gewissensbissen leiden, so bleibt doch offen, ob diese Bekennt-
nisse glaubwürdig sind – oder nur ein Ausdruck von Selbstmitleid. Doch so wenig 
es darum geht, die historische Zuverlässigkeit der Zeugnisse zu evaluieren, so wenig 
geht es vielleicht darum, ihre Glaubwürdigkeit als Bekenntnis richtig einzuschät-
zen. Die spezifische Wahrheit der Täterzeugnisse, wie Oppenheimer sie in seinen 
Filmen präsentiert, ist – so meine These – weder eine externe noch eine interne, 
sondern eine politische. Denn was in den Zeugnissen eklatant deutlich wird, das ist 
die Abwesenheit jeglichen Wahrheitsdiskurses über die Massaker und die anhaltende 
strukturelle Gewalt in Indonesien. Die Täter schulden niemandem Rechenschaft; 
sie können über die Geschichte deshalb frei verfügen wie Regisseure in einem Film. 
Es ist diese seltsame Losgelöstheit von der Wahrheit, die sich in ihren Zeugnissen 
artikuliert: Jeder kennt die Fakten, die Namen, die Orte, doch keiner sieht der 
Wahrheit ins Auge. The Look of Silence bringt diesen Wahrheitsdiskurs aktiv ins 
Rollen, indem die Täterzeugen mit jemandem ins Gespräch gebracht werden, der 
erstmals die Wahrheit von ihnen einfordert. Der Beruf des Fragenden wird dafür 
zum Sinnbild: Adi ist Augenoptiker und passt den Menschen in den Dörfern seiner 
Gegend neue Brillen an. So begegnet er auch den Killern zunächst als Optiker: 
Immer wieder probiert er eine neue Linse aus und fragt, ob sie jetzt besser sähen. 
Die Metapher ist schlagend: „Der Optometrist stellt die Vergangenheit scharf, er 
bringt Licht in die Finsternis des Verdrängens, er kämpft gegen moralische 

31 Catherine Coquio: „À propos d’un nihilisme contemporain: négation, déni, témoignage“, in 
Catherine Coquio (Hg.): L’histoire trouée. Négation et témoignage, Nantes: L’Atalante, 23-
89, zitiert nach Spiessens, „Voicing the Perpetrators’ Perspective“ (Anm. 11), hier S.  317 
[Übersetzung von mir, S.S.].
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Blindheit.“32 Erst am Ende des Gesprächs stellt Adi sich als Bruder eines Getöteten 
vor. Die Täter reagieren aggressiv, drohen ihm, verweigern jegliches weitere Wort. 
Allein die Tochter eines der Täter scheint ehrlich ergriffen und bittet Adi, ihrem 
Vater zu verzeihen. In dieser Szene wird deutlich: Das Zeugnis der Täter dient nicht 
dazu, Fakten ans Licht zu bringen, die ja bereits alle kennen, sondern dazu, diese 
Fakten in ihrer ganzen menschlichen Bedeutung anzuerkennen und ein Gespräch 
über die Wahrheit zu ermöglichen. Oppenheimer hat dies selbst in einem Inter-
view angedeutet:

„I think that’s why the film functions like the little child who says, ‚The emperor 
is not wearing any clothes.‘ Everybody knew it but was too afraid to say it. But 
once it’s been said with such conviction, and by the perpetrators themselves, there 
is no going back.“33

3.3. Autorität

Ausgehend von Richard Morans interpersonaler Theorie des Zeugnisses lässt sich 
festhalten, dass Zeugniswissen stets und wesentlich darauf gründet, dass die Hörer-
schaft die Autorität der bezeugenden Person akzeptiert. Schon der Begriff „Glaub-
würdigkeit“ gibt einen Hinweis darauf, dass die Akkreditierung einer Zeugin auch 
eine Dimension der sozialen Anerkennung hat: Er beinhaltet das Wort „Würde“.

Die Autorisierung, ohne die kein Akt der Zeugenschaft vollständig sein kann, hat 
im Fall von Täterzeugen eine höchst problematische Komponente. Warum? Der 
lateinische Ausdruck für den Täter eines Verbrechens, auctor delicti, zeigt, dass 
Täterschaft immer schon mit Autorschaft zu tun hat. Ganz gleich, ob eine Person 
Schreibtischtäterin war oder eigenhändig gefoltert hat: Sie ist Autorin einer gewalt-
samen Transformation des Zustands der Welt. Das Verbrechen trägt gleichsam ihre 
Handschrift. Erhält diese Person nun die Gelegenheit, ihre Geschichte zu erzählen, 
so wird ihre Autorschaft auf einer symbolischen Ebene wiederholt: Die Täterin 
behauptet ihre Version der Tat, das Opfer wird – einmal mehr – entsubjektiviert, in 
dem es in die Rolle eines passiven Statisten und einer bloßen „Figur“ gedrängt wird.

Der symbolische Gewaltakt, den das Zeugnis des auctor delicti darstellen kann, 
wird in The Act of Killing in einer Szene besonders greifbar. Gezeigt werden Drehar-
beiten zu einem fiktiven Filmprojekt, in dem Anwar Congo und ehemalige Mit-
glieder seiner Gang ihre Erlebnisse darstellen – sie selbst übernehmen die Rolle von 
Darstellern, Drehbuchautoren, Regisseuren. Am Rande einer ‚Folterszene’ beginnt 
ein Mann, der sich mit dem Namen Suryono vorstellt, unvermittelt aus seiner eige-
nen Biographie zu erzählen: Sein Stiefvater, ein Chinese, wurde während der Säu-
berungen entführt und getötet. Suryono, damals noch ein Junge, musste ihn eigen-

32 Thomas Assheuer: „Eine Brille für die Morder“, erschienen in DIE ZEIT online, Kultur, 
1.10.2015. Zuletzt abgerufen am 10.1.2016.

33 „The Act of Killing“ (Anm. 7), S. 30.
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händig am Straßenrand begraben, seine Familie wurde zwangsumgesiedelt. Er 
durfte als Angehöriger eines „Kommunisten“ niemals die Schule besuchen. Nach 
dieser beklemmenden Schilderung beeilt er sich hinzuzufügen, dass er niemanden 
kritisiere – es sei ja nur eine interessante Geschichte, die man in den Film aufneh-
men könnte. Die Killer reagieren achselzuckend: Man könne schließlich nicht 
jedermanns Geschichte erzählen. Die Szene wird nahezu unerträglich, als derselbe 
Mann beim Dreh der „Folterszene“ das Opfer spielt. Offenbar erleidet er dabei eine 
Retraumatisierung.

Das moralische Problem, das eine Autorisierung der Täter mit sich bringen 
kann, kommt deutlich zum Ausdruck: Werden Täter und Täterinnen gesellschaft-
lich autorisiert, die Geschichte aus ihrer Sicht zu bezeugen, besteht ein Risiko, dass 
sich ihre Täterschaft auf einer symbolischen Ebene wiederholt – und die Opfer ein 
weiteres Mal zu Opfern gemacht werden.

Giorgio Agamben hat in Anlehnung an Primo Levi hervorgehoben, dass das 
Zeugnis der Überlebenden notwendig unvollständig ist: „[...] in seinem Zentrum 
enthält es etwas, von dem nicht Zeugnis abgelegt werden kann, ein Unbezeugbares, 
das die Überlebenden ihrer Autorität beraubt.“34 Was dem Überlebenden zur voll-
ständigen Autorität fehlt, ist das Erlebniswissen um jenen tiefsten Punkt des Lei-
dens, von dem niemand zurückkehrt. Das Zeugnis des auctor delicti, wie es in The 
Act of Killing gezeigt wird, ist auf eine andere, viel offenkundigere Weise unvoll-
ständig. Was in ihm eklatant abwesend ist, ist das Opfer. The Look of Silence bringt 
dagegen das Bewusstsein um die Vernichteten als Leidende zurück in das Zeugnis. 
Das geschieht nicht dadurch, dass den Aussagen der Täter die Berichte der Opfer 
entgegengesetzt werden, sondern dadurch, dass den bezeugenden Tätern ein Opfer 
als Zuhörer und Zuschauer gegenübergestellt wird. In The Look of Silence antwor-
ten die Täter auf Fragen, die Adi als Vertreter der Opferseite stellt. Er ist der Initia-
tor des Dialogs, und er lenkt das Gespräch. Die bizarren Zeugnisse der Täter wer-
den hier nicht unvermittelt wie in The Act of Killing präsentiert, sondern 
buchstäblich durch die Linse der Leidtragenden betrachtet: Wir betrachten die 
Mörder durch die Brillengläser, die Adi ihnen aufsetzt. Auf diese Weise ist The Look 
of Silence ein Appell, dass die Täter nicht das letzte Wort behalten dürfen.

4. Fazit

Heute wird der Zeugenschaft von Opfern politischer Verbrechen eine wichtige 
moralische und gesellschaftliche Bedeutung zugesprochen. Was im Diskurs über 
die kulturelle und soziale Bedeutung von Zeugen bislang wenig reflektiert wurde, 
ist der Fall der Täterzeugenschaft – dabei ist die Frage, wie wir mit den Schilderun-
gen, Bezeugungen, Aussagen von Tätern umgehen, heute virulenter denn je. Ich 
habe argumentiert, dass es einerseits sinnvoll ist, die Kategorie der Zeugenschaft 

34 Agamben: Was von Auschwitz bleibt (vgl. Anm. 9), S. 30.
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ein Stück weit zu ‚entmoralisieren’ und sie auf die Äußerungen von Tätern auszu-
weiten, dass dies andererseits aber einer spezifischen Reflexion bedarf. Dazu wur-
den drei Thesen dargelegt: 1. Wissenstransfer durch Zeugenschaft setzt Vertrauen 
voraus – auch im Fall von Täterzeugenschaft bedeutet das, das Risiko einer Falsch-
aussage in Kauf zu nehmen, um eine Situation der Zeugenschaft zu ermöglichen. 
2. Täterzeugnisse können Aufschluß über Fakten und Erfahrungen geben – doch 
gerade in Fällen systematischer politischer Gewalt geben sie auch Aufschluß über 
eine spezifische Abwesenheit von Erfahrung. 3. Lernen durch Zeugenschaft setzt 
voraus, einer Zeugin Autorität zuzusprechen. Im Fall von Tätern kann diese Auto-
risierung zur Folge haben, dass die Opfer erneut zu Opfern gemacht werden.

Wie ich zeigen wollte, führt Oppenheimers Film The Act of Killing die obenge-
nannten Schwierigkeiten im Umgang mit Täterzeugenschaft ins Extrem. Der Film 
verzichtet darauf, die Äußerungen der Täter aus dem Off zu kommentieren, zu 
überprüfen oder ihnen Kontra zu geben. Die Opfer sind – in den Zeugnissen der 
Täter wie auch in den Bildern des Films – auf gespenstische Weise abwesend. The 
Look of Silence nimmt zum ersten Film eine geradezu komplementäre Strategie ein: 
Er macht die Opfer als Subjekte sicht- und hörbar – aber nicht, indem er die Opfer 
in den Zeugenstand ruft, sondern indem er sie zu Zuhörern des Zeugnisses macht. 
The Act of Killing und The Look of Silence können als zwei Teile eines Ganzen 
betrachtet werden, in dem die Schwierigkeit, ja Unmöglichkeit eines Dialogs von 
Tätern und Opfern in Indonesien heute aufgezeigt wird. Zugleich zeigt das Dop-
pelfilmprojekt, dass es dazu keine Alternative gibt, wenn die Wahrheit zur Sprache 
kommen soll.
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Michael Bachmann

spIele mIt zeuGen
zur GerIchtsbarKeIt der bÜhne Im GeGenWartstheater

In seinem Versuch, die „Schaubühne als [...] moralische Anstalt“ zu begründen, 
behauptet Schiller 1784 eine „Gerichtsbarkeit der Bühne“, die dort beginne, wo 
„das Gebiet der weltlichen Gerichte sich endigt.“1 Damit wird – sicher auch aus 
strategischen Gründen  – eine Dramentheorie entworfen, die strikt moralischen 
Imperativen folgt und den Platz legitimen Theaters in der bzw. für die Gesellschaft 
nach dessen Fähigkeit bestimmt, durch die sinnliche Verkörperung abstrakter und 
vermeintlich universaler Gesetze die Menschheit zu mehr Gerechtigkeit zu führen; 
freilich nur um den Preis dessen, was Wolfgang Schäffner und Joseph Vogl für das 
späte 18. Jahrhundert als parallel statthabende „Verpolizeilichung der Ästhetik“ 
und „Ästhetisierung der Polizei“ untersucht haben: „Während der grobe Raster von 
Recht und Gesetz nur eine negative Aktionsweise impliziert, begreift sich das Schil-
lersche Bühnenwesen als Interventionsraum, der [...] ‚die Gerichtsbarkeit bis in die 
verborgensten Winkel des Herzens’ fortsetzt.“2

Im Folgenden geht es mir nicht darum, eine historische Genealogie von Schil-
lers „Gerichtsbarkeit“ zu Berufungen auf eine „Gerichtsbarkeit der Bühne“ im 
Gegenwartstheater seit den 1960er Jahren aufzuzeigen. Im Kontext der Frage nach 
künstlerischer Zeugenschaft interessiert mich jedoch das von Schiller angesproche-
ne Verhältnis von Bühne und Gericht in Dramen und Theaterprojekten, die mit 
testimonialen Dramaturgien arbeiten: Welche „Gerichtsbarkeit“ wird durch die 
Überführung von Zeugen auf die Theaterbühne behauptet? Was ist ihre Funktion?

Das Kongo Tribunal (2015) zwischen Theater- und Rechtsgeschichte

An insgesamt sechs Verhandlungstagen zwischen Mai und Juni 2015 tagte im ost-
kongolesischen Bukavu und in Berlin ein Tribunal, das sich mitunter zur Aufgabe 
gesetzt hatte, die Verantwortung multinationaler Unternehmen sowie der interna-
tionalen Staatengemeinschaft für die seit den 1990er Jahren anhaltende Gewalt auf 
dem Gebiet der Demokratischen Republik Kongo zu klären. Leitfragen für die an 
drei exemplarischen Konflikten verhandelte Untersuchung betrafen etwa die „Roh-

 1 Friedrich Schiller: Vom Pathetischen und Erhabenen: Schriften zur Dramentheorie, hg. von 
Klaus L. Berghahn, Stuttgart 2005, S. 4.

 2 Wolfgang Schäffner/Joseph Vogl: „Polizey-Sachen“, in: Walter Hinderer (Hg.): Friedrich 
Schiller und der Weg in die Moderne, Würzburg 2006, S. 47–66, hier S. 57. Das Zitat im Zitat 
findet sich bei Schiller: Vom Pathetischen und Erhabenen (Anm. 1), S. 4.
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stoff- und Energiepolitik Europas“ und sollten ermitteln, ob die am Mineralienab-
bau im Kongo beteiligten „Unternehmen mitverantwortlich für die Menschen-
rechtsverletzungen“ in der Region seien oder ob „sie im Gegenteil zu [ihrer] Stabi- 
lisierung“ beitragen.3 Unter dem Vorsitz des belgischen Juristen Jean-Louis Gilis-
sen hörte die international zusammengestellte Jury des Kongo Tribunals rund sech-
zig Zeugen und Experten – darunter kongolesische Minenarbeiter, Politiker, Mili-
tärs und Juristen –, um in ihrem abschließenden Urteil u.a. die im Kongo statio- 
nierten UN-Truppen scharf zu kritisieren. Diese hätten „die Bevölkerung nicht 
umfassend vor Angriffen geschützt“ und seien „so ihrem Auftrag nicht gerecht“ 
geworden; auch müsse die „Rolle der Weltbank und anderer Institutionen“ im 
Zusammenhang mit mutmaßlichen Wirtschaftsverbrechen in der Region „juris-
tisch und politisch“ weiter untersucht werden.4

Weder die hier zitierten noch weitere von den Jurys in Berlin und Bukavu ausge-
sprochene Beschlüsse, Befunde und Kritikpunkte haben eine direkte rechtliche 
Konsequenz. Dem Tribunal fehlt jede legale Autorität und Jurisdiktion im konven-
tionellen Sinne, die seine Äußerungen zu ‚geglückten‘ Sprechakten nach J. L. Aus-
tin machen würden.5 Ein herkömmliches Urteil – auch wenn es falsch sein sollte 
und ggf. in höherer Instanz aufgehoben würde – ist in seinem Vollzug zunächst 
performativ im Sinne Austins: Das Urteil konstituiert Wirklichkeit, indem es z.B. 
eine Angeklagte freispricht. Dem gegenüber besitzt die Forderung des Kongo Tribu-
nals nach einer weiteren Untersuchung der Rolle der Weltbank, selbst wenn sie eine 
solche Untersuchung mittel- oder langfristig begünstigen sollte, keine performative 
Effektivität in sich selbst.

Dennoch ist die Besonderheit des Kongo Tribunals nicht primär darin zu suchen, 
dass es keine konventionelle Jurisdiktion besitzt. Das gilt für eine Reihe von legalen 
Institutionen insbesondere im Kontext von nationalen Versöhnungsprozessen, die 
oft von Regierungsseite eingesetzt werden, um historisches und anhaltendes Un - 
recht gegenüber bestimmten Bevölkerungsgruppen aufzuarbeiten. So untersucht 
das Waitangi Tribunal seit 1975 die im Zuge der Kolonisierung Neuseelands began-
genen Rechtsbrüche des 1840 zwischen der britischen Krone und verschiedenen 
Māori-Stämmen geschlossenen Vertrags von Waitangi. Dabei wird die historisch 
vernachlässigte Māori-Fassung des zweisprachigen Vertrags nicht mehr einfach als 
problematische Übersetzung des englischen Originals verstanden, sondern die dort 
verwendeten indigenen Rechtsbegriffe in ihrer Differenz zum common law ernstge-

 3 „Pressemappe zum Kongo Tribunal“ (2015), S. 9. Zu finden unter www.the-congo-tribunal.
com/wp-content/uploads/2015/05/150430_Kongo-Tribunal_pressemappe-1.pdf (letzter 
Zugriff: 30.8.2015). Das Tribunal wurde vom 29.–31.5.2015 in Bukavu sowie vom 26.–
28.6.2015 in Berlin durchgeführt.

 4 Colette Braeckman u.a. „Berliner Urteil“ (2015), S. 2f. Zu finden unter www.the-congo- 
tribunal.com/wp-content/uploads/2015/20150629_Berliner-Urteil_Das-Kongo-Tribunal_
dt.pdf (letzter Zugriff: 30.8.2015).

 5 Vgl. J. L. Austin: How to do things with words, hg. von J. O. Urmson/Marina Sbisà, 2. Aufl., 
Oxford 1975.
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nommen und aufgewertet.6 Die Befunde des Tribunals sind jedoch nicht rechtsbin-
dend. Sie werden lediglich in Form von Empfehlungen an die Regierung weiterge-
ben, die dann z.B. darüber entscheidet, ob und in welcher Höhe Entschädigungen 
gezahlt werden.

Dem Kongo Tribunal fehlt ein solcher Auftraggeber und offizieller Adressat für 
seine Empfehlungen; keine Regierungsinstitution hat es ins Leben gerufen. Trotz-
dem liegt die eigentliche Besonderheit des Tribunals auch nicht in diesem Umstand 
begründet. Für ihn findet es seine Vorläufer z.B. in den 1966 erstmals eingerichte-
ten Russell Tribunalen, auf die es sich explizit beruft.7 Auf Initiative des britischen 
Philosophen Bertrand Russell und unter der Geschäftsführung Jean-Paul Sartres 
untersuchte das erste Russell Tribunal von 1966/67 auf insgesamt drei Sitzungen – 
in London, Stockholm und Roskilde – die amerikanische Kriegsführung in Viet-
nam.8 Sartres Eröffnungsrede zufolge bezog es seine vermeintliche Unabhängigkeit 
und Legitimität gerade aus der Tatsache, dass ihm jede Rechtskraft fehlte und es 
von keiner Macht außerhalb seiner selbst einberufen wurde.

Um mich der im vorliegenden Band verhandelten Frage nach den Bedingungen 
und Funktionen künstlerischer Zeugenschaft – und ihrer Spezifika im Theater – 
anzunähern, stelle ich zunächst die Theatralität dieser juridischen Selbstermächti-
gung im Vergleich zur Operationsweise des Kongo Tribunals dar. Der entscheidende 
Unterschied zwischen diesem Tribunal und seinen ‚Vorgängern’ liegt nämlich dar-
in, dass es sich bei ihm um eine Theaterperformance (des Schweizer Künstlers Milo 
Rau) handelt. Unter kritischer Bezugnahme auf Austin fokussiere ich das Verhält-
nis von Spiel, performativem Akt und Schauspiel, das auch für den engeren Bereich 
(theatraler) Zeugenschaft grundlegend ist.

Tribunal und Theater: Das Spiel performativer Akte

Wie David Torell argumentiert, erzeugt die Logik des Russell Tribunals eine Zwei-
gerichtetheit der Kritik, die sich zum einen gegen die Kriegsanstrengungen in Viet-
nam wendet, zum anderen aber gegen die Institutionen des internationalen Rechts, 
deren Untätigkeit die „Unberufenen“ und „Machtlosen“ des Tribunals zum Han-

 6 Vgl. Richard Benton/Alex Frame/Paul Meredith: Te Mātāpunenga: A Compendium of Referen-
ces to the Concepts and Institutions of Māori Customary Law, Wellington 2013.

 7 Vgl. Milo Rau: „Für nichts gestorben“, in: taz: die tageszeitung, 28.1. 2015, S. 16. Zur Ge-
schichte der Russell und anderer nicht von Regierungen eingerichteter Tribunale sowie einer 
Einschätzung ihrer Wirksamkeit aus Menschenrechtsperspektive vgl. Arthur W. Blaser: „How 
to Advance Human Rights without Really Trying: An Analysis of Nongovernmental Tribu-
nals“, in: Human Rights Quarterly 14 (1992) 3, S. 339–370.

 8 Vgl. Bertrand Russell/Jean-Paul Sartre: Das Vietnam-Tribunal oder Amerika vor Gericht, Rein-
bek bei Hamburg 1968 u. Bertrand Russell/Jean-Paul Sartre: Das Vietnam-Tribunal II oder 
Die Verurteilung Amerikas, Reinbek bei Hamburg1969.
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deln zwinge.9 Torells Interpretation betont die theatral-performative Dimension 
dieses Protestakts, die erstens – darauf komme ich später zurück – in der Fundie-
rung des Urteils auf Zeugenaussagen statt auf Dokumenten beruht.10 Zweitens 
besteht die spezifische Konfiguration von Theatralität und Performativität beim 
Russell Tribunal im Einnehmen einer gleichsam suspendierten Machtposition: Das 
Tribunal verkündet ein Urteil, ohne die notwendige Autorität dafür zu besitzen. 
Mit anderen Worten wird ein Sprechakt vollzogen, der durch seine Form auf Kon-
sequenzen pocht, aber nicht entsprechend institutionalisiert ist.

Mit Elizabeth Burns, Christopher Balme und anderen verstehe ich Theatralität 
in diesem Zusammenhang zunächst als Wahrnehmungsmodus, der erlaubt, Ereig-
nisse, die per definitionem nicht Theater sind  – etwa Gerichtsverfahren  – mit 
Begriffen aus dem Diskursfeld Theater zu beschreiben.11 Dies kann wertneutral 
geschehen, ist aber häufig in komplexe Hierarchien der Auf- und Abwertung einge-
bunden. Für die westliche Rechtsgeschichte etwa arbeitet Julie Stone Peters eine 
grundlegende Ambivalenz gegenüber dem Theatralen heraus, die insbesondere die 
Bereiche Beweisführung, Zeugenschaft und Zuschauerorientierung betrifft. Die 
von ihr untersuchten Texte fasst sie wie folgt zusammen:

„[C]riminal trials must be public, but not too public; show trials are bad, but 
secret trials are bad as well; evidence must be relevant, but not so dramatic as to 
be too relevant (no mutilated bodies on the legal stage); testimony must be live, 
but not be too lively (witnesses must stay in the box); what witnesses say and 
show should move juries, but it shouldn’t move them too much.“12

Austin folgend rückt das Russell Tribunal durch seinen zugleich spielerischen und 
ernsthaften Sprechakt – das Urteil aus suspendierter Machtposition – in ‚gefährli-
che‘ Nähe zum Theater. Bekanntermaßen gilt dem britischen Sprachphilosophen 
die Bühne als paradigmatischer Ort, der performative Äußerungen zum Scheitern 
bringe. Diese seien „in a peculiar way hollow or void if said by an actor on the stage, 
or if introduced in a poem, or spoken in soliloquy.“13 Austins Opposition zwischen 
‚normalem‘ und ‚parasitärem‘ ästhetischem Sprachgebrauch ist jedoch u.a. deshalb 
nicht aufrecht zu erhalten14, da der institutionelle Rahmen, auf dem die performati-
ve Effektivität des Sprechakts beruht, seine eigene Rechtmäßigkeit inszenatorisch 

 9 Vgl. David Torell: „Remember the Russell Tribunal?“, in: Anna Reading/Tamar Katriel 
(Hg.): Cultural Memories of Nonviolent Struggles: Powerful Times, Basingstoke 2015, S. 111-
127, hier S. 114f.

10 Vgl. Ebd., S. 114.
11 Vgl. Elizabeth Burns: Theatricality: A Study of Convention in the Theatre and in Social Life, 

Harlow: 1972 u. Christopher Balme: Pacific Performances: Theatricality and Cross-Cultural En-
counter in the South Seas, Basingstoke: 2007, S. 2-6.

12 Julie Stone Peters: „Legal Performance Good and Bad“, in: Law, Culture and the Humanities 4 
(2008), S. 179-200, hier S. 199.

13 Austin: How to do things with words (Anm. 5), S. 22.
14 Vgl. insb. Jacques Derrida: Marges de la philosophie, Paris1972 u. Andrew Parker/Eve Kosofsky 

Sedgwick: „Introduction: Performativity and Performance“, in: Andrew Parker/Eve Kosofsky 
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behaupten muss. Gesetzliche Autorität, so Thomas Weitin, braucht eine „symboli-
sche Form der Repräsentation“ – je nach Rechtssystem z.B. eine bestimmte Kostü-
mierung von Anwalt und Richter, das Sich-Erheben vor dem Gesetz, etc. – um den 
Rahmen zu erzeugen, „innerhalb dessen performative Rechtsakte in unmissver-
ständlicher Weise vollzogen werden können“;15 ein Umstand, der dadurch noch 
verkompliziert wird, dass die Gesetzeskraft, die dem Urteilsspruch vorausliegt und 
auf deren Autorität er sich beruft, immer erst durch diesen aktualisiert und von neu-
em behauptet wird.16 Ein weiterer Faktor, der legale Prozesse und Theater einander 
annähert, besteht im Bezug auf eine zuschauende Öffentlichkeit, sofern die Verfah-
ren – wie in modernen Rechtssystemen üblicherweise der Fall – ein Ideal der Trans-
parenz verfolgen: „justice must not only be done but must be seen to be done.“17

Die Jurymitglieder des Russell- und des Kongo Tribunals spielen ihre Rollen in 
einem anderen Sinne als dies bei Richtern oder Geschworenen in konventionellen 
Rechtsverfahren der Fall ist, wo es sich – nach Erving Goffman – um kontextab-
hängiges Alltagstheater bzw. soziologisches Rollenspiel (the presentation of self in 
everyday life) handelt.18 Dennoch sind sie ebenso wenig Schauspieler im Sinne Aus-
tins, der auf ein dramatisches Rollenverständnis abzielt, bei dem der Sprechakt 
scheitert, weil er ein Zitat ist: Die von Austin vorgestellten Darsteller improvisieren 
nicht; sie sprechen Zeilen, die ihnen vor-geschrieben werden. Die Beteiligten des 
Russell- und Kongo Tribunals spielen, da sie Rollen einnehmen, für die ihnen die 
institutionelle Legitimation fehlt, aber ihre Sprechakte behaupten eine andere 
Ernsthaftigkeit als die von Schauspielern im dramatischen Theater. Darauf beruht 
die oben beschriebene Zweigerichtetheit der Kritik: Ein echtes Urteil wird getrof-
fen, das sich ernsthaft auf die Situation in Vietnam bzw. im Kongo bezieht, doch 
weil das Urteil als Spiel suspendiert ist, übt es institutionelle Kritik an jenen, die 
kein staatlich oder transnational legitimiertes Tribunal einberufen.

Obwohl Russell- und Kongo Tribunal in diesem Sinne parallel operieren, 
kommt hier der eigentliche Unterschied zwischen dem einen und den anderen Ver-
fahren ins Spiel. Egal wie sehr sie sich Theater wegen der inhärenten Theatralität 
legaler Prozesse und – beim Russell Tribunal – durch fehlende Legitimation annä-
hern, handelt es sich bei keinem der genannten Beispiele tatsächlich um Theater. 
Die metaphorische Distanz zwischen Bereichen, die es erlaubt, legale Verfahren als 

Sedgwick (Hg.): Performativity and performance, New York ; London: Routledge 1995, 
S. 1–18.

15 Thomas Weitin: „Dichter und Richter: Probleme des Urteilens im 18. Jahrhundert“, in: 
Rechtsgeschichte: Zeitschrift des Max-Plank-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte 6 (2005), 
S. 143–160, hier S. 150.

16 Vgl. ebd., S. 151. Weitin bezieht sich hier auf Jacques Derrida: „Force de loi: Le ‚fondement 
mystique de l’autorité‘ / Force of Law: The ‚Mystical Foundation of Authority‘“, in: Cardozo 
Law Review 11 (1990), S. 920– 1045.

17 Hannah Arendt: Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, rev. u. erw. Aufl., 
New York 1994, S. 277; meine Hervorhebung. Arendt zitiert hier einen bekannten Aphoris-
mus, der sich z.B. im Urteil R v Sussex Justices, ex p McCarthy (1923) findet.

18 Vgl. Erving Goffman: The Presentation of Self in Everyday Life, Garden City, NY 1959.
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„theaters of justice“ und „spectacles of legality“ zu beschreiben, ohne ihnen dadurch 
zugleich die vermeintliche Konsequenzlosigkeit ästhetischer Rahmung vorzuwer-
fen, bleibt erhalten.19 Das Kongo Tribunal ist anders. Es ist eine Theaterperfor-
mance, ein Kunstprojekt des 1977 geborenen Schweizer Regisseurs Milo Rau und 
seines International Institute of Political Murder.20 Nichtsdestotrotz werden – wie 
beim Russell Tribunal – echte Zeugen gehört, ist die Jury mit Experten besetzt und 
das Resultat eine Empfehlung bzw. Verurteilung ohne juristische Legitimation.

Was also verändert die theatrale Rahmung des Kongo Tribunals? Was bedeutet sie 
für die Frage künstlerischer Zeugenschaft? Ausgehend von Milo Raus Theaterpro-
jekt untersuche ich im Folgenden das Spannungsverhältnis zwischen den  – wie 
gerade das Kongo Tribunal zeigt – nicht durchweg klar differenzierten Bereichen 
der Zeugenschaft in künstlerischen und außer-künstlerischen (z.B. legalen) Kon-
texten. Dabei skizziere ich, mit Blick jeweils auf die Konstellation zwischen einem 
legalen Verfahren und einer Theaterproduktion, drei unterschiedliche Funktionali-
sierungen von künstlerischer Zeugenschaft: Peter Weiss’ Die Ermittlung (1965) lese 
ich mit Bezug auf den Eichmann-Prozess in Jerusalem (1961) als Versuch, auf dem 
Theater eine Form der Zeugenschaft zu erzeugen, die für sich in Anspruch nimmt, 
besser der Ermittlung von Wahrheit dienlich zu sein als die Zeugenschaft überle-
bender Opferzeugen vor Gericht. Anna Deavere Smiths Twilight: Los Angeles, 1992 
(1994) hingegen, das die Unruhen nach dem Rodney King-Prozess untersucht, 
konfiguriert das Verhältnis von Schauspiel und Zeugenschaft – so meine These – 
zugunsten einer Erfahrbarmachung von Differenz. Ubu and the Truth Commission 
(1997) der Handspring Puppet Company (Text: Jane Taylor; Regie: William Ken-
tridge) verwendet Zeugenschaft auf dem Theater – durch den Einsatz von Puppen 
zu Gehör gebracht –, um gegenüber der südafrikanischen Truth and Reconcilation 
Commission (1996-2002) einen Metakommentar zur (Un-)Möglichkeit von 
Gerechtigkeit geltend zu machen.

19 In ihrer Studie zum Verhältnis von traumatischen Ereignissen und Gerichtsbarkeit greift Shos-
hana Felman häufig auf die geläufige Metapher des „theaters of justice“ zurück (Shoshana 
Felman: The Juridical Unconscious: Trials and Traumas in the Twentieth Century, Cambridge, 
Mass. 2002); die Formulierung „spectacle of legality“ findet sich bei Lawrence Douglas, der 
damit die Nürnberger Prozesse beschreibt: Neben der Bestrafung von nationalsozialistischen 
Verbrechen wäre es bei diesen auch darum gegangen, die Neutralität des Gesetzes „aufzufüh-
ren“ (Lawrence Douglas: The Memory of Judgment: Making Law and History in the Trials of the 
Holocaust, New Haven/London 2001). Zur Frage der metaphorischen Distanz im Vergleich 
von Theater und Gericht vgl. Cornelia Vismann: „‚Rejouer les crimes‘: ‚Theater vs. Video‘“, 
in: Cardozo Studies in Law and Literature 11 (1999) 2, S. 119–135, hier S. 169.

20 Zum Kongo Tribunal und anderen Projekten des Regisseurs vgl. die Webseite des International 
Institute of Political Murder (http://international-institute.de/). Rau hat sich in einigen seiner 
Arbeiten mit dem Verhältnis von Theater, Performance und Rechtsverfahren beschäftigt. Ins-
besondere sind hier die Moskauer und Zürcher Prozesse (2012-13), Die letzten Tage der Ceauses-
cus (2010-11) sowie Breiviks Erklärung (seit 2012) zu nennen.
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Schauspiel und Zeugenschaft

Schon ein flüchtiger Blick auf das Kongo Tribunal lässt ein Spezifikum von Theater 
im Zusammenhang mit künstlerischer Zeugenschaft erkennen: Anders als Film, 
Literatur, Hörspiel und andere Kunstformen erlaubt es einen Auftritt von Zeugen 
in analoger Weise zu deren Auftritt vor Gericht, ohne durch Schauspieler, Stim-
men, bewegte Bilder oder Texte „vertreten“ zu werden, in leiblicher Ko-Präsenz vor 
einem gleichzeitig anwesenden Publikum.21 So wie etwa das bekannte Perfor-
mancekollektiv Rimini Protokoll in vielen seiner Arbeiten „Experten des Alltags“ 
auf die Bühne bittet, die sich selbst spielen,22 lässt Raus Kongo Tribunal die Zeugen 
in ihren eigenen Rollen auftreten. Kommt es bei Rimini Protokoll jedoch zu einem 
bewusst eingesetzten Spannungsverhältnis zwischen theatraler Wiederholung und 
außertheatraler Referenz – die ‚Experten‘ folgen einem Skript, das zunächst auf 
Grundlage ihres Lebens erstellt wurde  –, sind die Zeugen bei Rau so frei bzw. 
gesteuert wie vor Gericht: Statt einen vorher geschriebenen Text zu spielen, sind sie 
in die dialogische Struktur der Anhörung eingebettet. Der Inszenierungsaspekt, 
der bei Rimini Protokoll durch die Spielweise der „Experten“ offengelegt wird, 
wird im Kongo Tribunal durch die szenischen Rahmungen der Zeugenaussagen ver-
deutlicht. Hier ist etwa die Anwesenheit des Regisseurs mit Kamerateam zu nen-
nen, der – in Vorbereitung auf die zu erstellende Filmfassung – vor jeder Sitzung 
des Tribunals „Action“ ruft, sowie die Anwesenheit der österreichischen Dramati-
kerin Kathrin Röggla als „Gerichtsschreiberin“ bei den Berliner Hearings. In einem 
Live-Blog, der zugleich auf eine Leinwand über der Bühne projiziert wird, liefert 
sie mehr als nur eine Zusammenfassung der Aussagen und Diskussionen.

Als Metakommentare beharren Rögglas Texte auf dem theatralen Rahmen der 
Performance und damit auf der ästhetischen Differenz zum Russell Tribunal bei 
aller Ähnlichkeit der Prozeduren. Am Nachmittag des 27. Juni 2015 weist Röggla 
„in [ihrer] Funktion als Gerichtsschreiberin“ darauf hin, „dass wir hier in einem 
Theatersaal sitzen und nicht in einem Gerichtssaal. Sie müssen den Anweisungen 
des Tribunalleiters nicht Folge leisten. Stehen Sie also nicht auf, wenn Sie dazu auf-
gefordert werden!“23 Als die Zuschauer sich wenig später doch wie vor Gericht 
erheben, interpretiert die Dramatikerin dies als „Sog des Naturalismus“, dem auch 
sie erliege; er drücke „einen Wunsch nach Ermächtigung aus. Der Wunsch nach 
der Produktion von Gerechtigkeit. Dieses Tribunal ist eine Show, aber sie verlangt 
nach Konsequenzen.“24

21 Vgl. Erika Fischer-Lichte: Ästhetik des Performativen, Frankfurt a.M. 2004, S. 58–62 zur 
leiblichen Ko-Präsenz als Grundbestimmung von Theater.

22 Vgl. z.B. Miriam Dreysse/Florian Malzacher (Hg.): Experten des Alltags: Das Theater von Ri-
mini Protokoll, Berlin 2007 u. Johannes Birgfeld/Ulrike Garde/Meg Mumford (Hg.): Rimini 
Protokoll Close Up: Lektüren, Hannover 2015.

23 Kathrin Röggla, „Live Ticker [zum Kongo Tribunal]“ (2015), o. S. Zu finden unter www.the-
congo-tribunal.com/?page_id=267 (letzter Zugriff: 30.8.2015).

24 Ebd., o. S.
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In kritischer Auseinandersetzung mit dem Dokumentartheater der 1960er Jahre 
schrieb Peter Handke 1967 über den Einbezug nicht-professioneller Schauspieler 
auf der Bühne, dass „wenn, wie kürzlich in Oberhausen, im Theater ‚echte‘ Kum-
pels auftreten und dort ein Protestlied anstimmen“ dies „falsch und unwahr“ wer-
de.25 Der Grund hierfür liege in einer Formalisierung des Realen durch den Bedeu-
tungsraum Theater. Dieser sei so „bestimmt, dass alles, was außerhalb des Theaters 
Ernsthaftigkeit, Anliegen, Eindeutigkeit, Finalität ist, Spiel wird.“26 Die ästhetische 
Formalisierung der Zeugenschaft im Kongo Tribunal, die wohlgemerkt weder deren 
Inhalt noch deren Funktionsweise betrifft, operiert auch hier analog zum Russell 
Tribunal: Dass ein Prozess ernsthaft, aber im Spiel bzw. ohne Legitimation außer-
halb seiner selbst vollzogen wird, fördert gerade erst den „Wunsch nach der Pro-
duktion von Gerechtigkeit“ (Röggla) bzw. gibt ihm einen Ort. So kam es in Buka-
vu nach der Performance zu Protesten: „‚Wir wollen ein richtiges Tribunal!‘“27

Beruht die politische Effektivität von Raus Theater-Tribunal einerseits tatsäch-
lich auf der von Handke beschriebenen Formalisierung des Realen – d.h. der Ver-
schiebung des Zeugnisses wie des gesamten legalen Verfahrens in den ästhetischen 
Rahmen –, ist sie andererseits davon abhängig, dass Theater – anders als Handke 
mit Blick auf eine historisch spezifische theatrale Praxis postuliert – kein ‚reines‘ 
Spiel ist. Theater und Performancekunst werden daher oft als privilegierte Orte 
künstlerischer Zeugenschaft konzeptualisiert – etwa bei Freddie Rokem und Hans-
Thies Lehmann –, weil in ihnen die Grenzen zwischen fiktionaler Darstellung und 
realer Handlung besonders prekär sind. „Im Unterschied zu allen Künsten des 
Objekts und der medialen Vermittlung“, schreibt z.B. Lehmann, finden im Thea-
ter „sowohl der ästhetische Akt selbst (das Spiel), als auch der Akt der Rezeption 
(der Theaterbesuch) als reales Tun in einem Hier und Jetzt statt.“28 Rokem zufolge 
können Schauspieler zu effektiven Bindegliedern zwischen einer abwesenden 
Wirklichkeit und dem „Hier und Jetzt“ der Theateraufführung werden, da Thea-
ter – anders als Film, der die Schauspieler vor der Projektion in „Bilder“ verwan-
delt – in leiblicher Ko-Präsenz vor sich geht. Da Schauspieler zugleich (eine Rolle) 
spielen und (selbst) handeln, können an ihnen die Grenzen zwischen ontologi-
schen Sphären – dem Ästhetischen und dem Sozialen, Geschichte und Gegenwart, 
etc. – zusammenbrechen.29 Dabei stellt sich die Frage, welche ethischen Implikati-
onen es hat, wenn Zeugen auf die Bühne überführt werden – wie beim Kongo Tri-

25 Peter Handke: „Straßentheater und Theatertheater“, in: Peter Handke (Hg.): Prosa Gedichte 
Theaterstücke Hörspiel Aufsätze, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1969, S. 303–307, hier S. 304.

26 Ebd., S. 304f.
27 Andreas Tobler: „Das Kongo Tribunal“, in: Die Zeit, 1.7. 2015.
28 Hans-Thies Lehmann: Postdramatisches Theater, Frankfurt a.M. 1999, S. 12. Lehmann be-

zieht seine Ausführungen zum „postdramatischen Theater“ auf künstlerische Zeugenschaft in 
Hans-Thies Lehmann: „Prädramatische und postdramatische Theater-Stimmen: Zur Erfah-
rung der Stimme in der Live-Performance“, in: Doris Kolesch/Jenny Schrödl (Hg.): Kunst-
Stimmen, Berlin 2004, S. 40–66.

29 Vgl. Freddie Rokem: Performing History: Theatrical Representations of the Past in Contempora-
ry Theatre,Iowa City 2000, S. 191.
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bunal – oder Schauspieler den Platz von Zeugen einnehmen, wie sehr viel häufiger 
der Fall.

Eine Besonderheit des Kongo Tribunals besteht darin, dass es seine Zeugen zwar 
in den ästhetischen Rahmen überführt, diese aber – anders als die „Experten“ von 
Rimini Protokoll – nicht zu Schauspielern in dem Sinne macht, dass sie den „Text“ 
ihrer Erfahrungen wiederholen. Als einmalige Performance, die sich über insge-
samt sechs „Verhandlungstage“ erstreckt, ist das Kongo Tribunal auf eine andere Art 
der Wiederholbarkeit angelegt – zu Raus Projekt gehört ein Dokumentarfilm, der 
2017 ins Kino kommen soll – als eine Theaterproduktion mit mehrfachen Auffüh-
rungen. Auch deshalb stellt sich das Spannungsverhältnis zwischen legalem Verfah-
ren und theatraler Rahmung, Schauspiel und Zeugenschaft hier anders dar als in 
den im folgenden skizzierten Beispielen.

Die Ermittlung (1965) – Wahrheitssuche und Erklärbarkeit

Peter Weiss’ Die Ermittlung inszeniert eine abstrahierte Gerichtsverhandlung mit 
neun namenlosen Zeugen. Diese Art der Umsetzung ist weniger dem Material 
geschuldet, das der Dramatiker bearbeitet  – dem ersten Frankfurter Auschwitz-
Prozess (1963-65) – als bewussten Überlegungen zur Darstellbarkeit der Shoah, die 
sich auch auf die Frage künstlerischer Zeugenschaft beziehen lassen.

Laut einer Vorbemerkung zur Ermittlung sollen Aufführungen nicht versuchen, 
den Ort des Frankfurter Auschwitzprozesses nachzubilden: „Eine solche Rekonst-
ruktion erscheint dem Schreiber des Dramas ebenso unmöglich, wie es die Darstel-
lung des Lagers auf der Bühne wäre.“30 Die hier behauptete Unmöglichkeit einer 
szenischen Darstellung von Auschwitz begründet zunächst den Fokus der Ermitt-
lung auf die sprachliche Ebene: Das Stück funktioniert als Montage von Zeugen-
aussagen. Zugleich ist hier das Verhältnis von Schauspieler und (Gerichts-)Zeuge 
angesprochen und damit eine bestimmte Funktionalisierung von künstlerischer 
Zeugenschaft. Sie basiert auf Weiss’ Hoffnung, dass „die Wirklichkeit, so undurch-
schaubar sie sich auch macht“ durch künstlerische Praxis „in jeder Einzelheit erklärt 
werden kann“.31 Theater könne „Fakten zur Begutachtung“32 vorlegen, wenn es 
keine Illusion „augenblickliche[r] Wirklichkeit“ biete, sondern „das Abbild von 
einem Stück Wirklichkeit, herausgerissen aus der lebendigen Kontinuität“.33

In gewisser Weise gilt dies auch für Gerichtsverfahren, welche die Wirklichkeit, 
auf die sie sich beziehen, nicht „aufführen“, sondern in einer Art szenischem Spiel – 
zwischen Richtern, Anwälten, Angeklagten und Zeugen – verhandeln. Trotzdem 
besteht Weiss auf der Differenz zwischen seinem Modell dokumentarischen Thea-

30 Peter Weiss: Die Ermittlung: Oratorium in 11 Gesängen, Frankfurt a.M. 1991, S. 9.
31 Peter Weiss: „Notizen zum dokumentarischen Theater“, in ders. (Hg.): Rapporte 2, Frankfurt 

a.M. 1971, S. 91–104, hier S. 104.
32 Ebd., S. 97.
33 Ebd., S. 95.
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ters und legalen Verfahren, da ersteres keinen Anspruch darauf habe, „der Authen-
tizität eines Gerichtshofs von Nürnberg, eines Auschwitzprozesses in Frankfurt, 
eines Verhörs im amerikanischen Senat, einer Sitzung des Russell-Tribunals 
nahezukommen“.34 Weiss deutet diesen „Authentizitätsverlust“ positiv, da er eine 
weitere Entfernung aus der „lebendigen Kontinuität“ der vermeintlich undurch-
schaubaren Wirklichkeit darstellt. Neben dem Bühnenbild, wie oben skizziert, 
betrifft das vor allem den Schauspielstil: Die Schauspieler sollen sich nicht einfüh-
len, sondern lediglich „referieren“, was die Zeugen vor Gericht „ausdrückten“.35 
Nach Meinung des Dramatikers führt dies von den „emotionalen Kräften“ vor 
Gericht zu „Fakten“ auf der Bühne, zu einem „Konzentrat der Aussage“, das keine 
„persönlichen Erlebnisse und Konfrontationen“ mehr enthalte.36

Die Worte „referieren“ und „ausdrücken“ sind in diesem Kontext keineswegs 
synonym zu verstehen, wie ein Seitenblick auf den Eichmann-Prozess verdeut-
licht.37 Einer der bekanntesten Augenblicke jenes Verfahrens war die Aussage des 
Auschwitz-Überlebenden und Schriftstellers Yehiel Dinur alias K-Zetnik, der nach 
wenigen Minuten im Zeugenstand bewusstlos zusammenbrach. Die Szene, die bis 
heute im israelischen Fernsehen wiederholt wird, hat für nicht wenige Kommenta-
toren höchste Symbolkraft erreicht: Dinurs unterbrochenes Zeugnis werde zu einer 
stummen, aber wirkmächtigen Botschaft, schreibt z.B. Shoshana Felman:

„[T]he witness testifies through his unconscious body. Suddenly, the testimony is 
invaded by the body. The speaking body has become a dying body. The dying 
body testifies dramatically and wordlessly beyond the cognitive and the discursive 
limits of the witness’s speech.“38

Felmans Interpretation löst Zeugenschaft aus dem Versuch einer diskursiven Dar-
stellung dessen, was sich der Darstellung – als Trauma – entzieht. Stattdessen wird 
Dinurs Aussage als körperliches Einbrechen der Vergangenheit in die Gegenwart 
begriffen. Hier scheint kein Umweg über die Sprache nötig, um den zu bezeugen-
den Augenblick mit Hilfe einer Technik zu wiederholen. Felman beschreibt Dinurs 
Ohnmacht als körperliche Anwesenheit des Abwesenden, die den Bezug zwischen 
Zuhörern, Zeuge und Ereignis auf einer körperlich-performativen Ebene herstellt.

Das entspricht einem Funktionswandel der Zeugenschaft „nach Auschwitz“, den 
die Historikerin Anette Wieviorka beschreibt: von einem im engeren Sinn juristi-
schen Zeugnis, das primär „informieren“ soll, zu einem Zeugnis, bei dem die affek-
tive Übertragung von Erfahrung im Vordergrund steht.39 Der von Weiss verwende-

34 Ebd., S. 100.
35 Ebd.
36 Ebd.
37 Vgl. zum folgenden Michael Bachmann: „Theatre and the Drama of Law: A ‚Theatrical His-

tory‘ of the Eichmann Trial“, in: Law Text Culture 14 (2010), S. 94–116.
38 Felman: The Juridical Unconscious (Anm. 19), S. 163.
39 Vgl. Annette Wieviorka: „The Witness in History“, in: Poetics Today 27 (2006) 2, S. 385–

397.
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te Begriff des „Referierens“ zielt vor diesem Hintergrund auf ein testimoniales 
Konzept im juristischen Sinne, das Information und ihre anschließende Beurteilung 
dominant setzt, während mit „ausdrücken“ ein Verständnis von Zeugenschaft 
bezeichnet wäre, das die körperlich-performative Dimension betont. Wenn Weiss 
von den Schauspielern der Ermittlung verlangt, als Zeugen nur zu „referieren“, lässt 
sich dies mitunter als Versuch verstehen, jenes Paradox zu lösen, dass statt der Zeu-
gen ‚nur‘ Schauspieler auf der Bühne stehen.

Darüber hinaus soll das distanzierte Spiel („referieren“ statt „ausdrücken“) jedoch 
eine Aussage produzieren, bei der der Zeuge – über den Umweg des Schauspielers – 
zu einem Überbringer von Fakten reduziert wird, die zur Begutachtung vorgelegt 
werden. Ein solches Modell im engeren Sinne juristischer Zeugenschaft sei auf der 
Bühne möglich, nicht aber im Gerichtssaal selbst, wo das legale Narrativ in Anwe-
senheit der überlebenden Opfer-Zeugen und ihrer Traumatisierung zusammen-
bricht. Weiss spricht in diesem Zusammenhang davon, die Zeugen durch künstleri-
sche Bearbeitung „zu bloßen Sprachrohren“ für Fakten zu machen.40 Dieser Logik 
zufolge erlaubt ausgerechnet Theater als „Ort der schweren Körper“41 eine „Entkör-
perlichung“ der Aussagen zugunsten der Präsentation von „Wahr heit“.42

Twilight: Los Angeles, 1992 (1994) –  
Erfahrbarmachung von Differenz

Am 3. März 1991 verprügelten vier Polizisten – drei von ihnen Weiße – den Afro-
Amerikaner Rodney King bei einer Verhaftung wegen erhöhter Geschwindigkeit. 
Da sie dabei von einem Anwohner gefilmt wurden, ließ sich beweisen, dass die 
Beamten King mindestens fünfzig Mal mit Stöcken schlugen und mehrfach traten. 
Nichtsdestotrotz wurden sie rund ein Jahr später, am 29. April 1992, von einem 
überwiegend weißen Geschworenengericht freigesprochen. Daraufhin kam es in 
Los Angeles zu sechs Tage anhaltenden Unruhen, in deren Verlauf 53 Menschen 
getötet und fast 3000 verletzt wurden.

In ihrem Dokumentartheaterstück Twilight: Los Angeles, 1992 (1994) unter-
sucht die Schauspielerin und Dramatikerin Anna Deveare Smith die Unruhen 
basierend auf Interviews, die sie mit einer großen Anzahl Beteiligter und Zeitzeu- 
 

40 Weiss: Die Ermittlung (Anm. 30), S. 9.
41 Lehmann: Postdramatisches Theater (Anm. 28), S. 12.
42 Zur Kritik an dieser Vorgehensweise vgl. Vivian M. Patraka: Spectacular Suffering: Theatre, 

Fascism, and the Holocaust, Bloomington 1999, S. 102: „By disembodying these voices, Weiss 
[…] annihilates the survivors of genocide. Moreover, the embodying of the voices of the ac-
cused (who are not speaking tubes but ‚themselves’) suggests that the narrative underlying 
this seemingly unmediated presentation of ‚the facts’ is actually a narrative of Germany’s past 
and present guilt for the events of fascism and the Holocaust, a narrative paradoxically staged 
at the expense of survivors and their experience of atrocity.“
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gen der unterschiedlichen Konflitkparteien geführt hat. Dabei fallen auf den ersten 
Blick drei Unterschiede zu Weiss’ Konzeption ins Auge: Erstens beruht die Praxis 
der Entkörperlichung bei der Ermittlung darauf, dass Opferzeugen und Täter klar 
getrennt sind und die Aussagen der ersteren sich auf eine klare Geschichte – im Sin-
ne der Erklärbarkeit einer nur vermeintlich ‚undurchschaubaren‘ Welt – reduzieren 
lassen, während die Aussagen der letzteren nichts zählen: Sie stellen lediglich Aus-
flüchte dar. Smiths Montage hingegen folgt einem Prinzip der Brüchigkeit und der 
Singularität. Anders als bei Weiss sind die Zeugen nicht namenlos, sondern besit-
zen individualisierte Standpunkte, die einander widersprechen, ohne dass diese 
Konflikte aufgelöst würden.43

Dies hat zweitens damit zu tun, dass sich Smith stärker als Weiss vom legalen 
Modell der Zeugenschaft löst. Zwar ist Twilight: Los Angeles, 1992 auf einen 
Gerichtsprozess als Auslöser der in Zeugenaussagen nacherzählten Unruhen bezo-
gen und behauptet Theater als Ort der Verhandlung jener Unruhen sowie der grö-
ßeren gesellschaftlichen Spannungen, die sie verkörpern. Smiths Vorgehensweise 
entspricht aber weniger einem (abstrahierten) Gerichtsverfahren als dem Modell 
des Dokumentarfilms mit Zeitzeugen, der von Szene zu Szene schneidet und Inter-
views in unterschiedlichen Kontexten präsentiert.

Diese Kontexte werden bei Smith nicht im Bühnenbild angedeutet, sondern 
durch spärliche Requisiten und Kostümwechsel sowie im Spielgestus der Performe-
rin. Der dritte – für das Verhältnis von Schauspiel und Zeugenschaft entscheiden-
de – Unterschied zu Weiss besteht nämlich darin, dass Twilight: Los Angeles, 1992 
ein Solostück ist. Alle Zeugen und ihre disparaten Aussagen werden von Smith in 
schneller Abfolge hintereinander gespielt, wobei sie auch zwischen Zeugen hin- und 
herschaltet. Wo Weiss einen Einsatz von Schauspielern imaginiert, der das Zeugnis 
auf seinen Informationsgehalt hin ‚reinigt‘, wählt Smith die von ihr gespielten Aus-
sagen umgekehrt nach ihrer „Körperlichkeit“ aus. Es gehe ihr darum, so die Schau-
spielerin und Dramatikerin, „how an interview text works as a physical, audible, per-
formable vehicle. [...] Every person [...] who I perform has a presence that is much 
more important than the information they give.“44

Smith erklärt ihren Schauspielstil im Unterschied zum psychologischen Realis-
mus, der im Sinne Stanislavskijs versucht, die Umstände einer Figur zu ergründen, 
nach der Verbindung zu den eigenen Umständen zu suchen und dann zu überle-
gen, wie man bei der Darstellung der Figur auf eigene Erfahrungen zurückgreifen 
kann. Smith verweigert sich einem solchen Verstehen und zielt stattdessen auf eine 
‚Wiederholung‘ der Figur bzw. des interviewten Zeugen ab. Um dies zu erzielen, 
arbeitet die Schauspielerin und Dramatikerin nicht mit schriftlichen Protokollen 
sondern mit Tonaufnahmen, die sie während der Probephase per Kopfhörer mit-
spricht: „The point is simply to repeat [the testimony] until I begin to feel it and 

43 Vgl. Anna Deavere Smith: Twilight: Los Angeles, 1992, New York 1994.
44 Ebd., S. xxiii f.
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what I begin to feel is [the witness’s] song and that helps me to remember more 
about his body.“45

An die Stelle von Einfühlung oder Analyse tritt eine Wiederholung von Zeugen-
schaft, die eine Differenz zu ihren Trägern erlaubt und erfahrbar macht, nicht 
zuletzt weil Smith auf andere Weise zum ‚Sprachrohr‘ wird als die Schauspieler der 
Ermittlung. Die Position und Autorität einzelner Zeugenaussagen wird dadurch 
unterminiert, dass die verschiedenen Standpunkte – und mit ihnen unterschiedli-
che Stimmlagen, Körpergesten sowie vermeintlich sinnlose Sprachticks (Gähnen, 
Stottern, Wiederholungen, etc.) – durch eine einzige Performerin ‚laufen‘, deren 
gleichzeitige Nähe und Differenz zu allen Zeugen eine Begegnung erlaubt, die jen-
seits von Verstehen liegt.

Ubu and the Truth Commission (1997) –  
Wahrheit und Gerechtigkeit?

Ein drittes Modell des Verhältnisses von Zeuge und Schauspieler schlägt die Insze-
nierung Ubu and the Truth Commission (1997) vor, indem sie mit Puppen, sichtba-
ren Puppenspielern und Schauspielern arbeitet. Gegenstand der Produktion sind 
die Erfahrungen der Apartheid und eine kritische Auseinandersetzung mit der 
Truth and Reconciliation Commission als legaler Institution zur Aufarbeitung 
jener Zeit.

Bei Ubu and the Truth Commission werden Täterzeugen auf der Bühne von Men-
schen gespielt, während das Zeugnis der Opfer durch bewusst grob geschnitzte 
Holzpuppen gesprochen wird. Dem Regisseur William Kentridge zufolge ist dies 
mitunter die Antwort auf eine ethische Frage:

„[W]hat is our responsibility to the people whose stories we are using as raw fod-
der for the play? There seemed to be an awkwardness in getting an actor to play 
the witnesses—the audience being caught halfway between having to believe in 
the actor for the sake of the story, and also not to believe in the actor for the sake 
of the actual witness who existed out there but was not the actor. Using the pup-
pet made this contradiction palpable.“46

Das Problem testimonialer Überzeugungskraft, wie Kentridge es für das Theater 
beschreibt, besteht demnach in der doppelten Gefahr, die Zuschauer entweder 
nicht zu überzeugen – so dass die Darstellung nicht als (künstlerisches) Zeugnis für 
eine abwesende Wirklichkeit akzeptiert wird – oder sie so sehr zu überzeugen, dass 
die (notwendig fiktionale) Darstellung die abwesende Wirklichkeit überlagert. 
Den Einsatz von Puppen begreift Kentridge keineswegs als einfache ‚Lösung‘ für 

45 Anna Deavere Smith: „The Word Becomes You: An Interview by Carol Martin“, in: TDR: 
The Drama Review 37 (1993) 4, S. 45–62, hier S. 57.

46 William Kentridge: „Director’s Note“, in: Jane Taylor: Ubu and the Truth Commission, Cape 
Town 2010, S. viii-xv, hier S. xi.
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dieses Problem, sondern vielmehr als Materialisierung des Widerspruchs, der auf 
eine doppelte Gefährdung des künstlerischen Zeugnisses reagiert. Einerseits betrifft 
sie dessen potentiell exploitatives Verhältnis zu den eigentlichen Zeugen, anderer-
seits den möglichen Verlust testimonialer Überzeugungskraft im künstlerischen 
Rahmen.

Kentridge versteht die Puppe als ästhetisches Objekt, das diesbezüglich drei 
Funktionen erfüllt: Erstens spricht der Regisseur ihr die Kraft zu, ein Zeugnis 
glaubhaft zu übermitteln. Ihre Überzeugungsmacht liegt dabei darin, dass sie keine 
volle Autonomie gewinnt. So verweist die Puppe zweitens auf die Differenz zwi-
schen ihr und den eigentlichen Zeugen: „The puppet becomes the medium 
through which the testimony can be heard.“47 Drittens ist die Puppe mehr als nur 
die Instanz, durch die das Zeugnis gesprochen wird, da sie eine konkret in Szene 
gesetzte Reflexionsebene einführt.

Bei den Aussagen der Opferzeugen verfolgt Ubu and the Truth Commission eine 
Offenlegung des Spiels: Je zwei sichtbar wahrnehmbare Puppenspieler manipulie-
ren eine der Zeugenpuppen. Diese haben einen starren Gesichtsausdruck, d.h. 
weder ihre Münder noch ihre Augen lassen sich öffnen und schließen. Wie bei der 
Truth and Reconciliation Commission (TRC) erfolgt die Aussage zunächst in einer 
der elf offiziellen Sprachen Südafrikas – in den Opferszenen von Ubu and the Truth 
Commission ist das jeweils Xhosa – und dann in Übersetzung. Auf diese Weise wird 
ein dritter menschlicher Akteur in Beziehung zu den Zeugenpuppen gesetzt, der als 
Übersetzer (ins Englische) fungiert. Die Aussage in Xhosa wird, parallel zu entspre-
chenden Bewegungen der Gesamtpuppe – aber ohne Veränderung ihres Gesichts-
ausdrucks – von einem der beiden Puppenspieler gesprochen.

Ubu and the Truth Commission inszeniert hier einen Stimmgebrauch, der die 
Zeugenaussage in eine Art Schwebezustand zwischen den (auf der Bühne) abwe-
senden Opferzeugen, den Zeugenpuppen, den sichtbaren Puppenspielern und den 
Übersetzern bringt. Im Gegensatz zu einem Schauspieler, der die Rolle des Opfer-
zeugen – egal ob distanziert oder illusionistisch – übernehmen würde, hat der Pup-
penspieler, der die Aussage des Opferzeugen wiederholt, eine sichtbare Verantwor-
tung gegenüber der Puppe als dritter Instanz. Im Figurentheater mit offener 
Manipulation, schreibt die Theaterwissenschaftlerin und Künstlerin Anna Furse:

„puppeteers are unlike any other actors because they are entirely committed to 
the Other. […] What puppeteers contribute to the art of the performer is an 
almost ethical question. It is a question of attention and the places that the per-
former draws attention to and from. Rather than draw attention to themselves, 
actor-puppeteers devote their attention to guiding ours outside, leading our 
attention away from their own bodies via the body itself.“48

47 Ebd., S. xi.
48 Furse, zit. nach Penny Francis: Puppetry: A Reader in Theatre Practice, Basingstoke 2012, 

S. 27.
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Bei Ubu and the Truth Commission lenken die sichtbaren Körper der Puppenspieler 
die Aufmerksamkeit auf das Wechselspiel zwischen Puppe „und Manipulator. Die 
Stimmen, die die Aussagen der Opferzeugen auf der Bühne wiederholen, sind 
deutlich an die Puppen gebunden, deren Körper sich glaubhaft zum Sprechrhyth-
mus bewegen. Mit ihren starren Mündern verweigern die Puppen aber jede Illusi-
on, autonome Quelle des Sprechens zu sein. Dadurch verweisen sie auf die Pup-
penspieler zurück. Weil jene aber nicht für eine Figur sprechen, die sie – wie im 
dramatischen Theatermodell – selbst darstellen, sondern für eine Figur – die Pup-
pe –, die außerhalb ihrer selbst liegt, erfüllt sich das Sprechen weder in ihnen noch 
in der Puppe. So wird eine Heteronomie des Sprechens erzeugt, die den Bezug zur 
außertheatralen Referenz der Puppe, den Opferzeugen, stärkt: „The puppet beco-
mes the medium through which the testimony can be heard.“49 Diese Möglichkeit 
liegt in der Objekthaftigkeit der Puppe selbst begründet. „[Since] the puppet does 
not add its own living body and memory to the [victim’s] story“, schreibt Stephanie 
Marlin-Curiel, „it succeeds in communicating without appropriating. The puppet 
‚contains‘ the testimonial repetition by not fully appropriating the testimony from 
the memory of the ‚real‘ body.“50

Durch diese Inszenierung der Opferszenen schlägt Ubu and the Truth Commissi-
on ein Modell theatraler Zeugenschaft vor, das auf der sichtbar ausgestellten Diffe-
renz von Bühnenfigur und Opferzeuge besteht. Der Riss eröffnet einen Raum, bei 
dem – wie bei Weiss – das Zeugnis vermeintlich selbst zur Sprache kommt. Anders 
als bei Weiss nimmt die Produktion der Handspring Puppet Company aber nicht für 
sich in Anspruch, dass das von ihre inszenierte Zeugnis eine größere Klarheit besä-
ße als das Zeugnis vor Gericht bzw. vor dem TRC-Tribunal. Vielmehr verweist die 
Künstlichkeit der Puppe – wie bei Milo Raus’ Kongo Tribunal – auf die ästhetische 
Differenz zwischen Theater und Tribunal, um von dieser Position aus zu fragen, ob 
Versöhnung und Gerechtigkeit angesichts der Verbrechen überhaupt möglich ist; 
eine Frage, die sich – so die Dramatikerin Jane Taylor – außerhalb des ‚Spiels‘ ver-
bietet.51

49 Kentridge: „Director’s Note“ (Anm. 46), S. xi.
50 Stephanie Marlin-Curiel: „A Little Too Close to the Truth: Anxieties of Testimony and Con-

fession“, in: Ubu and the Truth Commission and The Story I am About to Tell“, in: South Afri-
can Theatre Journal 15 (2001) 1, S. 77-106, hier S. 84.

51 Vgl. Jane Taylor: Ubu and the Truth Commission, Cape Town 2010. Im künstlerischen Kon-
text, so Taylor, „difficult and potentially volatile questions […] could be addressed without 
destabilise [sic] the fragile legal and political process of the TRC itself“ (S. iii).
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Boris Nikitin

unzuverlässIGe zeuGen und comInG-outs

„the final belief is to believe in a  
fiction, which you know to be a fiction, 
there being nothing else. the exquisite 
truth is to know that it is a fiction and 

that you believe in it willingly.“  
(Wallace stevens)

„glauben sie, wir sind uns ähnlich?’“ 
(roberto bolaño, 2666)

1. Synchronisationen

Ich würde gerne mit Dir über das Stück „Imitation of Life“1 sprechen, das eine 
Art Pastiche des dokumentarischen Theaters darstellt. Darin treten die beiden 
Performer_innen Beatrice Fleischlin und Malte Scholz als Beatrice Fleischlin 
und Malte Scholz auf.
Genau, sie bezeugen sich, repräsentieren sich selbst, zumindest vordergründig. Sie 
treten unter ihrem bürgerlichen Eigennamen auf, stellen sich damit vor, veröffent-
lichen sich. Sie bezeichnen ihre Körper mit dem Namen, der in ihrer Geburtsur-
kunde steht, in ihrem Personalausweis, im Abendzettel. Das ist ein quasi-juristi-
scher Authentifizierungsvorgang. Ein Authentizitätseffekt. Das Dokument, 
welches das Publikum in der Hand hält – der Abendzettel – und das zum Kontext 
der Aufführung gehört, beglaubigt die Echtheit dieser Identität. Es verweist auf die 
Tatsache, dass diese Namen auch vor und nach der Aufführung zu diesen Körpern 
gehören; die Performer_innen sind auch ausserhalb des Stückes Beatrice Fleischlin 
und Malte Scholz.

Damit berührt „Imitation of Life“ einen zentralen Unterschied zwischen dem 
Dokumentarischen und dem Fiktionalen im Theater. Im Gegensatz zum so 
genannten dokumentarischen Theater unterscheiden sich im fiktionalen The-
ater der Körper des Darstellers und die Identität der Figur. Sie werden ledig-
lich während der Dauer der Aufführung überblendet und bilden – so die idea-
listische Vorstellung – in der Imagination des Publikums eine Einheit.
Dieser Vorgang der Überblendung oder Synchronisation von Körper und Identität 
ist der Kern der Illusionsbildung im Theater. Solche Vorgänge gibt es aber auch in 

 1 Boris Nikitin, „Imitation of Life“: https://vimeo.com/64310289 (Aufzeichnung Kapstadt)
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der Welt ausserhalb des Theaters: Wir synchronisieren auch dort stets Körper mit 
Bezeichnungen. Dieser Vorgang der Synchronisation strukturiert unsere Wahrneh-
mung und unser Bewusstsein und führt zur Konstruktion von Identität und Reali-
tät. Es ist ein politischer Vorgang. Nur dass wir ihn im Alltag nicht jederzeit reflek-
tieren. Er ist das Produkt von Praxis, von Einübung und Verinnerlichung – bis zum 
Reflex. Im Illusionstheater wird dieser Reflex aufgespalten und zum Spiel. Ich weiss, 
dass dieser Mensch nicht Antigone, sondern eine Schauspielerin ist, aber während 
der Aufführung geschieht, sofern es gelingt, dieses Moment der Überblendung.

Nun ist die Schauspielerin nach der Aufführung nicht mehr Antigone, sondern 
„nur noch“ sie selbst, eine Privatperson. Malte Scholz ist jedoch auch nach der 
Aufführung von „Imitation of Life“ weiterhin er selbst. Die Synchronizität der 
Identität bleibt sozusagen stabil. In deinem Text „Der unzuverlässige Zeuge“2 
bezeichnest Du diese Stabilität von Identität als problematische Grundvoraus-
setzung von Zeugenschaft im Dokumentarischen.
Ich würde sagen, dass diese Stabilität die Grundvoraussetzung auch von Zeugen-
schaft in anderen Kontexten ist, etwa im Gericht, im Journalismus oder in der Poli-
tik. Letztlich in allen Kommunikationsformen, mit denen wir die Wirklichkeit 
abzubilden, zu beschreiben und letztlich herzustellen versuchen. Wenn die Identität 
des Zeugen nicht eindeutig ist, dann ist er für eine zuverlässige Aussage unbrauch-
bar. Diese ist aber für eine dokumentarische Erzählung bzw. für den nicht-fiktiona-
len Vertrag zwischen Publikum und Produktion eine Voraussetzung. Es muss klar 
sein, dass die aussagende oder bezeugende Person auch tatsächlich diejenige ist, für 
die sie sich ausgibt. Das ist eine Grundbedingung aller dokumentarischen Genres, 
eine notwendige Fiktion, mit der wir eine Vorstellung von Wirklichkeit produzie-
ren. Wir gehen davon aus, dass der Journalist und sein Gesprächspartner in einem 
Fernsehinterview „echt“ sind und sich nicht im Nachhinein als Betrüger herausstel-
len; wir gehen davon aus, dass die Person, die über Folterungen in Konzentrations-
lagern berichtet, diese auch tatsächlich selbst erlebt oder zumindest gesehen hat. 
Von dieser Grundbedingung müssen wir ausgehen, um gemeinsam eine stabile  
Idee von Wirklichkeit zu entwickeln, über die wir uns verständigen können. In der 
alltäglichen Erfahrung blenden wir diesen produktiven Aspekt der Konvention 
meistens aus, müssen ihn sogar ausblenden. Das wirkt auch ins dokumentarische 
Theater hinein: Wenn jemand mit seinem eigenen Namen auftritt, ordnen wir die 
Aussagen seiner Person zu.

„Imitation of Life“ spielt ja genau mit dieser Konvention. Sie wird zuerst 
reproduziert und dann allmählich unterlaufen.
So ist es, während der ersten fünfzig Minuten treten die Darsteller als sie selbst auf; 
sie erzählen in einer Art Prolog dem Publikum, wie das Stück entstanden ist und 

 2 Boris Nikitin: „Der unzuverlässige Zeuge – Zwölf Behauptungen über das Dokumentarische“, 
in: Boris Nikitin, Carena Schlewitt, Tobias Brenk (Hg.): Dokument, Fälschung, Wirklichkeit, 
Berlin 2014. 
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wie sie sich während dieses Probenprozesses gegenseitig ihre Biografien erzählt 
haben. Was sie nun auch auf der Bühne tun. 

Der Gegenstand des Abends ist seine Genese: Es geht darum, wie er entstanden 
ist. Der Abend dokumentiert sich selbst und damit auch die Bedingungen der Pro-
duktion des Dokumentarischen.

Das findet sich im Kleinen auch in einer Szene wieder, die zentral für den 
Abend erscheint. Darin erzählt Beatrice Fleischlin dem Publikum, dass sie im 
Probenprozess Dir und Malte Scholz erzählt habe, wie sie in der Schauspiel-
schule gelernt hatte, Echtheit auf der Bühne glaubwürdig darzustellen, indem 
sie diese mit einer persönlichen Erinnerung verbindet. Als Beispiel bringt sie 
das Weinen. Dann erzählt sie, dass sie, wenn sie auf der Bühne weinen soll, 
sich daran erinnert, wie sie ihrem Vater beim Sterben zugesehen hat.
Der genaue Text lautet: „Und dann habe ich erzählt, dass, wenn ich auf der Bühne 
weinen soll, ich mich an folgende Begebenheit erinnere: Nach dem Abschluss mei-
ner Floristik-Lehre bin ich für einen dreiwöchigen Urlaub nach Thailand geflogen. 
Dort hatte mich dann meine Mutter angerufen und mir gesagt, dass sich unser 
Vater im Endstadium einer Krebserkrankung befand. Und so bin ich zurück in die 
Schweiz geflogen und hab in den folgenden Wochen zugeschaut, wie mein Vater 
langsam zerfällt.“ 

Es ist ein klassisches, dokumentarisches Zeugnis. Beatrice berichtet von einem 
Ereignis, bei dem sie anwesend war, wir hingegen alle abwesend waren. Aufgrund 
ihrer Identität, die auch ihre Identität ausserhalb des Theaters ist, bezeugt sie des-
sen Wahrhaftigkeit. Dadurch wird es zu einem Ereignis, dass nicht nur Teil eines 
fiktionalen Bühnennarrativs, sondern ebenfalls auch abseits der Bühne gültig ist. 
Im Publikum gehen wir davon aus, dass ihr Vater tatsächlich gestorben ist. Zumin-
dest sind wir mit der Wahrscheinlichkeit dessen beschäftigt.

Am Ende dieser Szene hat Fleischlin Tränen in den Augen. Das hat was Auf-
wühlendes. Aber zugleich ist die Szene in hohem Masse doppeldeutig, da ihr 
das Thema der Echtheitsproduktion vorangestellt ist: Wie stelle ich Glaubwür-
digkeit her?
Das geschieht in der Szene auf mehreren Ebenen. Einerseits, indem sie sich auf den 
Probenprozess bezieht, andererseits indem sie von ihrer Schauspielausbildung und 
einer Technik erzählt, die sie dort gelernt hat. Es sind alles „Hinter-den-Kulissen“-
Aussagen und dieser Backstage-Charakter erzeugt den Nimbus des Dokumentari-
schen. Dazu kommt, dass sie ihre Karten offenlegt. Sie erzählt dem Publikum ein 
Geheimnis, nämlich, wie sie als Schauspielerin auf ihre Erinnerungen und Gefühle 
zurückgreift, um die Illusion von Gefühlen auf der Bühne herzustellen.

Indem Beatrice Fleischlin ihre Technik preisgibt, erzeugt sie den Eindruck von 
Echtheit.
Genau. Es ist ein Moment der Enthüllung, was ja eines der zentralen Elemente des 
Dokumentarischen darstellt. Nur, dass in dieser Szene völlig unklar bleibt, ob nicht 
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bereits der Gestus des Offenlegens eigentlich ein Trick ist. Vielleicht ist die ganze Sze-
ne eine komplette Illusionsdemonstration. Die Szene ist dokumentarisch und illusio-
nistisch zugleich. Sie zeigt mit den Mitteln des Dokumentarischen, wie man Illusion 
erzeugt, etwa „echte Gefühle“. Zugleich wird der dokumentarische Gestus selbst als 
eine Technik von Authentizitätseffekten thematisiert. Der Moment der Enthüllung 
geht einher mit einer gleichzeitigen Verhüllung. Der stabile Zeuge wird instabil, die 
Stabilität wird als eine potentielle Konstruktion, als Fiktion thematisiert. Im grossen 
Bogen von „Imitation of Life“ wird zunehmend unklar, ob überhaupt irgendwas, was 
Malte Scholz und Beatrice Fleischlin an dem Abend erzählen, stabil ist.

Was auch Fleischlins Abschlussmonolog ‚infiziert’. Darin berichtet sie, wie sie 
ein paar Monate zuvor in Moskau von einem Taxifahrer plötzlich zu ihm nach 
Hause gefahren wurde, er ihr dort etwas zu essen und zu trinken anbot, wie 
sich der Raum nach und nach mit Männern anfüllte, die mit ihr zusammen 
Wodka tranken, mit ihr im Anschluss aus der Stadt raus in eine Datscha fuh-
ren und dort mit ihr weiter tranken. Der Tonfall ihrer Erzählung wird dabei 
zusehends angespannt. Man fühlt sich an Zeugenaussagen bei Kriegsverbre-
chen-Tribunalen erinnert und denkt...
... jetzt kommt dann gleich die Vergewaltigung.

Die dann aber nicht kommt. Der Monolog läuft ins Leere.
Genau, es wird erzählt, wie sie einfach weiter essen und trinken. Aber der Gestus 
von Beatrices Erzählung wird immer dramatischer, sie wirkt zusehends emotional 
aufgewühlt. Inhalt und Form spalten sich voneinander ab, laufen mehr und mehr 
asynchron. Das „Zeugnis“ läuft ins Absurde.

Dieses Asynchrone manifestiert sich auch im Bühnenbild. Eine mehr oder 
weniger leere Bühne mit scheinbar zufällig herumstehender Technik, ein paar 
Lautsprecher, Scheinwerfer, Kisten, Mikros, Barhocker.
Eine Blackbox ohne wirkliches Bühnenbild. So wie viele Bühnen in der freien The-
aterszene aussehen.

Und dann lässt Beatrice Fleischlin in einer Szene einen Barhocker fallen und er 
zerspringt in tausend Scherben. Das ist ein Überraschungseffekt, weil man 
annimmt, der Hocker sei aus Metall. Plötzlich stellt man die materielle Kon-
sistenz des ganzen Raums in Frage.
Der audio-visuelle Konnex als Grundlage von Identität zerspringt. Man sieht den 
Hocker fallen und das Ohr erwartet einen dumpfen Aufprall. Aber dann hört man 
ein Klirren. Unsere Wahrnehmung des Hockers hat sich komplett verschoben. Das 
ist, als wären Bild und Ton für einen Moment falsch synchronisiert. Die Realität 
erhält einen Sprung. 

Die Konzepte „Identität“ und „Realität“ sind in „Imitation of Life“ Dinge, die 
immer potentiell verschoben sein bzw. anders sein könnten. So wie in Beatrices 
Moskau-Erzählung. Das ist das, was für mich der „unzuverlässige Zeuge“ darstellt. 
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Er ist nicht zwangsläufig das, als was er zunächst erscheint. Er repräsentiert nicht 
nur, er kann sich auch verändern. Dieses produktive Moment ist mir wichtig. Dass 
der Darsteller, der über sich erzählt, der sich also bezeugt, sich zwar selbst darstellt, 
aber zugleich auch immer dieses „Selbst“ im Akt des Bezeugens hervorbringt.

Dieser performative Aspekt des Zeugnisses wird im Dokumentarischen sonst 
ja oft ausgeblendet bzw. selten explizit zum Thema gemacht.
Das stimmt. Das Dokumentarische tendiert oftmals eher zur Produktion von Klar-
heit und Eindeutigkeit. Es ist ein sehr konkretes, leicht verständliches Genre.

Aber diese Klarheit ist eine auf Synchronisation basierte Illusion. Die Wirklich- 
keit ist niemals eindeutig. Sie ist immer unklar, mehrdeutig, kontingent. Daher 
lässt sie sich auch nicht einfach voraussetzungslos darstellen, ohne dass sie nicht 
schon von mannigfaltigen Prämissen infiltriert wäre. Das, was das Dokumentari-
sche darstellt, ist ja nicht die Wirklichkeit, sondern es sind selbst schon Darstellun-
gen, Rhetoriken, Argumentationen und Vereinfachungen. Das färbt natürlich auf 
die Personen ab, die darin dargestellt werden oder sich darstellen. Ihre Identitäten 
werden stabilisiert, werden zwangsläufig eindeutiger gemacht. Sie werden gewisser-
massen auf eine repräsentative Identität festgenagelt. Es wird eine Wirklichkeit 
behauptet, die aber ein totales Konstrukt ist.

Der unzuverlässige Zeuge ist ein Gegenmodell. Er kann, muss aber nicht jener 
sein, als der er zunächst identifiziert wird. Die Referenz seiner Identität ist nicht ein 
Dokument, das diese Identität festhält, sondern die Erfahrung der Zeit, die man 
mit ihm verbringt.

2. Coming-out

Was ist Wirklichkeit?
Der Künstler Rabih Mroué hat sie in einem Podiumsgespräch bei den vergangenen 
Basler Dokumentartagen „ein Gerücht“ genannt. Er hat diese Bezeichnung danach 
zwar wieder zurückgenommen, aber sie gefällt mir sehr gut. Die Wirklichkeit ist 
das, was wir als Wirklichkeit bezeichnen. Sie entsteht durch Erzählungen, Beschrei-
bungen, Zeugnisse, also verbal – und bildsprachlichen Versuchen, von der Wirk-
lichkeit zu berichten und damit die Wirklichkeit zu erfassen. 

Sprache ist aber niemals originär. Wir beziehen uns in den Beschreibungen und 
Abbildungen auf Vorhergegangenes. Auf Dinge, die wir gehört und gesehen haben, 
vielleicht immer wieder, und die wir uns mit der Zeit nachahmend angeeignet 
haben. Eben wie ein Gerücht, das mit der Zeit entsteht und in der stetigen Wieder-
holung durch immer mehr Menschen allmählich zur Realität wird. Das ist im 
Grunde genommen ein historiographischer Vorgang.

Eine Konstruktion von Geschichte, von Identitäten, von Wahrheit.
Ja. Man könnte diese Gerüchte auch als Fiktionen oder Mythen bezeichnen. Indem 
wir sie wiederholen und verinnerlichen, strukturieren sie die Art und Weise, wie 

F6020_Kraemer_Schmidt.indd   231 27.07.16   13:58



borIs nIKItIn232

wir die Wirklichkeit wahrnehmen, insbesondere die soziale Wirklichkeit, die der 
Psychiater Fritz B. Simon als „kollektives Wahnsystem“ bezeichnet.

Wirklichkeit ist eine Konstruktion von sich wiederholenden Erzählungen, die 
unser Imaginäres speisen, so wie bei Hans Christan Andersens Märchen „Des Kai-
sers neue Kleider“. Das Kind, welches auf den Kaiser zeigt und ausruft, „aber der 
Kaiser ist doch nackt“, steht für das politische Moment, in welchem dieses Gerücht 
jäh unterbrochen wird. Man kann das auch als einen Moment der Emanzipation 
interpretieren. Oder als eine Form des Coming-outs.

Inwiefern?
Es ist ein Moment der Selbstermächtigung über die Definitionshoheit dessen, was 
als wirklich gilt. Durch eine Äusserung. Die Wirklichkeit ist das, was wir für die 
Wirklichkeit halten. Sie ist das, woran wir glauben. Unsere Wahrnehmung funkti-
oniert dabei selbstbezüglich. Sie reproduziert ihre eigenen Bedingungen mit jedem 
Akt, in dem wir Dinge auf Basis dessen, was wir gelernt haben, erneut wahrneh-
mend beschreiben, bezeichnen und vor allem werten. Das ist das, was man als 
Gewohnheit bezeichnet.

Die Gewohnheit resultiert aus Wiederholungen. Sie basiert auf Praxis. In dem 
Moment, in dem ich nun als Mensch plötzlich realisiere, dass es sich bei der Wirk-
lichkeit nicht um eine von Gott gegebene, unabänderliche Realität handelt, son-
dern um ein Gefüge, das eben aus diesen Gewohnheiten, Vorstellungen und aus 
Praxen besteht, die ich reproduziere, die also eine Konstruktion ist, ein Fake, der 
mir Wirklichkeit vorgaukelt, versetze ich mich in die Lage, Wirklichkeit als poten-
tiell und folglich als veränderbar zu verstehen.

Was durch diese Unterbrechung des Realen entsteht, ist Potenz. Also ein 
Bewusstsein für die Möglichkeit, dass die Dinge auch nicht so sein könnten, wie sie 
sind. Das ermöglicht es mir, über meine eigene Geschichte nachzudenken und 
meine eigene Sicht auf die Welt ins Spiel zu werfen. Eben: mich zu äußern. Dieses 
Moment, in dem ich auf den Kaiser zeige und sage: Er ist aber nackt. Das ist ein 
Coming-out. Es ist ein Moment der Veröffentlichung. Ein Moment der Politisie-
rung meines Selbsts. Man könnte auch sagen: ein Akt des Bezeugens, des Zeugnis-
ses.

Das Coming-out als einen Moment der Veröffentlichung und Bezeugung einer 
subjektiven Wahrnehmung von Wirklichkeit. Was geschieht da genau?
Es ist ein Moment der Individuation. Die Veröffentlichung verändert die Person. 
Du beanspruchst einen Anteil an Deutungshoheit über dein Selbstbild. Als schwu-
ler Mann ist das für mich beispielsweise der Moment, in dem ich realisiere, das die 
heterosexuelle Norm eben eine Norm ist. Und nicht die in Stein gemeisselte Wirk-
lichkeit, in der ich mich lediglich als fleischgewordene Abnorm, als Krankheit, 
identifizieren kann. Norm wird mir plötzlich deutlich als eine kollektive, synchro-
nisierte, eingeübte Fiktion. Eine Gewohnheit. Und ich stelle fest: Diese Gewohn-
heit ist kontingent, genauso wie es die Zeichen sind, die unsere Sprache konstituie-
ren, mit der wir die Wirklichkeit beschreiben. In dem Moment des Coming-outs 
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verhalte ich mich dazu, nehme eine eigene Position ein. Dadurch eröffne ich auch 
die Möglichkeit anderen gegenüber, die ebenfalls Geheimnisse haben, sich mit die-
ser Position zu identifizieren und sich ebenfalls zu äussern. Es entsteht die Möglich-
keit der Solidarität.

Dafür bedarf es aber zunächst einer Veränderung in meinem eigenen, individu-
ellen Imaginären, die in der Entscheidung gründet, an ein bestimmtes Gerücht, an 
eine bestimmte Wirklichkeit, nicht mehr zu glauben und nicht mehr daran zu par-
tizipieren.

In der letzten Ausgabe des Festivals „It’s The Real Thing – Basler Dokumentar-
tage“ lag ein Schwerpunkt auf diesem Akt der Öffentlichkeitsbildung. Dabei 
ging es um das Dokumentarische als eine Form der „Öffentlichkeitsarbeit“, 
der „PR“, und damit verbunden um ein Verhältnis zwischen dem Begriff der 
Zeugenschaft und der Öffentlichkeitskonstruktion.
Mich interessiert die Wechselwirkung zwischen Veröffentlichung – ich mag den 
religiösen Begriff des Zeugnisses –, wie also ein Akt der Veröffentlichung auf die 
Öffentlichkeit einwirkt, also wirklichkeitsbildend ist, und wie dieser Akt wiederum 
auf den Zeugen selbst einwirkt. 

Das Zeugnis ist ein Akt des Teilens und Mitteilens, durch welche die politisch-
ideologische Verortung von Körpern und Räumen innerhalb eines kollektiven 
Bewusstseins, genannt Öffentlichkeit, sich potentiell verändert. Indem man vor 
anderen auftritt und spricht. 

Aber im gleichen Maße, wie der Akt des Zeugnisses einen Akt darstellt, der auf 
die Öffentlichkeit einwirkt, wirkt das Zeugnis auch auf den Zeugen selbst ein. Es 
verändert ihn/sie. Das Zeugnis ist eine Form der performativen Wirklichkeits-Dar-
stellung. Insofern ist es auch eine Kategorie des Dokumentarischen.

Was genau bezeugt der Zeuge?
Der Zeuge im Dokumentarischen bezeugt eine Sache, ein Ereignis, eine Erfahrung 
oder einen Glauben aus seiner eigenen Biografie. Es kann etwas sein, das als Ereig-
nis ausserhalb seiner selbst real stattgefunden hat, es kann aber auch etwas sein, das 
sich nur innerhalb seines Imaginären abspielt.

Zum Beispiel das Gefühl, anders zu sein.
Genau. Das Entscheidende ist: Er bezeugt zugleich immer auch sich selbst, seine 
eigene Identität. Erst diese doppelte Bezugnahme, die Bezugnahme auf den Gegen-
stand des Zeugnisses und die Bezugnahme auf den Bezeugenden, macht das Zeug-
nis zu einem performativen Akt des Dokumentarischen. Das unterscheidet auch 
den Zeugen als eine Figur des Wirklichen von einer Figur des Fiktionalen.

Weil das Zeugnis den Zeugen real zu verändern vermag.
Ja. Das Zeugnis ist immer selbstreferentiell. Es bezeugt die Bedingungen ihrer eige-
nen Hervorbringung: Im kommunikativen Gefüge „Wirklichkeit“ verändert es 
potentiell nicht nur seinen Gegenstand, eben die „Wirklichkeit“, sondern auch das 
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Subjekt seiner Hervorbringung, den Zeugen selbst. Im Akt des Zeugnisses wirkt er 
auf sein eigenes Imaginäres, seinen Glauben, und damit auf seine Realität und 
Identität mit ein. Er bringt sich hervor, er re-konstituiert sich. Der Akt des Zeug-
nisses birgt somit ein reales, transformatorisches Potential. Darin liegt vermutlich 
auch dessen religiöse Wurzel, das Zeugnis im Sinne eines Bekenntnisses bzw. eines 
Martyriums (griech. Märtyrer = Zeuge). Der Zeuge, der Märtyrer konstituiert sich 
im Akt des Zeugnisses. Er bekennt, woran er glaubt, sei dies der Glaube an die 
Erfahrung eines Ereignisses, der Glaube an ein bestimmtes ideologisches Gefüge 
oder der Glaube an eine spezifische Wirklichkeit.

Und welche Rolle spielt dabei die Öffentlichkeit?
Entscheidend dabei ist, dass er dies vor anderen tut. Der Zeuge veröffentlicht 
etwas, das bis zu dem Zeitpunkt nur sein eigenes war. Ein Geheimnis. Er wendet 
sich an die Öffentlichkeit und teilt sein Zeugnis mit ihr. Aber das kostet ihn etwas. 
Das Zeugnis ist als konstituierender Akt nur wirksam, wenn der Zeuge damit ein 
Risiko eingeht. Nur dann vermag es die Identität des Zeugen in der Wahrnehmung 
der anderen zu verändern. 

Das macht das Zeugnis zu einem Coming-out. 
Genau. Es hat Konsequenzen. Indem sich der Zeuge veröffentlicht, wirkt er poten-
tiell auf den Rohstoff „Öffentlichkeit“ ein. Das Zeugnis ist eine grundlegende 
Erfahrung von Wirksamkeit. Es wirkt durch den Akt des Bezeugens auf den Zeu-
gen ebenso ein, wie auf die Wirklichkeit der anderen. Darin liegt sein öffentlich-
keitsveränderndes Potential. Das Zeugnis ist insofern ein Akt des Überzeugens. Ein 
Überzeugen der anderen, mehr noch aber ein Überzeugen von sich selbst. Es ist ein 
Eingreifen, Unterbrechen, ein bewusstes, aktives, produktives Manipulieren des 
eigenen Denkens, der eigenen Gewohnheitsstruktur. 

Indem dies vor den Augen und Ohren der anderen geschieht, wird es zu einem 
politischen Akt. Ohne Publikum bleibt das Zeugnis wirkungslos.

In diesem Zusammenhang ist die Performance „Mental“ des britischen Künst-
lers und Aktivisten James Leadbitter interessant, die auch Teil der Dokumen-
tartage war. Das Publikum befindet sich zusammen mit dem Performer in 
einem Schlafzimmer, er liegt in einem Bett, mit der Bettdecke zugedeckt, das 
Publikum sitzt an den Wänden angelehnt um ihn herum. Während der ein-
stündigen Performance erzählt der Künstler anhand von Krankenakten und 
Bildern seine Krankheitsgeschichte und die Geschichte seiner unzähligen Auf-
enthalte in diversen psychiatrischen Kliniken. Er outet sich sozusagen vor 
einem anonymen Publikum.
Diese Performance war für das Thema der diesjährigen Dokumentartage zentral.

Da ist ein Performer, der seine individuelle, mit einem Tabu belastete Geschich-
te mit einer Öffentlichkeit, und sei sie noch so klein, teilt. Die Performance verän-
dert dabei sowohl den Performer als auch das Publikum. Für den Performer besteht 
die Veränderung darin, dass er sich überhaupt veröffentlicht und damit zugleich 
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einen Anspruch auf gesellschaftliche Teilhabe trotz mentaler Krankheit erhebt. 
Indem er dies tut, setzt er diese Teilhabe bereits schon in Kraft. Das Publikum wie-
derum macht die Erfahrung, dass es möglich ist, mit einer psychischen Krankheit 
dennoch am öffentlichen Leben teilzuhaben, und sei es „nur“ in der Form einer 
Performance. In diesem Moment wird das Thema „psychische Krankheit“ enttabu-
isiert, normalisiert, zur Verfügung gestellt. Es verändert die Möglichkeiten, mit 
Krankheit umzugehen und über Krankheit zu sprechen. Darin ist diese Perfor-
mance als Arbeit an Öffentlichkeit performativ wirksam.

Eine Form des Integrationstheaters.
Wenn man Integrationstheater als eine Möglichkeit versteht, andere Formen der 
Subjektivität in sich selbst zu integrieren, dann: ja.

„Mental“ ist im Grunde genommen ein klassisch dokumentarisches Stück: Es 
gibt einen Performer, der zwar einen Künstlernamen hat – The vacuum clea-
ner  – aber innerhalb der Performance dann doch auch seinen bürgerlichen 
Namen verwendet, er erzählt seine Geschichte und tut dies anhand von Doku-
menten, die diese Geschichte beglaubigen. Die Zuverlässigkeit der Informatio-
nen und die Authentizität der Geschichte werden durch die Performance selbst 
nicht in Frage gestellt. Die Performance ist so gesehen streng nicht-fiktional.
Anhand dessen, was ich gesehen habe, gehe ich auch davon aus, dass die Geschich-
te stimmt.

Der Zeuge James Leadbitter ist also stabil.
Ja und nein. Er ist insofern stabil, als seine Identität im Rahmen der Performance 
nicht in Frage gestellt wird. Zumindest nicht seine bürgerliche Identität, die für das 
Zeugnis relevant ist.

Aber seine soziale Identität verändert sich durch die Performance. Dieses Ver-
mögen zur Veränderung ist jedoch nur dadurch möglich, insofern die soziale Wirk-
lichkeit eben eine Konstruktion ist, auf die man einwirken kann. Das ist die politi-
sche Komponente dieser Performance. Um beim Andersen-Bild zu bleiben: Indem 
James Leadbitter seine Biografie veröffentlicht, sie performiert, unterbricht er sei-
nen Blick auf die Wirklichkeit, die ihm über Jahre suggeriert hat, dass er ein Out-
cast sei und dass diese Outcast-Existenz zwangsläufig sei. Zwangsläufig heißt: ohne 
Macht, ohne Potenz. Das ist der kollektive Mythos: Du bist anders, also bist Du 
krank, also kannst Du nicht teilhaben. Aber es ist eine kollektive Fiktion. Indem 
Leadbitter spricht, also seiner Subjektivität eine Stimme gibt, sie gewissermaßen 
dokumentiert, zeigt er auf den Kaiser und sagt: „Er ist nackt.“

Könnte man das Coming-out so gesehen selbst als eine Form des Dokumenta-
rischen bezeichnen?
Es ist eine Form der Selbst-Dokumentation. Es ist interessant, wie die sozialen 
Medien mehr und mehr für die unterschiedlichsten Formen von Coming-Outs 
genutzt werden. Das Internet ist voll davon. Im Gegensatz zu den dokumentari-
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schen Formen, in welchen ein Autor einen ihm/ihr äußerlichen Gegenstand zur 
Darstellung bringt, machen sich hier Menschen selbst zum Gegenstand der Doku-
mentation. Diese Unterscheidung ist auch mit Blick auf die dokumentarischen 
Formen in den Performing Arts bedeutsam. Ein Künstler wir James Leadbitter hat 
selbst entschieden, sich zum Gegenstand zu machen und seine Biografie auf der 
Bühne zu thematisieren. Die Autorschaft, die Produktionsmittel und die Produkti-
onsbedingungen obliegen seiner Verantwortung. Erst dadurch entfaltet sein Zeug-
nis, seine Performance, ein reales Potential.

Im Gegensatz zu den konventionellen Dokumentar-Formen, ist er ein Gegen-
stand, der sich selbst zum Autor macht. Es ist sozusagen eine Selbstermächti-
gung des Gegenstandes gegenüber denjenigen, die über ihn sprechen.
Oder auch gegenüber jenen, die ihm eine Stimme geben wollen. Das ist ja oftmals 
ein Anspruch von Regisseur_innen oder Regie-Teams, die dokumentarisch arbei-
ten und sich beispielsweise „Randgruppen“ annehmen, um deren Geschichte auf 
die Bühne zu bringen. Aber es gibt immer diese Lücke zwischen dokumentieren-
den Autor_innen und dokumentierten Personen, welche letztere zu einem „Gegen-
stand“ macht. Selbst wenn das Stück noch so sehr in deren Sinne gedacht ist, sind 
sie bis zu einem Grad Mittel zum Zweck. Zum Zweck der Aufklärung, zum Zweck, 
bestimmte Machtdispositive zu entlarven, zum Zweck, den kolonialistischen Blick 
des Publikums zu thematisieren. Dabei geht es aber in erster Linie um die – durch-
aus lauteren – Interessen der Autor_innen, selbst wenn diese davon ausgehen, dass 
ihre Interessen auch die Interessen jener sind, denen sie „eine Stimme geben“.

Es stellt sich immer die Frage: Wer hat die Produktionsmittel in der Hand, wer 
stellt die Produktionsbedingungen? Also: Wer ist souverän? Bei einer Selbst-Doku-
mentation wie „Mental“ wird der Gegenstand, also der Performer und sein Leben, 
selbst souverän, indem er sich zum Autor macht. Er verfügt selbst über die Arbeit 
an seinem Bild. Und das ist ein performativer Akt, dessen Wirksamkeit über die 
Grenzen des Theaterrahmens hinausreicht.

Ein wichtiger Aspekt ist ja auch, dass auf diese Weise mit diesem Genre plötzlich 
eine Vielzahl an unterschiedlichen Narrativen und Identitäten auf die Bühne kom-
men. Es werden andere Identifikations- und Nachahmungsgebote gemacht, andere 
Bilder und Selbstbilder aufgezogen, in denen man sich wiederfinden kann. Identi-
tät konstituiert sich ja auch über diese Form der Wiedererkennung. Das ist das, was 
James Leadbitter alias Vacuum cleaner sich und dem Publikum anbietet: die Mög-
lichkeit eines anderen Selbstbildes.

Das Theater als Ort, in dem Identitäten verhandelt und ausprobiert werden?
Das Thema der Identität ist eines der zentralen Dreh- und Angelpunkte des Thea-
ters. Sowohl mit Blick auf die Themen, die in den meisten Stücken verhandelt wer-
den, vor allem aber auch als Ort der gesellschaftlichen Repräsentation. Also: Wer 
wird da auf der Bühne repräsentiert? Wer kommt vor? Das heisst auch: Wer ist 
wichtig?
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Projekte wie „Mental“ öffnen potentiell einen Zugang zu Lebenswirklichkeiten, 
die über das Personal des literarischen Kanons hinausgehen. Damit verschiebt sich 
auch das Primat von schauspielerischer oder schriftstellerischer Virtuosität als ver-
bindliche Qualitätskriterien. Es sind nicht mehr zwangsläufig die Stoffe und Figu-
ren, die von anerkannten Schriftsteller_innen geschaffen und von ausgebildeten 
Schauspieler_innen auf der Bühne dargestellt werden. Auch diese Kriterien sind 
zunächst nichts weiteres als Normen, Gerüchte, eingeübte Fiktionen.

Das „Schöne, Wahre, Gute“, das ja immer auch ein Distinktionsinstrument ist, 
kann sich nun auch anderen Formen und Inhalten gegenüber öffnen, von denen es 
möglicherweise bisher nichts wusste. Indem plötzlich Menschen mit Geschichten 
die Bühnen betreten, die bis anhin dort nicht vorkamen und die andere Lebens- 
und Vorstellungsfiktionen und -mythen bezeugen.
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Abb. 1 Peter Paul Rubens, Michielsen-Epitaph, um 1617/18, Antwerpen, 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (William Aerts (Hg.), The Cathedral 
of Our Lady in Antwerp, Antwerpen 1993, S. 216)

Abb. 2 Peter Paul Rubens, Moretus-Epitaph, Innenansicht, 1610-12, Antwerpen, 
Liebfrauen-Kathedrale (Foto: Maertens, Provinciebestuur Antwerpen)

Abb. 3 Peter Paul Rubens, Moretus-Epitaph, Außenansicht, 1610-12, Antwerpen, 
Liebfrauen-Kathedrale (Foto: Maertens, Provinciebestuur Antwerpen)

Abb. 4 Urne der Brüder Clodius, 1. Jahrhundert, Rom, Vatikanische Museen 
(Archiv der Verfasserin)

Abb. 5 Peter Paul Rubens, Rockox-Epitaph, Innenansicht, 1613 bis 1615, Öl auf 
Holz, 234 x 145 cm, Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
(Christopher White, Peter Paul Rubens. Leben und Kunst, Stuttgart, Zürich 
1988., Abb. 117)

Abb. 6 Michelangelo Merisi da Caravaggio, Die Thomasprobe (Der ungläubige 
Thomas), um 1600, Potsdam, Neues Palais von Sanssouci (Kat. Ausst.: Cara-
vaggio in Preußen. Die Sammlung Giustiniani und die Berliner Gemäldegalerie, 
Berlin/ Rom 2001, S. 279)

Abb. 7 und 8 (Fotos: Verfasserin)
Abb. 9 Peter Paul Rubens, Coup de Lance, 1620, Antwerpen, Koninklijk Museum 

voor Schone Kunsten (Bosch-Abele, Susanne, Kreuzigung, Berlin 2005, S.141)
Abb. 10 Peter Paul Rubens, Geisselung, um 1617, Antwerpen, Pauluskirche (Frans 

Badouin: Pietro Pauolo Rubens, Königstein im Taunus: Langewiesche 1977 
[niederl. 1977], Abb. 84.

GIanna FrölIcher, sylvIa sasse

Abb.1:  o.A., „Rabočaja žizn’. Sud nad Leninym“, Pravda, 22. April 1920, S. 2.
Abb.2: N. Glebova, Sud nad delegatkoj: delo po obvineniju delegatki Tichonovoj, ne 

vypolnivšej svoego proletarskogo dolga, Moskva, Leningrad 1926 (Gericht über 
eine Delegierte: Fall der Anklage der Delegierten Tichonova, die ihre proletari-
sche Pflicht nicht erfüllt hat).

 Georgij Lebedev, Sud nad trechpol’em, Moskva 1924 (Gericht über die Dreifeld-
wirtschaft).

 Boris Sigal, Sud nad babkoj-znacharkoj, Moskva 1926 (Gericht über eine alte 
Kurpfuscherin).

 Vasilij Grigor’ev, Sud nad desertirom pochoda za urožaj, Moskva, Leningrad 1929 
(Gericht über einen Ernte-Deserteur).
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Abb. 1 Chris McCaw, Sunburned GSP#65 (Nevada), 2007. 16«x20«, Einzelstück, 
Negativ auf Gelatine-Silberpapier, Privatsammlung

Abb. 2: Bildschirmfoto, DVD: Blow Up, Michelangelo Antonioni, Großbritannien 
1966

Abb. 3 und 4: Bildschirmfotos, DVD: Blow Up, Michelangelo Antonioni, Groß-
britannien 1966
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