


Sei es als Umgebung und Ab
zwischen den Akteuren oder 

sei es auch als blosse Distanz, die 
zwischen den Schauspielern und dem 
Objektiv liegt, der Raum als solcher 
ist ein bedeutender Bestandteil eines 
jeden Films. Diese Distanz, dieser 
Zwischen-Raum aber ist nicht bloss 
zufãllig, sondern für den Film kon
stitutiv: denn würde die Kameralinse 
unmittelbar auf der Raut des Schau
spielers kleben, wãre hinterher auf 
dem entwickelten Filmstreifen gar 
nichts zu erkennen. So zeigt sich der 
Raum im Film als ein Schau-Platz im 
doppelten Wortsinn: Nicht nur wird er 
selbst sichtbar, er ermõglicht zugleich 
erst, dass man überhaupt etwas sehen 
kann. Obwohl selber so oft übersehen, 
bildet er in Wahrheit doch erst die un
abdingbare Grundlage des Schauens. 

l: SCHAU-PLÃTZE 

Dieselbe Überlegung stellt auch Jean
Luc Godard in seinem Film ,Le 
Mépris" an. Auch hier scheint die 
Kamera zunãchst nur am Kõrper der 
Schauspieler zu haften. ,Liebst du 
meine Füsse, Knõchel, Knie, Schen
kel, Brüste, Schultern, das Gesicht, 
den Mund, die Nase, die Augen und 
Ohren?", so fragt die nackte Brigitte 
Bardot ihren Mann, und die Kamera 
ertastet dabei den in Partialobjekte 
aufgesplitterten Kõrper. Doch der 
Mann erkennt vor lauter Details seine 
Frau nicht mehr. Die in dieser Szene 
vorgeführte Nãhe und Intimitãt führt 
zu einer optischen Tãuschung; es fehlt 
den Figuren der rãumliche Abstand, 
um sich wirklich wahrzunehmen. 
Erst wenn der Raum sich zwischen 
sie schiebt, wenn die Architektur, in 

welcher sich die Figuren bewegen, 
prominenter ins Bild tritt, wird sicht
bar, wie viel die beiden Menschen in 
Wahrheit trennt. Die Villa Malaparte 
auf Capri, in welcher Godard seinen 
Film spielen lãsst, ist dabei nicht bloss 
eine austauschbare Bühne für die 
melodramatische Handlung, sondern 
entpuppt sich als deren integraler Be
standteil, als ihr Katalysator. Es ist, 
als würde das rãumliche Setting selbst 
von der gegenseitigen Entfremdung 
der Figuren erzãhlen. So wie sie sich 
in der überwãltigenden Architektur 
verlieren, genauso kommen sie auch 
einander abhanden. Die Vertikalen 
des Baus, die Fenster- und Türrahmen 
schieben sich als Schranken zwischen 
die Liebenden, und auf der überdi
mensionalen Steintreppe, welche zur 
weiten Dachterrasse führt, erfahren 
die Personen erst, wie verloren sie in 
Wahrheit sind. Die Architektur führt 
aus, was sonst unausgesprochen blie
be, und der Regisseur weiss diesen 
Mehrwert zu nutzen: In Luchino Vis
contis ,Rocco e i suoi fratelli" ist die 
Wucht des Filmanfangs auch ein Ef
fekt der imposanten Architektur des 
Mailãnder Bahnhofs, in welchem er 
spielt. Auch die traumartigen Bilder 
der ,Cremaster"-Filme des Künstlers 
Matthew Barney ziehen ihre hallu
zinogene Kraft nicht zuletzt aus den 
verrückten Schau-Plãtzen, an denen 
sie entstanden sind: etwa das Football
Stadion in Boise, Idaho; das Chrysler 
Building oder das Guggenheim-Mu
seum in New York. Und in den Fil
men von Heinz Emigholz schliesslich 
scheint die Architektur selbst die Re
gie zu übernehmen. Wenn Emigholz 
die Hãuser Rudolph Schindlers, die 
von Louis Sullivan gebauten Banken 



oder die Brücken von Robert Maill
art portrãtiert, werden Film und Bau 
zu Dialogpartnern, die sich gegensei
tig immer neue Eindrücke entlocken. 
Architektur und Film entpuppen sich 
mithin als Zwillingsdisziplinen: Bei-
den geht es darum, verãnderte Wahr
nehmungen und neue Sichtweisen 
zu erzeugen. Und wo sich die beiden 
treffen, potenzieren sie ihre Wirkung 
gegenseitig. 

11: WUNDERI<AMMERN 

Doch der Film ist Raumphãnomen 
nicht nur, weil er zwangslãurg Rãume 
frlmt und diese für seine Inszenierung 
nutzt, sondern auch weil er sich selbst 
unweigerlich in Rãumen prãsentiert, 
in Kinosãlen und Screening Rooms. 
Dabei sind diese Vorführrãume von 
grosser Bedeutung. So wie die op
tische Illusion der Camera obscura, 
diese berühmte Vorlãuferin des Kinos, 
darauf beruhte, dass in einer stock
dunklen Kammer ein kleines Loch 
in der Wand klaffte, durch welches 
Licht eindringen und ein Bild auf die 
gegenüberliegende Wand projizieren 
konnte, so lãsst sich auch spãter die 
Filmvorführung nicht von den rãum
lichen Umstãnden separieren, in der 
sie statt&ndet. Wenn die ersten Film
zuschauer in Bretterverschlãgen oder 
Zirkuszelten die ersten Filme gezeigt 
kriegen, verstãrkt sich die Erfahrung 
des neuen Mediums unweigerlich 
durch die Atmosphãre, in welcher 
die Aufführung geschieht. Nicht um
sonst rnden die ersten Filmvorfüh
rungen im Rahmen des Jahrmarkts 
und Wandervariétés statt, an Orten 
also, die nur temporãr Bestand haben. 
Heterotopien hat Michel Foucault sol-

che Orte genannt: Rãume im Ausnah
mezustand, wo die Realitãt und ihre 
Gesetze, zumindest zeitweilig, ausser 
Kraft gesetzt werden, ein Ort der Uto
pie inmitten des prosaischen Alltags. 
Da der Jahrmarkt über Nacht all seine 
Bauten abbrechen kann, um an einen 
anderen Ort weiterzuziehen, ist er die 
ideale Herberge für ein Medium, das 
sich gleichfalls durch einen unbãn
digen Bewegungsdrang auszeichnet. 
So sind in ihrer Frühzeit die ,Motion 
Pictures", die ,bewegten Bilder", buch
stãblich unterwegs und gehen mitsamt 
ihren Apparaturen auf Reisen, von 
Hütte zu Hütte und von Dorfplatz zu 
Dorfplatz. Aber auch spãter als man 
für den Film eigene Rãumlichkeiten 
und Kinosãle zu bauen beginnt, ver
liert die Frage, wie sich Spektakel 
und Vorführraum gegenseitig beein
lussen, nicht an Bedeutung, ganz im 
Gegenteil. So fragt sich beispielsweise 
in den 1920er-Jahren der Filmtheoreti
ker Siegfried Kracauer, was es für den 
Film bedeute, wenn er nicht mehr in 
den primitiven Wunderkammern sei
ner Frühzeit, sondern nun in prunk
voll verzierten Lichtspielhãusern 
vorgeführt werde, um sich auf diese 
Weise bei reaktionãren Vorstellungen 
von gehobener Kultur anzubiedern. 
Demgegenüber wird man in spãteren 
Jahren Kinosãle bauen, die spezi
rscher auf das rlmische Medium ein
zugehen versuchen. Architekten wie 
etwa Roman Clemens in seiner Gestal
tung des Zürcher Kinos Studio 4 (siehe 
Hintergrundbilder) Ende der 1940er
Jahre benutzt den Vorführraum als 
Erweiterung des Filmerlebnisses: Die 
Bilder auf der Leinwand schwappen 
in den Zuschauerraum und setzen sich 
auf dessen Wãnden fort. Und die Op-

Art-Gestaltung des Innenraums mit 
ihren vibrierenden weissen Linien auf 
schwarzem Grund zitiert genau jene 
optischen Tricktechniken, von denen 
auch die Illusionen des Films leben. 

111: DIE BAUTEN DES FILMAPPARATS 

Der Film begnügt sich freilich nicht 
damit, bereits vorhandene Architek
turen als wirkungsvolle Schauplãtze 
abzurlmen, noch belãsst er es bei sei
ner eigenen rãumlichen Inszenierung 
im Kinosaal. Der Film sieht und be-
wohnt nicht nur Architekturen, er 
schafft vielmehr selber welche. So 
lãsst D. W. Grifrth für sein Opus mag
num ,Intolerance" nichts Geringeres 
als das sündige Babel der Bibel nach
bauen. Alfred Hitchcock schafft für 
das Hãusergeviert, in dem sein Film 
,Rear Window" spielt, ein Puppen
haus für echte Menschen. Und Jacques 
Tati wird für seinen Film ,Playtime" 
schliesslich gar eine halbe Stadt kon
struieren lassen, mitsamt Strom- und 
Wasserversorgung. 
Doch auch wo man auf solch aufwen
dige Filmsets verzichtet, ist der Film 
raumbildend, wahrscheinlich sogar 
in noch extremerem Masse. Bereits 
der Filmapparat selbst, so schreibt 
der sowjetische Kinopionier Dziga 

· Vertov schon 1923, sei ein Baumei
ster: ,Ich habe dich, heute von mir ge
schaffen, in die wunderbarste, bis zu 
diesem Augenblick nicht existierende 
und ebenfalls von mir geschaffene 
Kammer gesetzt. Diese Kammer hat 
12 Wãnde, die ich in verschiedenen 
Teilen der Welt aufgenommen habe. 
Indem ich die Aufnahmen der Wãn
de und der Details untereinander 
verbunden habe, ist es mir gelungen, 



si e in eine Ordnung zu bringen, ( ... J 
die nichts anderes als diese Kammer 
ist." Damit beschreibt Vertov, wie die 
Filmtechnik aus realen Bestandteilen 
eine irreale Welt zusammenstückelt. 
Der Schnitt machts mõglich: Von den 
Innenaufnahmen in einem Apparte
ment in New York treten die Figuren 
hinaus auf eine Strasse in París und 
laufen zu einem Café, das man im Hof 
eines Studios in Los Angeles aufge
baut hat. Was auf der Leinwand wie 
eine realistische rãumliche Bewegung 
ausschaut, war noch auf dem Schnei
detisch ein heilloses Durcheinander 
von nicht zusammengehõrigen Orten 
und Zeiten. Dieser Umstand indes, 
dass Rãume im Film nicht bloss Ab
bildungen der Realitãt sind, sondern 
vielmehr erst durch das Medium kon
struiert werden, erõffnet dem Film 
ungeahnte Mõglichkeiten: Hier lassen 
sich Architekturen bauen, die es nir
gendwo sonst als im Kino geben kann. 

IV: TOPOlOGIEN 

In Christopher Nolans Thriller 1In
ception" wandeln die Personen durch 
ihre Trãume und erleben dabei eine 
Welt, in der sich Grossstadtstrassen 
- mir nichts, dir nichts - in den Him
mel falten lassen. Doch was uns hier 
der Film prãtentiõs und mit viel Bom
bast vorführt, konnte das Kino schon 
immer. Die Regeln der Statik und die 
Geometrie des euklidischen Raums hat 
Georges Méliês in seinen Stumm&lmen 
bereits Ende des 19. Jahrhunderts aus
ser Kraft gesetzt. Und seither sind die 
Filmemacher nicht müde geworden, 
immer neue unmõgliche Architekturen 
zu bauen. Türen, die in andere Zeiten 
und Treppen, die wieder an ihren ei-

genen Anfang zurückführen - das al
les stellt für den Baumeister Kino eine 
Leichtigkeit dar. Dabei machen sich 
die Filme unseren naiven Glauben zu 
Nutze, dass das, was auf der Leinwand 
wie ein ganz alltãglicher Raum aus
sieht, auch tatsãchlich einer ist. Und 
prompt erschrecken wir, wenn sich die
se Illusion plõtzlich aulõst: In Roman 
Polanskis 11Repulsion" dringen aus den 
Wãnden unvermittelt Hãnde, in David 
Lynchs 1Lost Highway" verschwinden 
Menschen im blossen Schatten hinter 
einer Tür, in Dario Argentos 1lnferno" 
be&ndet sich im Zwischenboden der 
Stockwerke eines Hauses ein ganzes 
Universum. Alain Resnais hat in sei
nem 1L'année derniêre à Marienbad" 
die Aufnahmen verschiedener Schlõs
ser auf so unmõgliche Weise zusam
mengebaut, dass ein &lmisches Gebãu
de entsteht, aus dem man nicht mehr 
heraus&ndet. Der Raum des Films, so 
machen diese Beispiele schlagend kiar, 
ist nicht homogen, sondern verkrümmt 
und gefaltet wie in den Zeichnungen 
von M. C. Escher. Hier und dort, oben 
und unten sind nicht mehr kiar ge
schieden, sondern vertauschen sich 
unversehens. Topologien nennt man 
das in der Mathematik. Wie das Mõ
biusband, welches nur eine Seite hat, 
oder die Klein'sche Flasche, wo das 
Flascheninnere zugleich ihr Ãusseres 
ist - genauso ist der Raum des Films 
beschaffen. Der &lmische Raum ist 
ein Labyrinth, das mit jedem Schwenk 

� und mit jedem Schnitt umgebaut wird. 

V: VER FlACHUNGEN 

Dabei sind die imaginãr-unmõglichen 
Architekturen des Kinos nicht nur 
durch den Umgang mit Montage und 

Kamerabewegung bedingt, sondern 
auch durch die banale Tatsache, dass 
rãumlicher Eindruck im Kino ohnehin 
immer nur eine Tãuschung ist: denn 
was wir sehen, hat ja gar keine Tie-
fe, sondern war immer nur ein flaches 
Bild auf der Leinwand. Aber gerade 
mit dieser Flãchigkeit des Filmbildes 
lãsst sich spielen. Josef von Sternberg 
zum Beispiel &lmt in seinen Melo
dramen der 1930er-Jahre durch Türen, 
Fenster, Netze und Schleier hindurch. 
Das Gefühl von rãumlicher Tiefe, 
das sich so einstellen sollte, verkehrt 
sich indes sogleich in sein Gegenteil. 
Sternbergs Obsession für halbdurch
lãssige Oberlãchen macht vielmehr 
kiar, dass die Welt aus nichts anderem 
besteht. Es gibt nur Schirme, Schleier, 
übereinandergelegte Folien. Dahinter 
aber ist nichts. Sternbergs Welt hãutet 
sich, wie der Filmtheoretiker Fred van 
der Kooji so faszinierend ausgeführt 
hat, do eh wie beim Hãuten einer Zwie
bel bleibt am Ende nichts übrig ausser 
Schalen. Das macht ein Filmemacher 
wie Michael Mann, gut 80 Jahre spã
ter, kaum anders. Bei ihm ist es die 
Technik des Digital&lms, welche zur 
Verlachung des Raums dient. Auf sei
nen Bildern ist ein fernes Wetterleuch
ten am Nachthimmel ebenso scharf 
fotogra&ert wie eine Figur direkt vor 

·d er Kamera. Do eh d ami t vermischen 
sich unweigerlich die Ebenen, Vorder
und Hintergrund werden verschweis
st. Mit eingeschweisst sind aber auch 
die Figuren, die aus den Grossstadt
architekturen, in denen sie sich bewe
gen, nicht mehr loskommen. So wird 
in Manns digitalen Bildern alles zu 
einer einzigen Flãche wie ein Fliegen
papier, an dem alles kleben bleibt. 
Kein Ausweg, nirgends. 



Vl: IM A B SEIT S 

Doch zum Raum des Films gehõren 
nicht nur die Architekturen, welche 
auf der Leinwand konstruiert, ver
krümmt und verlacht werden, son
dern gerade auch jener Raum ausser
halb des Bildes, der im Abseits liegt: 
dass, was man in der Filmsprache 
,Off" oder ,Hors-champ" nennt. Dieses 
Ausserhalb des Bildes, obwohl nicht 
direkt sichtbar, denkt der Zuschauer 
immer mit. Ein Zimmer, das wir nur 
zur Hãlfte sehen, stellen wir uns im 
Off verlãngert vor. Wenn eine Figur 
aus dem Bild tritt, glauben wir, doch 
zu wissen, wo sie sich nun befmdet, 
auch wenn es uns die Kamera nicht 
zeigt. W as aber, wenn dieses Off mehr 
ist als nur der Raum nebenan? ,Zum 
einen bezeichnet Hors-champ das, 
was woanders, nebenan oder im Um
feld, existiert; zum andern zeugt es 
von einer ziemlich beunruhigenden 
Prãsenz, von der nicht einmal gesagt 
werden kann, dass sie existiert, son
dern eher, dass sie insistiert oder ver
harrt, ein radikales Anderswo, aus
serhalb des homogenen Raums und 
der homogenen Zeit." So schreibt der 
Philosoph Gilles Deleuze. Demnach 
macht der Film mit seinem Off einen 
Bereich, eine Zone spürbar, von der 
man sich gar keine Vorstellung ma
chen kann: ein absolutes Jenseits, das 
an den Rãndern des Filmbilds spürbar 
wird. In dem Off, das sich nie zeigt, 
ahnen wir das vollkommene Vakuum, 
eine totale Leere, anwesend durch ihre 
Abwesenheit. Kaum ein anderer Fil
memacher hat diese abgründige Leere 
jenseits des Bildrandes so gut spür
bar gemacht wie Michelangelo Anto
nioni. In seinem Film ,L'avventura" 

verschwindet auf einer winzigen Fel
seninsel eine Frau und wird nie mehr 
gefunden, obwohl sie sich nirgends 
verstecken kann. In ,Blow Up" lõst 
sich der Protagonist im letzten Bild 
des Filmes in Luft auf. Und als am 
Ende von ,L'eclisse" die beiden Haupt
.guren am gewohnten Ort verabre
det sind, kommen beide nicht. Die 
Kamera aber bleibt auf dem verlas
senen Schau-Platz und wartet lange, 
quãlende Minuten bis zum Filmende 
und zeigt, was es hier zu sehen gibt: 
ein Haus im Umbau, eine leere Stras
se, die Strassenlampen, die bei zuneh
mender Dãmmerung angezündet wer
den. Man sieht nichts und doch alles. 
Wir sehen den Raum, so wie wir ihn 
kennen, und spüren zugleich dessen 
Jenseits, in das die Figuren auf immer 
entschwunden sind. Fülle und Leere, 
der Raum und seine Negation - beides 
erschaffen vom Baumeister Kino. 
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