
 

 
 
 

Retrospektive – Prospective  Alexander Kluge 
Odysee in Kino 

 
 
 
Ganz schwierig  diese Retrospektive über diesen einflussreichsten Vertreter des Neuen 
Deutschen Films, in einigen Zeilen zusammenzufassen. 
 
Mehr Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des Autors. 
http://www.kluge-alexander.de/ 
 
Hier wünsche  ich nur  die zwei Veranstaltungen, an die ich teilgenommen habe, vorstellen. 
 
- Goethe Institut : Lesung und Diskussion : Was ist modern in das Poetische ? 
-  Die cinémathèque française : öffentliches  Gespräch über Kluges Film mit Alexander 
Klug  
 

 
"[...] Das Werk des Filmemachers und Intellektuellen Kluge thematisiert die 

Lebensbedingungen der Menschheit in der Nachkriegszeit des deutschen Wirtschaftswunders, 
in den vom Terrorismus geprägten 1960er und 1970er Jahren und unser heutiges Zeitalter des 

weltweiten Kapitalismus." (Pierre Gras) 
 

Wes es sich  um  Alexander Kluge geht,  gilt  das Neue deutsche Kino, das von den 
Unterzeichnern des Oberhausener Manifests vertretten worden ist, als Leitfaden.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieser  „Oberhausener Manifest“ möchte ich als Einleitung erwähen. 
 

 
 

 
 

 

 



 
„Der Zusammenbruch des konventionellen deutschen Films entzieht einer von uns 

abgelehnten Geisteshaltung endlich den wirtschaftlichen Boden. 
Dadurch hat der neue Film die Chance, lebendig zu werden. 

Deutsche Kurzfilme von jungen Autoren, Regisseuren und Produzenten erhielten in den 
letzten Jahren eine große Zahl von Preisen auf internationalen Festivals und fanden 

Anerkennung der internationalen Kritik. 
Diese Arbeiten und ihre Erfolge zeigen, daß die Zukunft des deutschen Films bei denen liegt, 

die bewiesen haben, daß sie eine neue Sprache des Films sprechen. 
Wie in anderen Ländern, so ist auch in Deutschland der Kurzfilm Schule 

undExperimentierfeld des Spielfilms geworden. 
Wir erklären unseren Anspruch, den neuen deutschen Spielfilm zu schaffen. 

Dieser neue Film braucht neue Freiheiten, Freiheit von den brancheüblichen Konventionen. 
Freiheit von der Beeinflussung durch kommerzielle Partner. 
Freiheit von der Bevormundung durch Interessengruppen. 

Wir haben von der Produktion des neuen deutschen Films konkrete geistige, formale und 
wirtschaftliche Vorstellungen. 

Wir sind gemeinsam bereit, wirtschaftliche Risiken zu tragen. 
Der alte Film ist tot. Wir glauben an den neuen. 

 
Und Alexander Kluges Wörter  lauten 
 
Ich halte dieses “Kino” für unsterblich und für älter als die Filmkunst. Es beruht darauf, dass 
Menschen etwas “innerlich bewegt”, und das öffentlich erlebt wird. 
 
 

Begegnung mit dem Autor beim Goethe-Instut 
 
Alexander Kluge began  einige Anekdoten zu erzählen :  
 
Über seine mütterliche, Großmutter, die hatte  aus einer fahrenden  Kutsche springen sollen 
und war von Offizieren gerettet worden. 
 
Aber die Hauptfrage  ist  : 
 
Im Verhältnis zur Laufrichtung der Vorderräder, auf welcher Seite  hätten seine mütterliche 
Großmutter fallen gesollt ? 
 
las einen Abschnitt des Buches  „Das Fünfte Buch“ 
 
Im ersten Impuls wollte  meine Großmutter väterlichseits, Hedwig Kluge, im August 1914 auf 
die Nachricht, daß ihr Erstgeborener Otto gefallen sei, den Zug besteigen, nach Belgien reisen 
und dafür sorgen, daß man den Toten ordentlich begrabt. Als sie hörte, daß es für Eltern keine 
Verkehrsverbindung zur Front gibt, weinte bitterlich 
 
sprach  von seinem Freund, dem Komponist John Cage : 
John Cage als Zeuge des Brandes von dem Opernhaus in Frankfurt . 



 
� Ein Ausschnitt aus dem Film :  Mehrfachbilder für fünf Projektoren (Simultanee)  

 

 
 
 

 
� Lektüre einiger  Ausschnittschnitte aus „Dezember“ 

 

   
 

  ©Suhrkamp Verlag©  Leseprobe  
 
2.Dezember 1991: Im Matschwinter 1991 hauste Michail Gorbatschow noch in den Räumen 
des Kreml. Das Zimmer mit den leinenverhüllten Sesseln Lenins gab es noch, zwei Gebäude 
von Gorbatschow entfernt. Auch die Telefonzentrale links, mit altertümlichem Gerät aus den 
20er Jahren, war konserviert.  
 
  Die Macht lag nicht auf der Straße, sie war in Form von Versorgungsleitungen und 
personalen Netzen in den Mauern des Kreml versteckt und verbaut. Man wird diese in den 
Wänden, Röhren und Leitungen verborgenen Machtlinien mit einem Stab von vielleicht 16 
Getreuen, die nie etwas Praktisches gelernt haben (außer Sitzungen vorzubereiten), nicht 
finden. Man müßte den Putz abschlagen: DIE MACHT LIEGT IM VERPUTZ VERSTECKT. 
 
 Ein Abriß, dachte Gorbatschow, war die tatsächliche Aufgabe, und sie wäre (als kompletter 
Neubau des ganzen Landes) vor drei Jahren noch ausführbar gewesen durch eine „PARTEI 
DER GESELLSCHAFTLICHEN BAUARBEITER“. Er war müde. Er wollte ausgerechnet 
jetzt, in einer Dämmerstunde des Dezembers, in der er und alle anderen auf das Ende der 
Krise warteten, DISKUTIEREN. Aus dem Fenster sah er festgefügte Mauern, Tannen und 
Matsch, von vielen Füßen zertretenen Schnee. 



 
– Wo saß er? 
– In seinem Zimmer. Bestellte ein Tablett mit Kaffee. 
– Was dann? Machte Notizen? 
– Fing mit Notizen an für sein Erinnerungsbuch. Da wußten wir: es ist aus.  
 
Ein  philosophischer Dialog zwischen  Alexander Kluge und Helge Schneider :  

- Salto Mortale der Philosophie - über das NIX und das GARNICHTS. 
Helge Schneider als Igor Crantz, Clown 1. Klasse (1/2) 
 

 
 

 
 

„Du Null, du Nichts 
Du Loch in der Natur“ 

Karl May 
 

„Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts 
Das ist die Frage“ 

Martin Heidegger – Einführung in die Metaphysik 
 

„Der Feierabend des Nichtskünstlers ist die Arbeitszeit des Clowns“ 
Heinrich Böll 

 
Einige transkribierten Sätze : 
 
Kluge : Ist es das Nichts Seien oder ist es  nicht etwas. Ist das Nicht etwas ?  
Crantz : Es ist nicht etwas. Es ist nichts etwa, etwas oder nichts. 
Kluge : Ist es sehr interessant also die Nichts Philosphophie. Die Negatologie 
Crantz :Hm 
Crantz : Negatologie ist schon, zu form…. zu formenhaft. Nichts ist nicht negativ.  
 …Das ist figürlich und das Nichts soll nicht figürlich sein. Nichts heisst nicht nur unsichtbar. 
Gar nichts nicht weniger als nichts nichts.   
Kluge  : Aber kein Licht gegeben hat das Nichts geben 
S : Weniger als Nichts ist einfach gar nichts 
Kluge ….. interessant so was kann man daraus machen 
Kluge : Aus nichts entstand die ganze Welt. 
Crantz : Und ist das Nichts 
Kluge : Geworden 
Crantz:  Genau. der alte Satz zum Beispiel. Ach das ist doch nichts 
 Es ist. Das ist ein Form des Gefülhten Nichts und dialetisch ausgesprochen und versucht  
zu erklären. Mit einfachen Mitteln. Aber. In Wirklichkeit es ist auch war. 



 
Kluge  : Was ist das Gegenteil von Nichts ? 
Crantz : Das Gegenteil von Nichts gibt es nicht. ……….. 
und das Nicht ist kein Zustand, das ist gar nichts 
Und das gibt kein Gegenteil von gar nicht, von gar gar gar gar nichts 
Kluge :  Also wie man null nicht multiplizieren kann 
Crantz : Ach das kann noch ja 
Nul ist so viel mehr als nichts. Null ist eine grosse Nummer 
Einmal zehn null hinter einen Neuen……………… 
 

Cinémathèque Française : Filmlehrstunde mit Alexander Klug 
 
Minutenfilme von dem Festival von Venedig 
 

 
 

- Zeitunglesen mit Musik 
- Die sanfte Schminke des Lichts 
- Toplight, backlight, keylight 
- Debut 
- Das lebende Denkmal 
- Computer und Kerzenlicht 
- Drei Stücke für zwei Klavier 
- Nachtsträumen die Lampen des Ateliers von ihrem wahren 

Mit Schauspielern wie unter anderem Hanelore Hoger und Peter Berling 
 
http://www.dctp.tv/filme/zeitunglesen-mit-musik/ 
 
„Abschied von Gestern“ ein 84-minütiger Schwarzweißfilm 
 

 
 



 
Anita G. ist eine junge Frau, die von sich sagt: „Ich friere auch im Sommer.“ Der Richter, vor 
dem sie sich zu verantworten hat, sagt: „Nach der Lebenserfahrung ist das 
ungewöhnlich.“ Das Delikt betrifft eine Strickjacke, die Anita G., Krankenschwester in 
Braunschweig, aus dem Spind einer Kollegin genommen und an sich gebracht hat.  
 
Dass sie gar nicht versucht hat, die Jacke später auch zu verstecken, spricht für ein geringes 
Unrechtsbewusstsein. Der Richter, ein wohlgenährter Mann, möchte mehr wissen. Wo kommt 
Anita G. eigentlich her? Aus Leipzig. Geboren wann? 1937. Sie ist 22 Jahre alt in dem 
Moment, in dem der Bericht über ihre Geschichte beginnt, den Alexander Kluges Film 
„Abschied von gestern“ darstellt.  

Quelle : Frankfurter Allgemeine Zeitung - Momente des deutschen Films 

  
1937 in Leipzig als Kind jüdischer Eltern geboren, flüchtet die ehemalige Telefonistin Anita 
G. in den sechziger Jahren aus der "DDR" in den Westen. Sie bekommt eine Stelle als 
Krankenschwester. Nachdem sie nach einem Diebstahl mit einer Bewährungsstrafe 
davonkommt, zieht Anita in eine andere Stadt. Als Vertreterin einer Plattenfirma fälscht sie 
Auftragsformulare, lebt über ihre Verhältnisse, wird die Geliebte ihres Chefs. Seiner Ehefrau 
zuliebe lässt er sie jedoch eines Tages fallen, zeigt sie an. Unschuldig des Diebstahls 
bezichtigt, verliert Anita auch ihren nächsten Job als Zimmermädchen. Schließlich wird sie 
die Geliebte eines gebildeten Ministerialrats. Als sie von ihm schwanger wird, wendet auch er 
sich ab. Schließlich stellt Anita G. sich der Polizei. 
 
Quelle :Filmportal.de  
 
 

� Die Patriotin  : Eine Geschichtslehrerin hat Schwerigkeiten mit der deutschen 
Geschichte. Die war nie so glorreich, daß sie heute auf „patriotische 
Weise“ unterrichten könnte. Um diesem Mangel zu beheben, forscht sie nach  neuen 
historischen Zusammenhang. 

 
 

�  Zum Schluss  Minutenfilme 
 

- Der Kuss : der wildeste Kuss der Operngeschichte , der Kuss der Carmen, der 
Pferdkuss 

 

 
 

Der Kuss – Gustav Klimt, 1908 



 
 

- Eine Verführungslektion : Helge Schneider in der Rolle eines Kusslehrers 
- Electrocuting an elephant 
- Nordkoreanische Soldatinnen, die Beine im Stechschritt  oder  preußischer 

Paradeschritt maschieren.  Peter Berling, der die Rolle eines russischen 
Militärarztes spielt erzählt wie der preußischer Paradeschritt gesundheitsschädigend ist. 
Ballettänzerinnen, die  beim spitzentanz auf ihren Zehen stehen können. 
Der Tanz des militärischen Paradeschrittes  wird von der Regierungsmacht und 
benutzt, während der Balltettanz die Verführungsmacht zeigt.  
 

 

 
 

 


