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1. Einleitung 

1.1. Begegnungen in Uganda 

 

Im Frühjahr 2005, während einer Recherchereise für einen 

Dokumentarfilm in Kampala, Uganda, fand ich mich unvermittelt in einer 

Situation wieder, die mich mit mir selbst und meinen filmischen 

Intentionen in einer fremden Umgebung konfrontierte. Zusammen mit der 

Regisseurin Stefanie Brockhaus war ich auf der Suche nach einer 

Geschichte zum Thema der ‚Memory Books’1.  Durch einen Zufall lernten 

wir den kongolesischen Filmemacher Petna Ndaliko kennen und erzählten 

von unserem Vorhaben. Nachdem er sich unseren Bericht geduldig 

angehört hatte, schüttelte er mit dem Kopf und hatte nur ein etwas 

spöttisches „You white people!“ für uns übrig. Alles was ‚uns Weiße’ 

interessiere, seien AIDS, Kindersoldaten und Bürgerkrieg, wie die Realität 

allerdings wirklich aussähe in Uganda, davon hätten wir keine Ahnung. 

Auch wenn dies eine sehr offensive Kritik an uns und unser Unterfangen 

darstellte, war ich ihm sehr dankbar für diese Konfrontation, schließlich 

brachte er zur Sprache, was uns sowieso schon beschäftigte und daran 

hinderte, unsere Recherche in eine brauchbare Richtung voranzutreiben. 

Wir waren schon fast zwei Wochen dort, hatten einige betroffene Mütter 

kennen gelernt, waren in Dörfern und verschiedenen relevanten 

Einrichtungen gewesen, hatten Fakten und berührende Geschichten 

gesammelt, und dennoch hatten wir bislang nichts gedreht. Wir fühlten 

uns fremd, auffällig, voyeuristisch, und obwohl wir überall nach allen 

Regeln der Gastfreundschaft willkommen geheißen wurden und wir sehr 

hilfsbereite Partner gefunden hatten, ließ uns der Eindruck nicht los, dass 

unsere Kommunikationsfähigkeiten nicht ausreichten, uns dem Thema, 

das wir erahnten, annähern zu können.  

 

                                                     
1In großen Teilen Afrikas, auch in Uganda, gibt es keine ausgeprägte schriftliche Tradition, 
Geschichte(n) und Erfahrungen werden oral weitergegeben, eine Tradition, die durch das 
Aussterben einer gesamten Generation durch das AIDS Virus fundamental bedroht ist. 
‚Memory Books’, eine zu der Zeit noch recht neue Initiative HIV-positiver Eltern, ihre 
Familiengeschichten und Erinnerungen für ihre Kinder aufzuschreiben, bieten in diesem 
Kontext eine neue und essentielle Möglichkeit, das Erbe einer gesamten Generation nicht 
mit dem Virus aussterben zu lassen und den Kindern ein greifbares Andenken an ihre 
Eltern und ihre Wurzeln zu hinterlassen. 
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Mit seinen Bemerkungen stellte uns Petna die berechtigte Frage, was wir 

denn überhaupt in Uganda suchten. In seinen eigenen Arbeiten, die auch 

auf internationalen Filmfestivals, besonders in Europa, eine Auswertung 

finden, beschäftigt er sich vor allem mit der visuellen Repräsentation 

Afrikas. Aus vielerlei Gründen, die nicht zuletzt finanzieller und 

infrastruktureller Art sind, wurden und werden die Bilder, die von Afrika 

verbreitet werden, überwiegend von ‚Weißen’, früher den Kolonialisten, 

und heute vor allem von der westlichen Presse produziert. Sein Anliegen 

ist es, dieses Bild zu dekonstruieren und ein Bild von Afrika zu schaffen, 

das von Afrikanern gemacht ist. Dies beschreibt er als fundamentalen 

Baustein einer Konstruktion der eigenen Identität. 

 

Während die Diskussion nun eine eher ethisch-politische Richtung 

einnahm und sich dem Diskurs der postkolonialistischen Kritik am 

ethnographischen Filmschaffen zuwandte2, ließ mich aber die Frage nicht 

los, was denn nun wirklich mein Anliegen war, das mich nach Uganda 

geführt hatte. Natürlich gab es eine Geschichte, die es verdiente, erzählt 

zu werden. Und natürlich braucht es immer seine Zeit, einen dem Thema 

und uns entsprechenden Weg dafür zu finden. Dennoch wurde hier eine 

Grundproblematik des Filmemachens angesprochen, die weiterführend auf 

eine Reihe von sowohl ethischen als auch inhaltlich-ästhetischen Fragen 

hinweist und mich als Filmemacherin und Kamerafrau auffordert, meine 

Rolle und auch meine Verantwortung genauer zu definieren.  

 

Was also führt uns immer wieder in die Fremde?  Was fasziniert uns, und 

wonach suchen wir? Was passiert eigentlich bei einer Begegnung mit uns 

unvertrauten, fremden Menschen und Lebenssituationen und was für ein 

Bild machen wir uns von ihnen? Was kommunizieren die von uns 

produzierten Bilder über das, was wir zu sehen meinen? Was möchten wir 

sehen? 

 

                                                     
2 Eine eurozentristische Perspektive erinnert an Kolonialismus und setzt die heutigen 
imperialen Bestrebungen, gemeint sind hier auch internationale Medienpraktiken, in diese 
Tradition (Vgl. Gutierrez Rodriguez, 1999:41ff) 
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Die Rezeption von Filmen ist zu einem wesentlichen Bestandteil unserer 

Erlebnis- und Erfahrungswelt geworden. Auf der Leinwand vergrößert sich 

die Welt, und die Erkenntnismöglichkeiten vervielfältigen sich. Das Kino 

und das Fernsehen als ‚Fenster zur Welt’ ermöglichen uns die Aneignung 

von Fremderfahrungen, die zu unserer emotionalen und rationalen 

Schulung beitragen. Dabei interessiert mich vor allem, wie diese 

Fremderfahrungen zu prägenden Erfahrungen bei der Konstitution unserer 

Identität werden können.  

 

Als Filmemacherin bzw. Kamerafrau werde ich immer wieder 

herausgefordert, fremde Lebenswelten und Situationen einzuschätzen, zu 

beurteilen und letztendlich zu verstehen, um sie in einen filmischen 

Kontext zu bringen. Dabei bin ich mit meinen eigenen beschränkten 

Möglichkeiten des (Fremd)Verstehens und damit auch mit mir selbst 

konfrontiert. Die Thematisierung von Fremdheit im Dokumentarfilm ist 

somit nicht die Frage nach einer geographischen Fremdheit, sondern die 

Fremdheit manifestiert sich in der Art des Blickes der Filmemacher. Dieser 

bleibt immer in seinem kulturellen Kontext verhaftet und kann sich einer 

‚Wahrheit’ nur annähern, bzw. eine fremde Wirklichkeit nur im Spiegel der 

eigenen Wirklichkeit begreifen. Dabei spielt die ‚andere’ Wirklichkeit eine 

tragende Rolle, die eigene zu definieren: 

 
In order to understand ourselves, the discourses of ‚the Other’ – of 
all the others – is that which we most urgently need to hear. 
(Brantlinger:1990)3 

 

Ausgehend von diesen Annahmen, dass wir also einerseits nach neuen 

Erfahrungen und Erkenntnissen in und durch Filme und durch das Filmen 

suchen, andererseits jedoch dazu verdammt sind, immer wieder unser 

eigenes Haus zu durchstreifen, egal wie weit wir meinen zu reisen4, stellt 

sich die Frage, auf welcher Ebene diese interkulturellen 

Kommunikationsprozesse stattfinden und was über die eigentliche 

Geschichte und die Bilder des Films hinaus kommuniziert wird. Was ist es 

also, das wir so „dringend hören möchten“? Und was für 

                                                     
3 Brantlinger, Patrick (1990): Crusoe’s Footprints: Cultural Studies in Britain and America 
Übersetzungen der Zitate im Anhang 
4 Vgl. Levi-Strauss, Claude (1967): Traurige Tropen 



 6 

Reflexionseigenschaften hat jener Spiegel, der uns als Projektionsfläche 

für fremde, neue Welten dienen soll? 

 

Da die Fragen nach empfundener Fremdheit, Repräsentation und 

Wirklichkeit immer in einen subjektiven Kontext gestellt werden müssen, 

bleibt auch meine Arbeit eine subjektive Darstellung und Analyse, die 

keine Anleitung oder Lösungsvorschläge für den Umgang mit kultureller 

Fremdheit bieten will. Vielmehr geht es mir um eine Bewusstmachung der 

Komplexität dieser Begegnungen und es scheint mir wichtig, die eigene 

Rolle in der Produktion von Bildern und Geschichten besser zu verstehen 

und zu hinterfragen.  
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1.2. Aufbau der Arbeit 
 

In Kapitel 2.1 meiner Arbeit möchte ich zunächst den Begriff der 

Fremdheit näher betrachten und theoretisch verorten. Da Fremdheit an 

sich keine wissenschaftliche Kategorie ist, ist hier nur eine 

interdisziplinäre Annährung an den Begriff möglich. Dabei erhebe ich 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit, lediglich möchte ich das Feld etwas 

eingrenzen und die mir relevanten und interessanten Theorien, die mir bei 

der Recherche zu dieser Arbeit begegnet sind, zusammentragen. Im 

zweiten Teil dieses Kapitels möchte ich kurz die Rolle von Fremdheit in der 

Filmgeschichte umreißen und im Folgenden der Frage nachgehen, nach 

welchen Schemata und Prinzipien die Bilder von Fremden konstruiert sind 

und welche Funktion sie für uns haben. Dabei interessiert mich besonders, 

wie sich Selbstbilder und Fremdbilder in der Kommunikation zwischen 

Betrachter und Betrachtetem, zwischen Eigenem und Fremdem gestalten 

und bedingen. Der Blick und sein Echo geraten hier ins Zentrum meiner 

Betrachtungen. 

 

Das dritte Kapitel stellt die Dokumentarfilme Darwin’s Nightmare5 und 

Afriques: comment ça va avec la douleur?6 gegenüber, die mir in diesem 

Kontext als besonders interessant erscheinen. Hierzu werde ich die Filme 

und ihre ästhetischen Strategien in Bezug auf ihre spezifische Beziehung 

zu den umrissenen Themenkomplexen untersuchen. Welche 

dramaturgische Funktion hat Fremdheit? Welchen Einfluss haben Schnitt 

und Bildgestaltung auf die Repräsentation des Dargestellten in diesen 

Filmen? Welche Position nimmt der Filmemacher ein? Worin besteht die 

Faszination der Bilder und welche Rolle wird mir als Zuschauerin zuteil? 

Welche Vision der Filmemacher vermittelt sich mir als Zuschauerin durch 

ihren Blick? 

 
Abschließend folgt unter Kapitel vier ein Fazit, das die wichtigsten 

Erkenntnisse und Gedanken, die sich im Laufe der Auseinandersetzung 

mit der Theorie und den Filmen herauskristallisiert haben, 

zusammenfasst.
                                                     
5 Darwins Albtraum, FR/Ö/B 2004 
6 Afrika: wie geht’s mit den Schmerzen?, Frankreich 1996 
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2. Der, die, das Fremde 

2.1. Theoretische Verortung 

 

Sage mir, was Dir fremdartig erscheint und 
ich sage Dir, wer Du bist. (Schäffter 1991:7) 

 

Durch die zunehmende Durchlässigkeit sozialer und politischer Grenzen 

und die wachsende globale Mobilität vervielfältigen sich die Möglichkeiten 

der Auseinandersetzung mit dem ‚konkreten Fremden’. Das Fremde lässt 

sich nicht mehr durch die räumliche Dimension von unserer Alltäglichkeit 

trennen. „Vielfältige Grenzflächen zum Fremden haben sich emotional 

aufgeladen und erweisen sich als ambivalent: ihre 

Erfahrungsmöglichkeiten bewegen sich zwischen Faszination und 

Bedrohung“ (Schäffter 1991:7). 

 

2.1.1. Definitionsansätze_______________________________________ 

Aus konstruktivistischer Sicht, mit der ich mich dem Phänomen der 

‚Fremdheit’ nähern möchte, ist jegliche Wirklichkeit gesellschaftlich 

konstruiert. Unsere Wahrnehmung der Welt und das Wissen über sie sind 

uns nicht angeboren, sondern basieren auf vielfältigen, komplexen 

Prozessen, die in einem wechselseitigen Verhältnis gegenseitiger 

Beeinflussung stehen7. Die Gesellschaft ist ein menschliches Produkt, das 

durch Mechanismen der Ein- und Ausgrenzung bestimmte Ordnungen 

herstellt. „Jede Ordnung (sei sie gesellschaftlicher, wissenschaftlicher oder 

persönlicher Natur, Anm. der Autorin) schließt durch das Ordnen 

bestimmte Teile aus der Gesamtheit aus, schafft also jeweils eigene 

Fremdheiten“ (Kretzschmar 2002:39). Diese als fremd wahrgenommenen 

Merkmale von Personen, Dingen oder Zuständen sind kulturelle Produkte, 

die sowohl auf individueller, wie auch auf kollektiver Ebene bestehen 

können.  

 

                                                     
7 Vgl. Priessner, Martina: Zur Konstruktion von Fremdheit S.7 
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Fremdheit an sich ist keine wissenschaftliche Kategorie. Fremd heißt mehr 

als nur verschieden. Das Fremde bezeichnet das Nicht-Dazugehörige, das 

Andere, also das, was im Gegensatz zum Eigenen, zum Selbst steht. 

Somit ist Fremdheit immer als relationale Größe zu begreifen, die sich 

einer universalistischen Einordnung widersetzt. Sie ist Ausdruck einer 

bestimmten Perspektive. Fremd sind demnach Dinge oder Personen nur 

von einem bestimmten Standpunkt aus betrachtet8. 

 

Der Begriff der Fremdheit, der sich sowohl auf Personen (der/die Fremde), 

also auch auf Orte (die Fremde) oder Qualitäten (das Fremde) beziehen 

kann, geht zurück auf das mittelhochdeutsche Adjektiv ‚vre(e)mde’ und 

bedeutete ursprünglich ‚fern’, ‚entfernt’, ‚fern von’, und später auch 

‚unbekannt’, ‚unvertraut’9. Im Ursprungswort ist also die räumliche 

Dimension des Fremden schon angenommen. In anderen Sprachen drückt 

sich diese Entfernung zum eigenen Bereich zum Beispiel im lateinischen 

Ursprung externum: etranger – foreign aus und wird in der Form von 

‚Fremdling’ personifiziert. Fremd kann außerdem sein, was einem 

Fremden gehört (alienum: alien) oder ganz und gar fremder Art ist 

(isolitium: strange) 10. 

 

Das Erleben von Fremdheit kann unterschiedliche inhaltliche Bedeutungen 

erhalten. So wird zum Beispiel das Fremde als das Auswärtige11, das 

jenseits einer bestimmten Trennlinie sich Befindende (z.B. das 

Ausländische) aufgefasst. Das Fremde als das Fremdartige beschreibt das, 

was im Kontrast zum Eigenen steht, im Sinne von Anormalität und 

Ungehörigkeit. Fremdheit kann auch das Unbekannte oder das 

Unerreichbare meinen, also entweder etwas, das durch Kennen lernen in 

Vertrautes verwandelt werden kann oder aber das, was ein 

Vertrautmachen prinzipiell ausschließt, weil es jenseits des eigenen 

Sinnbezirks liegt und somit unerreichbar bleibt. Schließlich kann 

                                                     
8 Vgl. Kretzschmar, Sonja: Fremde Kulturen im Europäischen Fernsehen S. 36 
9 Vgl. Singer, Mona: Fremd. Bestimmung: zur kulturellen Verortung von Identität S.30 
10 Vgl. Kretzschmar, Sonja: Fremde Kulturen im Europäischen Fernsehen S. 37 
11 Hervorhebungen in Anlehnung an Schäffter, Ortfried (1991): Das Fremde. 
Erfahrungsmöglichkeiten von Fremdheit zwischen Faszination und Bedrohung, S. 14 
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Fremdheit auch als etwas Unheimliches erlebt werden, weil es im 

Gegensatz zur „Geborgenheit des Vertrauten“ steht (Schäffter 1991:14).  

 

2.1.2. Fremdheit und Identität___________________________________ 

Relationale Fremdheit im Sinne einer Zuschreibung setzt immer voraus, 

dass das über die Fremdheit entscheidende Subjekt in einer 

„angenommenen oder tatsächlichen Beziehung“ (Kretzschmar  2002:36) 

zum Fremden steht. Dabei ist das Verhältnis nicht immer reversibel: 

„Fremdheit ist ein Beziehungsprädikat je eines Subjekts. Die Feststellung, 

dass du mir fremd bist, impliziert nicht den Umkehrschluss auch ich sei dir 

fremd“ (Münkler, Ladwig: 1997:12). Hier wird deutlich, dass eine 

Zuschreibung von Fremdheit vielmehr eine Aussage über das Eigene, über 

den eigenen Standpunkt, von dem aus Fremdheit wahrgenommen wird, 

trifft, als dass sie eine Charakteristik eines Anderen beschreiben kann. 

Wenn uns also etwas fremdartig erscheint, so ist dies in erster Linie ein 

Indikator dafür, dass es nicht Teil unserer eigenen Ordnung ist. Das 

Fremde lässt sich also nur in Anlehnung an das Eigene interpretieren und 

unterscheiden.  

 
„Jede Identifikation beinhaltet eine Unterscheidung und Grenzziehung und 

ist somit schon immer unlösbar mit dem verknüpft, wovon sie sich 

absetzen will“ (Singer 1997:30). Und das bedeutet, dass wenn wir über 

andere reden, wir zugleich über uns selbst reden. Deshalb hat ein 

vorsichtiger und reflexiver Umgang mit der Standortgebundenheit der 

eigenen Rede, des eigenen Denkens sehr viel mit dem Umgang mit den 

Fremden zu tun. Das, was wir sagen, steht immer in einem Kontext und 

ist positioniert. 

 

Bei der Konfrontation mit dem Fremden zeigt sich eine Ambivalenz, die 

sich aus dem Verhältnis von Fremdheit und Ordnung ergibt. Ohne eine 

gewisse Ordnung der Lebenswelt sind Menschen nicht orientierungs- oder 

handlungsfähig. Unsere Wahrnehmung ist so organisiert, dass sie die 

Komplexität der Umwelt reduziert und damit eine natürliche Ökonomie 

herstellt. Stereotypisierungen sind hier überlebensnotwendige 
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Sinnesleistungen, die zur Entwicklung einer kognitiven Kompetenz 

beitragen12. Der Begriff des Stereotyps wird in der einschlägigen Literatur 

oft mit anderen Phänomenen wie Vorurteile, Klischees, Exotismus und 

Ethnozentrismus gleichgesetzt. Auch der Duden sieht das Stereotyp als 

ein „eingebürgertes Vorurteil mit festen Vorstellungsklischees innerhalb 

einer Gruppe“13. Groth dagegen unterstreicht eine Differenzierung der hier 

vermengten Begriffe, wobei das Stereotyp eine „Vorstellung von 

Merkmalen einer sozialen Gruppe“ beschreibt, während das „Vorurteil 

meist als eine negative Haltung gegenüber einer Gruppe erachtet wird. 

(...) Stereotype können negativ, neutral oder auch positiv sein, im 

Gegensatz zu Vorurteilen, denen ausschließlich eine negative Komponente 

zugeschrieben wird“ (Groth 2003:22).  

 

Stereotypenbildung ist also nicht nur in Hinblick auf Mängel oder gar 

Fehlentwicklungen zu sehen. Zahlreiche Aspekte des menschlichen 

Lernens beruhen auf Fähigkeiten des Klassifizierens, was auch eine Art 

der Bildung von Stereotypen darstellt. Auf gesellschaftlicher Ebene 

schaffen Stereotype Einstellungsübereinstimmungen innerhalb einer 

Gruppe und mindern Spannungen und Konflikte, solange man sich 

zugehörig fühlt. Das Vereinswesen zum Beispiel oder die Modeindustrie 

leben von diesen Gruppenphänomenen14.  

 

Die Ambivalenz, die diesem Verhältnis von Ordnung und Fremdheit 

zugrunde liegt, besteht darin, dass diese Fremdheiten, die durch 

Ausgrenzungen und Stereotypisierungen als solche erlebt werden, eben 

diese Ordnung in Frage stellen und als Bedrohung wahrgenommen werden 

können. Zygmunt Baumann definiert die Fremden als die 

„Unentscheidbaren“, als diejenigen, die das „Tröstende der Ordnung 

vergiften“ (Baumann 1995:77), weil sie die ordnende Macht des 

dichotomen Denkens stören oder zerstören könnten. „Es gibt Freunde und 

es gibt Feinde. Und es gibt Fremde“ (Baumann 1991:23). In dieser 

                                                     
12 Vgl. Lippmann (1922) zitiert in Kimpeler, Simone: Ethnizismus als kommunikative 
Konstruktion, S.19 
13 Günther Drosdowski (Hg.) (1994): Duden: Das große Fremdwörterbuch S.772 
14 Vgl. Lehmann, Monika (1991): Stereotype – Die Bilder in unserem Kopf, in Lorbeer, 
Marie; Wild Beathe (Hg.): Menschenfresser, Negerküsse S. 8-11 
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vereinfachenden Form des Freund-Feind-Schemas, dem sich der Fremde 

durch seine „Unentscheidbarkeit“, durch seine Inkompatibilität mit dem 

Raum der vertrauten Unterschiede und Konflikte entzieht, veranschaulicht 

Baumann, wie der Fremde für die eigene oder kollektive Identität als 

Gefährdung wahrgenommen werden kann15. Diese Art des Erlebens von 

Fremdheit artikuliert sich zum Beispiel in Fremdenfeindlichkeit, Rassismus 

und den vielfältigen Formen des Kolonialismus. Aus demselben Grund 

aber kann der Umgang mit dem Fremden verlockend sein, da er 

Möglichkeiten aufzeigt, die von der eigenen Ordnung ausgeschlossen 

werden. 

 

2.1.3. Möglichkeiten der Fremderfahrung__________________________ 

Historisch betrachtet fasst Kretzschmar zwei Hauptstränge der Reaktionen 

der Menschen auf fremde Kulturen zusammen: zum einen deren 

wirtschaftliche Ausbeutung (das nachhaltigste Beispiel hierfür ist die 

Entdeckung Amerikas seit 1492, eine Konfrontation zweier Kulturen, die 

sich grundlegend fremd und unvertraut waren), und zum anderen das 

Funktionalisieren des Fremden, um den eigenen, begrenzten Standpunkt 

zu hinterfragen und nach Möglichkeit positiv zu verändern und zu 

erweitern. An Europa gingen die Begegnungen mit der neuen Welt auch 

nicht spurlos vorüber, jedoch wurde der ‚Fremde’ hier seit der 

Renaissance immer als ‚der Wilde’ betrachtet. Dieses Bild des ‚Wilden’ 

wandelte sich je nach Bedürfnis von dem des ‚rohen Barbaren’, dessen 

Eroberung und Besiegung die Gräueltaten der Europäer rechtfertigen 

sollte, zu dem des ‚edlen Wilden’, der glücklich, friedfertig und in 

herrschaftsfreien Strukturen lebt, mit einer freien Sexualität und im 

Einklang mit der Natur, das einer Kritik an der bestehenden europäischen 

Gesellschaftsform dienen sollte (Kretzschmar 2002:33). „Man sollte oft 

wünschen, auf einer der Südseeinseln als so genannter Wilder geboren zu 

                                                     
15 Baumanns ‚Kulturpessimismus’ und insbesondere sein Freund-Feind-Schema und die 
ihm zugrunde liegenden dichotomen Denkverhältnisse wurden oft als zu pauschalisierend 
kritisiert (vgl. Singer 1997:40). Diesem essentialisierenden Kulturbegriff wird der einer 
prozess-orientierten Kultur gegenüberstellt, die veränderbar ist und nicht von statischen 
Grenzziehungen geprägt ist. 
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sein, um nur einmal das menschliche Dasein ohne falschen Beigeschmack, 

durchaus rein zu genießen“ (Johann W. von Goethe)16.  

 

Die Rolle von Fremdheit als Entdeckung des eigenen Ursprungs hat 

seitdem in der europäischen Denktradition seinen festen Platz. Zahlreiche 

Südseeromane, wie z.B. Robinson Crusoe (Daniel Dafoe 1719) beflügeln 

die Paradiessehnsüchte der Europäer und „noch immer sind es die 

Unzulänglichkeiten des Alltags, die Unzufriedenheit mit der Realität, mit 

den gesellschaftlichen oder privaten Verhältnissen, welche die Träume von 

einem besseren Leben in einem irdischen Paradies entfachen“ (Behnert 

1991:33). Neben den Südseemetaphern eines irdischen Paradieses wird 

vor allem Asien gern zum „Symbol einer verlorenen menschlichen 

Ganzheitlichkeit“17. Dieses Deutungsmuster des Erlebens von Fremdheit 

beruht „auf der Prämisse einer grundsätzlichen Verstehbarkeit aller 

menschlichen Ausdrucksformen, sofern man nur selbst Zugang zur 

gemeinsamen anthropologischen Basis fände“ (ebd. S.18). 

 

Diese Form der Idealisierung des Fremden wird oft als Exotismus 

bezeichnet. Das Fremde wird zur Projektionsfläche für Sehnsüchte und 

Wunschvorstellungen. Die von dem Fremden ausgehende Anziehungskraft 

verweist auf das Unterdrückte und Verdrängte in der eigenen Lebenswelt 

und findet in der exotischen Darstellung fremder Lebensformen seinen 

Ausdruck. Auch das Bild des ‚Guten Wilden’ dient als Parameter 

fremdkultureller Erfahrungen und als Projektionsfläche der eigenen 

Wünsche und des Verdrängten18.  

 

Wird Fremdheit dagegen als Gegenbild erlebt, so entspricht dies der 

Annahme einer festen und klar definierten Grenzlinie zwischen Eigenem 

und Fremden, die die Integrität der Eigenheit bewahren und schützen soll. 

                                                     
16 zitiert in Behnert, Anne (1991): Die Suche nach dem Paradies – Heimat der ‚edlen 
Wilden’ in Lorbeer, Marie; Wild, Beate (Hg.): Menschenfresser, Negerküsse S.26.34 
17 „Eine schillernde Spiegelung europäischen Vereinnahmungsbedürfnisses, des Strebens, 
alles menschlichen Besonderheiten zu subsumieren unter die eigene Idee des 
Allgemeinmenschlichen, ist der Drang, in die fernste Ferne aufzubrechen, um sich dort 
selbst zu finden. Je größer die Spanne überbrückter Fremde, desto tiefer die Erfahrung der 
Selbstwerdung im eigenen Ich.“ (Krusche, Dietrich (1983): Japan. Konkrete Fremde. 
Dialog mit einer fernen Kultur. Stuttgart (Zitiert in Schäffter 1991:22) 
18 Vgl. Groth, Sibylle (2003): Bilder vom Fremden, S. 23f. 
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Als Gegenbild erfüllt Fremdheit hier die Funktion der Konstitution und 

Stärkung der eigenen Identität. Das Eigene wird erst in Unterscheidung 

zum Anderen definierbar und interpretierbar: „Wer noch nicht in der 

Fremde war, kennt die Heimat nicht – wer keine Fremdsprache erlernt 

hat, kennt seine Muttersprache nicht“ (ebd. S.19). Ist die eigene innere 

Ordnung jedoch noch nicht gesichert genug, kann Fremderleben hier 

notwendigerweise auch Konfliktpotential bergen und der Fremde wird zum 

‚natürlichen Feind’. 

 

Wie könnte nun ein Umgang mit Fremdheit aussehen, der die Faszination 

des Fremden und die Dynamik, die in der Begegnung damit liegt, 

konstruktiv umsetzt? In beiden oben genannten Beispielen der Reaktion 

auf die ‚Neue Welt’, wird der Andere selbst nicht erkannt, sondern er wird 

lediglich zum Objekt der Befriedigung unterschiedlicher Bedürfnisse. Rath 

beschreibt in diesem Zusammenhang zwei Mechanismen, die das Urteil 

über den Fremden aus psychoanalytischer Sicht bestimmen: zum einen 

unterstellt man dem Fremden das, was man selbst gerne hätte, sich aber 

nicht eingesteht (Übertragung), zum anderen lädt man ihm all die – meist 

feindlichen - Absichten und Regungen auf, die man selbst gegen ihn hegt 

(Projektion). „Der Fremde ist nicht einfach da – vielmehr muss er mir 

etwas wollen. In der Vermutung dessen, was er von mir will, kommt mein 

eigenes Begehren zum Vorschein“ (Rath 1991:16). In diesem Sinne ist 

Fremdheit also nicht das exotische, sondern das unbewusst bleibende 

Faktum, das in bestimmten Situationen zum Ausdruck gebracht wird.  

 

Der Wegbereiter für diese Auffassung von Fremdheit war Sigmund Freud, 

der mit der Veröffentlichung seiner Traumdeutung im Jahr 1900 eine neue 

Grundlage für den Umgang mit Fremden lieferte. Darin manifestiert sich 

ein verändertes Selbstverständnis des Individuums, das von einem 

unbewussten Seelenleben, das hinter dem offiziellen Bewusstsein als 

verdrängtes existiert und sich in Träumen äußert, geprägt ist. Mit der 

Entdeckung des Unbewussten ist bei der Auseinandersetzung zwischen 

der eigenen und der fremden Kultur ein verbindender Begriff gefunden 

worden, der das Ich und das Fremde verbindet. Gemeint ist hier die 

Anerkennung der eigenen unbewussten Anteile, die unser Handeln und 
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unser Erleben bestimmen, die uns aber immer zu einem gewissen Grade 

fremd bleiben. Wir sind also nicht ‚Herr im eigenen Hause’. Freud findet 

hier den Begriff des „Inneren Auslands“19. Die Erkenntnis der eigenen 

Fremdheit ermöglicht es, die Fremdheit des Anderen zu respektieren.  

 

Dies bedeutet einen grundlegenden Paradigmenwechsel im Umgang mit 

Fremdheit, indem diese nicht mehr als Defizit, als Mangel, als etwas das 

noch nicht erkannt ist und das es zu überwinden gilt, aufgefasst wird. Ihr 

wird eine eigene Qualität zuerkannt. Julia Kristeva plädiert in Anlehnung 

an Freuds Begriff des „Inneren Auslands“ für eine „Ethik des Respekts für 

das Unversöhnbare“20. Sie beschreibt das Fremde als einen 

grundsätzlichen Teil des eigenen Selbst, als Teil des Unheimlichen im 

eigenen Ich. Erst durch eine Anerkennung der eigenen Fremdheit kann sie 

uns vertraut werden und uns nicht mehr ängstigen, ohne je bewältigt sein 

zu können21. Nur so ist eine Toleranz der anderen Fremdheit möglich, die 

gleichwertig neben uns existieren kann und nicht absorbiert, angeeignet 

oder zerstört werden muss. 

 

Während also Fremdheit zuvor oft als das, was ich nicht bin oder das, was 

ich werden kann begriffen wurde und damit ein prinzipielles Verstehen 

oder eine völlige Aneignung voraussetzte, beschreibt das 

‚Komplementaritätsmodel’22 erstmals eine Auffassung von Fremdheit, die 

ihr eine eigene Qualität zuschreibt, die jenseits des eigenen 

Ordnungssystems liegt. Der Ausgangspunkt hierfür ist, dass es 

Dimensionen von Fremdheit gibt, die in Teilen immer unzugänglich 

bleiben werden. Dies bedeutet nicht die Verweigerung von Verstehen, 

sondern die „Anerkennung einer Grenzerfahrung (...) eigener 

Erfahrungsmöglichkeiten ... Paradox ausgedrückt heißt dies: erst wenn wir 

bewusste Eurozentriker sind, vermögen wir das Fremde 

unvoreingenommen wahrzunehmen. So gesehen wäre Eurozentrismus 

geradezu Bedingung der Erkenntnis“ (Schäffter 1991:26ff).  

 

                                                     
19 Vgl. Lohmann, Hans-Martin (1991): Freud zur Einführung S.15ff 
20 Kristeva, Julia (1990): Fremde sind wir uns selbst, S.198 
21 Vgl. Kretzschmar, Sonja: Fremde Kulturen im Europäischen Fernsehen S. 47f. 
22 Vgl. Schäffter, Ortfried (1991:15ff.) und Kretzschmar, Sonja (2002:41) 
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In Anlehnung an Bernhard Waldenfels23 formuliert Sonja Kretzschmar das 

Potential dieser Interpretationsweise als einen Sprach- und Blickwechsel. 

In einem Dialog zwischen den Mitgliedern unterschiedlicher Kulturen 

besteht die Möglichkeit, die erlebten Fremdheiten nicht zu ignorieren oder 

zu überspringen, sondern durch neue Fragen und Antworten, die in der 

jeweils eigenen Kultur nicht gestellt werden, sich an die eigenen Grenzen 

heranzubewegen und dadurch auch den eigenen Horizont zu erweitern. 

„Solange gefragt wird, was das Fremde ist, wozu es da ist und woher es 

kommt, wird das Fremde eingeordnet in einen Kontext des Begreifens, 

Verstehens und Erklärens, in dem es sich zwangsläufig in etwas 

verwandelt, das noch nicht begriffen und verstanden und erklärt ist. Eine 

Änderung ist dann erkennbar, wenn darauf verzichtet wird, direkt zu 

bestimmen, was das Fremde ist. Das Fremde wird nun gesehen als das, 

worauf wir antworten als Aufforderung, Anreiz, Anruf oder Anspruch“ 

(Kretzschmar 2002:48). 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Fremdheit eine wesentliche 

Ressource zur Erkenntnisgewinnung ist. Ohne Fremderfahrung ist es nicht 

möglich, sich mit der Welt lernend auseinanderzusetzen, denn 

„Welterschließung ist immer auch ein Prozess der Verwandlung von 

Fremden in Vertrautes“ (Münkler, Ladwig: 1997:26). Das Erleben und der 

Umgang mit Fremdheit finden auf vielen verschiedenen Ebenen statt, die 

auf komplexen Innen/Außen-Beziehungen basieren und unterschiedliche 

inhaltliche Bedeutungen erhalten. Fremdheit ist ein Bestandteil vom Selbst 

und enthält identitätsstiftende Funktionen, oder, um mit Ortfried Schäffter 

zu sprechen: Fremdheit ist eine „die eigene Identität herausfordernde 

Erfahrung“ (Schäffter 1991:12). Dabei müssen eigene Anteile im 

Beziehungsverhältnis berücksichtigt werden. Wenn man seine eigene 

Position und Sichtweise als Möglichkeit begreift und sieht, dass das, was 

und wie man es als fremd erlebt von der eigenen Geschichte abhängt, 

können Grenzen zu Kontaktflächen, und Fremdheit zu bedeutsamer 

Erfahrung werden. 

 

                                                     
23 Wadenfels, Berhard (1997): Topographie des Fremden. Studien zur Phänomenologie des 
Fremden, Frankfurt/Main S.49 
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2.2. Bilder vom Fremden 

Zur Konstruktion von Fremdheit in den Medien 

 
Jeder Andere ist mir fremd, jeder Andere ist 
mir ein Anderer, ein Anderer aber immer 
anders, folglich, wenn man die erste Ebene, 
wo der Andere nur pittoresk ist, hinter sich 
gelassen hat, in dem Moment, wo er nicht 
mehr nur pittoresk ist, wird der Andere 
beunruhigend, weil er anders ist als ich und 
mir damit die Frage des Seins stellt. Der 
Dokumentarfilm versucht, genau diese Frage 
zu stellen. (Thierry Garrel24) 

 
 

2.2.1. Weltbilder – Bilderwelten__________________________________ 

Bilder von Fremden sind in unserem Alltag fest verankert. Die Bilder und 

unser Wissen von der Welt, das wir durch Filme und durch das Fernsehen 

erhalten, können nicht von den Bildern und dem Wissen über die Welt aus 

unserem täglichen Leben getrennt werden. Die von den Medien 

angebotenen Fremd- und Selbstreferenzen haben einen sehr starken 

Einfluss auf soziale Ordnungen und gesellschaftliche Machtbeziehungen25. 

Filme sind dabei ein Spiegel unserer eigenen Wirklichkeit, der uns 

Erscheinungsbilder der Welt wiedergibt, die auf den gesellschaftlichen und 

individuellen Umgang mit Fremdheit Rückschlüsse ziehen lassen. Kapitel 

2.1. hat einen Einblick in die ‚Eigenschaften’ dieses Spiegels gegeben, von 

denen es abhängt, welche Auffassungen von Fremdheit jeweils verfügbar 

werden. Ich möchte nun den Blick konkret auf die Erscheinungsbilder 

richten und untersuchen, in welcher Form und mit welchen Mitteln 

Fremdheit in Filmen konstruiert und repräsentiert wird. 

 
Bildern wird in der Regel im Vergleich zu Texten oder der gesprochenen 

Sprache durch ihre Anschaulichkeit, angenommene Wirklichkeitsnähe und 

Unmittelbarkeit ein höheres Maß an „kommunikativer Effektivität“ 

zugesprochen (Groth 2003:87). In diesem Zusammenhang ist es wichtig, 

den Zusammenhang von Repräsentation, Identität, Differenz und Macht 

                                                     
24 Thierry Garrel, Leiter der Abteilung Documentaire, ARTE Frankreich. Zitiert in 
Kretzschmar, Sonja (2002): Fremde Kulturen im Europäischen Fernsehen, S. 302 
25 Vgl. Kimpeler, Simone (2000): Ethnizismus als kommunikative Konstruktion, S.42 
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hervorzuheben. Nach Richard Dyer (1977, 1995) spielen Stereotype eine 

wichtige Rolle in der Aufrechterhaltung einer bestimmten sozialen und 

symbolischen Ordnung. Als Bezeichnungspraxis sind Stereotypisierungen 

dabei ein zentraler Mechanismus in der Repräsentation von Fremdheit. 

Wenn wir, wie es oft der Fall ist, ohne das wir uns dessen bewusst 

werden, instinktiv und auf den ersten Blick wissen, wer anders ist, findet 

diese symbolische Gewalt26 ihren manifesten Ausdruck. Dabei kann die 

wahrgenommene Fremdheit durch stereotype Zuschreibungen von 

Wesens- und Verhaltensmerkmalen ‚Fremdheitsprofile’27 bilden. Sie kann 

aber ebenso „konstruiert werden und damit als Rechtfertigung für 

Unterdrückung oder lediglich als Abgrenzungsmechanismus dienen“. Die 

Figur des Fremden „... dient dabei oft als Abgrenzungspunkt, als 

exotischer Gegensatz zu der westlichen ‚zivilisierten’ Welt, sowie als 

Möglichkeit des Ausdrucks von Tabuthemen“ (Groth 2003:38f). 

 
Der Fremde, der fremde Mensch, rückt also dann in das Zentrum 
des gesellschaftlichen Diskurses, wenn auch der Bedarf dazu da ist, 
wenn mit diesem Diskurs eine Funktion innerhalb der eigenen 
Gesellschaft verbunden ist. Produziert also jede Gesellschaft das 
Bild des Fremden, die Widerspiegelung des Fremden in den Medien, 
die sie gerade benötigt? (....) Brauchen wir (...) ein Bild der 
Fremden, mit dem wir uns maximal unterhalten, schöne Bilder als 
Hintergrund für Reise – und Abenteuerträume? (Kretzschmar 
2002:180f). 

 

Die Darstellung von Fremden in Film und Fernsehen hat eine lange 

Tradition und ist von Beginn an bedeutender thematischer Bestandteil. 

Schon die Pioniere des Films, die Brüder Auguste und Louis Lumière, 

begannen mit der Erkundung fremder Lebenswelten, indem sie 

Alltagsszenen in fernen Städten, wie z.B. Moskau, Kairo oder Istanbul 

einfingen und sie dem heimischen Publikum, für das eine solche Reise 

jenseits ihrer Möglichkeiten und Vorstellungskraft lag, vorspielten28. Doch 

auch im fiktionalen Film, dessen Möglichkeiten sich im ersten Jahrzehnt  

                                                     
26 Stuart Hall (1997) verdeutlicht mit dem Ausdruck der ‚symbolic violence’ (Hall 
1997:259) das Zusammenspiel von Repräsentation, Differenz und Macht; die Macht, 
innerhalb eines Repräsentationsregimes jemanden auf eine bestimmte Art zu 
repräsentieren. 
27 Vgl. Albrecht, Corinna (1997): Der Begriff der, die, das Fremde. Zum wissenschaftlichen 
Umgang mit dem Thema Fremde. S. 87 
28 Loiperdinger, Martin (1996): Lumières Ankunft des Zuges. In: KINtop 5, Frankfurt, 
S.37–70 
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Abb. 1: Die Pyramiden (FR 1897), A. und L. Lumiere 

 

des letzten Jahrhunderts bis zur vollen Spielfilmlänge entfalteten, stieg 

das Interesse an exotischen Schauplätzen zunehmend. Die ersten 

Fremden, die hier auftraten, waren meist ‚Indianer’ und Schwarze, wobei 

ihre vermeintliche Kuriosität herausgestellt wurde und ihnen ein 

überwiegend inferiorer Status zugewiesen wurde29. Doch wurden hier 

farbige Charaktere meist von weißen Darstellern gespielt, den so 

genannten ‚white-black-faces’30. Ihre wesentlichen Spannungsmomente 

und ihre Dramatik schöpften diese Filme – deren Inhalt darin bestand, 

dass der Weiße die Bedrohung durch primitive Kulturen überlebte, also im 

Sieg der ‚Zivilisation’ über die ‚Barbarei’ / das ‚Wilde’ – aus der Begegnung 

mit dem Fremden. 

 

                                                     
29 Knut Hickethier nennt hier z.B. Henrik Goleens und Paul Wegeners ‚Golem’ (1914) als 
Beispiel für die Mystifizierung der Fremden zu Mythenwesen oder Veit Harlans ‚Jud Süß’ 
(1940) als Beispiel für die Konstruktion eines rassistischen Feindbildes (1995:22) 
30 Richard Dyer (1995) zeigt in seinem Aufsatz ‚...und es werde Licht! Weiß-Sehen’ dass 
die Entwicklung der Fotografie und der Filmtechnik eng mit dem weißen Subjekt 
verbunden ist. Das weiße Gesicht steht hier als Norm und alle technischen Bestrebungen 
darauf ausgerichtet sind, das weiße Gesicht gut darzustellen. 
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Mit dem Beginn der Tonfilmzeit und der Herausbildung bestimmter Genres 

wie z.B. dem Western oder dem Abenteuerfilm, ging eine Verschärfung 

dieser Stereotypisierungen einher. In diesen und anderen fiktiven Genres, 

wie z.B. dem Science-Fiction-Film zeigt sich besonders deutlich, wie die 

Darstellung von Fremdheit nach wie vor als Kulisse oder Projektionsfläche 

dient, um die fremde und die eigene Welt als distinktive Einheiten zu 

konstruieren und gegenüberzustellen (Nothnagel, 1998:88), um 

Spannungen zu erzeugen und Identifikationsmöglichkeiten für die 

Zuschauer zu bieten. Diese Muster von Fremdheitskonstruktionen 

beschränken sich nicht nur auf den Spielfilm. Dokumentarfilme und 

andere nicht-fiktionale Genres des Fernsehens greifen hier auf identische 

filmische Mittel zurück. Der Medienwissenschaftler Knut Hickethier 

schreibt: 

Kaum ein Film kommt ohne die Darstellung von Fremdheiten aus. 
Die medialen Dramaturgien leben geradezu davon, dass sie das 
Bekannte mit dem Unbekannten, das Reguläre mit dem 
Außergewöhnlichen, das Eigene mit dem Fremden konfrontieren. 
Daraus entsteht erst dramatische Spannung, am Konflikt des 
Vertrauten mit dem Fremden erst entzündet sich häufig unser 
Interesse am Zuschauen – nicht am unentwegt Gleichen und 
Harmonischen. (Hickethier 1995: 21f.) 

 
 

2.2.2. Filmische Mittel zur Darstellung von Fremdheit_________________ 

Hickethier (1995) hat die filmische Darstellung von Fremdheit in vier 

Grundmuster unterteilt31. Danach erscheint erstens das Fremde als 

Bedrohung und Gefährdung der Existenz der Zuschauer, wie es vor allem 

im Thriller und im Kriegsfilm zum Thema gemacht wird. Während die 

individuelle Bedrohung im Horrorfilm oder im Thriller mit unseren eigenen 

Ängsten und Schrecken arbeitet, betreibt der Kriegsfilm eine kollektive 

Feindbildproduktion mit dem Ziel, Gemeinschaften 

zusammenzuschweißen, Aggressionen zu erzeugen, Vorurteile zu 

bestärken und neue zu schaffen (ebd: 22f.). Die zweite Kategorie umfasst 

das Fremde als das Untergeordnete, das sich in eine Hierarchie 

                                                     
31 Diese Klassifikation ist als grobe Skizze zu verstehen und erhebt keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit. Es handelt sich dabei um eine analytische Trennung, die in den Filmen so 
nicht anzutreffen ist, weil es immer auch Mischungen gibt und Aspekte miteinander 
kombiniert werden. (Hickethier 1995:22,25) 
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einzuordnen hat. Vor allem in Filmen aus den fünfziger und sechziger 

Jahren wird man hier fündig. „Der Farbige als der treue Hausdiener, als 

Feldarbeiter, die fürsorgliche Mammy – dies sind Bilder der 

Sklavengesellschaft, wie sie aus Vom Winde verweht32 und anderen 

Hollywoodfilmen bekannt sind. Die Rassentrennung wurde auf diese Weise 

filmisch legitimiert“ (ebd:23). Eine Variante dieses Schemas ist die 

Darstellung des Fremden als Eingeborener, der letztlich immer der 

weißen, der europäischen Kultur unterlegen ist. Der ‚edle Wilde’ hat hier 

eine filmische Renaissance gefunden. Eine dritte Variante präsentiert das 

Fremde als das Verfolgte, dem Beistand zu gewähren ist. Das Fremde wird 

hier zum Nicht-Fremden, zum Vertrauten und völlig Ungefährlichen 

erklärt. Oftmals wird das Fremde daher von Kindern verkörpert. 

„Infantilisierung des Fremden als Mittel der Beherrschung des Fremden ist 

der Domestizierungsform verwandt. Auch hier geht es darum, 

Machtkonstruktionen nicht in Frage zu stellen, sie im Grunde wieder zu 

bestätigen“ (edb:24). Und schließlich nennt Hickethier als das vierte 

Grundmuster „das Fremde als das Komische“. Lachen über etwas kann 

auch bedeuten, eine Form der Hierarchie herzustellen, mit der wir uns das 

Fremde als beherrschbar imaginieren. Natürlich tauchen diese Formen 

nicht in Reinform in den Filmen auf, sondern es werden meist 

verschiedene Aspekte miteinander kombiniert. 

 
Sibylle Groth untersucht, wie vor allem die „versteckten filmischen 

Mechanismen und Mittel“ dazu beitragen, dass kulturelle Stereotype im 

Film transportiert werden und in welcher Form sie auftreten (Groth 

2003:94). Groth nennt hier erstens die gesprochene Sprache. Diese kann 

sowohl in Form von direkten Äußerungen vereinfachende Vorstellungen 

von etwas Unbekanntem vorgeben, als auch in sehr subtilen und 

indirekten Zuschreibungen über eine bestimmte Kultur diese 

Vorstellungen transportieren. So werden z.B. bestimmte Eigenschaften 

und Verhaltensweisen wie: „Die Kubaner sind musikalisch“ (Buena Vista 

Social33 Club) zugewiesen (ebd. 95). In nicht-fiktiven Genres ist es meist 

der Sprecher, der diese Bewertungen, ob direkt oder indirekt, vornimmt. 

                                                     
32 Regie: Victor Fleming; USA 1939 
33 Regie: Wim Wenders; D/USA/UK/F/Kuba 1999 
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Bei einer Subjektivierung der Sprecherstimme, also einer Verortung der 

verbalisierten Perspektive kann der Sprecher dabei auf sich selbst Bezug 

nehmen, indem er seine stereotypen Urteile durch Verben wie ‚denken’ 

oder ‚glauben’ mit seiner subjektiven Sichtweise markiert. Dies kann den 

viel kritisierten Objektivitätsanspruch einer ‚Voice-of-God’ - 

Sprecherstimme, die sich nicht in einen perspektivischen Kontext stellt, 

entkräften und Raum für andere Deutungsmöglichkeiten offen lassen.  

 
In vielen Filmen sind kulturelle Stereotype auch in der Story selbst 

verankert, wie schon in Hickethiers vier Grundmustern beschrieben. Damit 

sind der Inhalt der Narration, die Charaktere der Figuren, die 

Handlungszeit und der Ort usw. gemeint. Im Hinblick auf diese Art der 

Reproduktion kultureller Stereotype habe ich die zu Anfang erwähnte 

Bemerkung des Filmemachers Petna Ndaliko über unseren Blick auf sein 

Land verstanden. AIDS, Hunger und Kindersoldaten sind Themen, die den 

Kontinent Afrika immer wieder auf seinen vermeintlichen inferioren und 

hilfebedürftigen Platz verweisen und somit auch ein positives und 

ebenbürtiges Bild verwehren. 

 
Weitere Filme, die in den letzten Jahren über Uganda und die Gegend um 

den Victoria See in Europa populär wurden, sind neben Darwin’s 

Nightmare z.B. der Dokumentarfilm Lost Children34, der die schrecklichen 

Schicksale von Kindersoldaten behandelt. Im fiktionalen Bereich ist es vor 

allem der Oscar-prämierte The Last King of Scotland35, dessen Plot sich 

um die blutige Machtübernahme des Diktators Idi Amin in Uganda 1971 

rankt. Beide Filme zeichnen ein albtraumartiges Bild dieses Landes, 

geprägt von unvorstellbaren Gräueltaten und Massakern, die sich die 

Menschen gegenseitig zufügen. Das Bild des ‚schwarzen Mannes’ ist hier 

das des bedrohlichen ‚Bösewichtes’, der unberechenbar, brutal und 

jenseits jeglicher vertrauter Wertvorstellungen unvorstellbar Schreckliches 

ausrichtet36. 

                                                     
34 Regie: Ali Samadi Ahadi, Oliver Stolz; D 2005; ausgezeichnet u.a. mit dem Deutschen 
Filmpreis 2006, und dem Panorama Publikumspreis Berlinale 2005 
35 Regie: Kevin Macdonald; UK 2006, Forrest Whitaker bekam 2007 den Oscar für den 
besten Schaupieler für seine Rolle als Diktator Amin 
36 Ich möchte hier nicht den Wahrheitsgehalt der historischen und gegenwärtigen 
Ereignisse in Uganda, auf denen die Filme basieren, anzweifeln oder bagatellisieren. 
Lediglich geht es mir hier darum, aufzuzeigen, dass dies die wenigen Bilder sind, die uns 
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Andere filmische Mittel, wie Ton (Musik, Geräusche, Lautstärke ...), 

Montage (Tempo, Reihenfolge, Überblendungen ...) sowie die 

Bildgestaltung (Einstellungsgröße, Kameraperspektive, der formale Aufbau 

der Bilder, der Kontext, in den sich die gesamte Ästhetik einordnet ...) 

tragen auf mehr oder weniger subtile Weise dazu bei, wie Fremdheit 

kommuniziert wird. In Michael Glawoggers Film Workingman’s Death (Ö/D 

2005) z.B. steht die ästhetisierende Kameraführung im auffälligen 

Kontrast zu den unmenschlichen Arbeitsbedingungen, in den 

Schwefelbergwerken Indonesiens, den Schlachthöfen in Nigeria und den 

Schiffdemontagewerken an pakistanischen Stränden, die der Film 

thematisiert. So wird eine eigenartige Distanz zwischen den Menschen im 

Film und der Position, die der Blick der Kamera einnimmt, hergestellt. 

Menschen werden zu Figuren degradiert in der übergeordneten Idee, 

globale Missstände von Arbeitsbedingungen aufzuzeigen. Die exotische 

und ästhetisierte Kulisse ersetzt die (fehlende) Nähe zu den Arbeitern als 

potentielle Identifikationsfiguren und wird zu einem eher visuellen 

Erlebnis, dessen Ziel nicht die Suche einer Konfrontation mit der anderen 

Wirklichkeit ist, sondern eher einen vertrauten Diskurs über die 

menschliche Arbeitskraft illustriert. „Man sieht mit Staunen und genießt, 

was für den Arbeiter die reine Hölle ist (...) Dieser Widerspruch macht 

deutlich, dass im Dokumentarfilm jede kinematografische Entscheidung 

auch eine ethische, ja politische Dimension hat“ (Knörer 2007). 

 

 

Abb. 2 und 3: Szene aus Workingman’s Death, Regie: Michael Glawogger 

 

                                                                                                                                                      

hier erreichen und damit ein althergebrachtes, Furcht einflößendes Bild des ‚dunklen 
Afrikas’ reproduzieren. 
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2.2.3. Die Krise der Repräsentation_______________________________ 

Wie aber das Fremde suchen und dem Fremden begegnen, wenn 

Gegenstände, Menschen und Natur nur die Bestätigung der heimlichen 

Kopf-Bilder sein können und die Welt in standardisierten Formen versinkt?  

Der Vorwurf, dass durch westliche Gesellschafts- und 

Wissenschaftsvorstellungen erst ‚das Andere’ konstruiert werde, löste in 

den verschiedenen Geisteswissenschaften eine ‚Krise der Repräsentation’37 

aus. Die Forschungen über die Konstruktionen des Anderen, des Fremden 

stellen die Möglichkeiten der Repräsentation anderer Kulturen und 

marginalisierter Gruppen grundlegend in Frage. In Anlehnung an Kimpeler 

(2002) möchte ich mich hier den konstruktivistischen Überlegungen 

anschließen, die es bevorzugen, nicht von Wirklichkeit, sondern von 

Wirklichkeiten zu reden, da es nicht eine Wahrheit und Wirklichkeit geben 

kann, sondern ebenso viele Wirklichkeiten existieren, wie kognitive 

Systeme, die diese konstruieren. Ein kulturelles System kann einen 

Wirklichkeitsanspruch nur innerhalb seiner eigenen Grenzen erfüllen.  

 

Der Wahrheitsgehalt - der Bezug zur Wirklichkeit des Gezeigten ist eine 

zentrale Frage der nicht-fiktiven Genres. Ein Dokumentarfilm ist ein Film 

über die Wirklichkeit, aber ist die Wirklichkeit das, was ein 

Dokumentarfilm zeigt? Und ist aus der Einsicht in die Eingeschränktheit 

der eigenen Erkenntnismöglichkeiten zu schließen, dass jegliches Wissen 

oder Verstehen anderer Kulturen unmöglich ist? James Clifford bezeichnet 

dies eine zentrale Frage in der Begegnung mit Fremdheit: „Can one 

ultimately escape procedures of dichotomizing, restructuring, and 

textualizing in the making of interpretive statements about foreign 

cultures?“ (Clifford 1988:261). Elfriede Fürsich führt diesen Gedanken 

noch weiter und fragt: „How can the concepts of representations of the 

Other be transformed from a passive strategy of text critique to an active 

strategy for change of media production?” (Fürsich 2002:64). 

 

                                                     
37 „Man könnte sagen, dass die ‚Krise der Repräsentation’ einen Fokus bildet, der die 
kritischen Theorien der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts vereint. Dekonstruktivismus, 
Poststrukturalismus, Postmodernismus, Diskursanalyse und in ihrer Folge die Cultural 
Studies bemühen sich in je anderer Weise, das Denken der Repräsentation zu 
entmystfizieren.“ (Deuber Mankonwsky 1998:24) 
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Fürsich (2002) unterscheidet zwei Richtungen in der Suche nach 

Antworten auf die Repräsentationskrise: Eine Theorie sieht Hoffnung 

darin, dass eine methodologische und epistemologische Bewusstmachung 

der Problematik des ‚othering’ automatisch helfe, zukünftig eine 

wirklichkeitsnähere und demokratischere Darstellung von Fremdheit zu 

entwerfen. Ein Vorschlag hierfür wäre z.B., dass Situationen für 

Begegnungen geschaffen werden, die gleichwertigen Zugang und Einfluss 

auf die Produktion von Wissen aller involvierten Parteien garantieren. Der 

zweite Weg sieht ein Potential in aktiven Vorschlägen für veränderte 

Medienpraktiken. Dies könnte zum Beispiel in Form einer Einbeziehung 

lokaler Ethnographen geschehen, die nicht nur einen tieferen Einblick in 

ihre eigenen Kulturen geben können, sondern durch ihren Beitrag auch 

das Ungleichgewicht des akademischen Diskurses verschieben 

(Clifford/Marcus 1986:25). Clifford (1988) betont eine neue Situation der 

ethnographischen Arbeit, die nicht mehr auf der statischen Idee von 

Kulturen als unabhängigen und in sich geschlossenen Einheiten beruht, 

sondern die Bewegungen und Prozesse der Hybridisierung der 

gegenwärtigen Globalisierungsdynamik mit einbeziehen muss. Denn durch 

ihre Fixierung auf distinkte Kulturen als vermeintlich kulturell-homogene 

Entitäten hat auch die Soziologie – vor allem die der Soziologie nahe 

stehende Sozial- und Kulturanthropologie – zur Exotisierung des Anderen 

bzw. zur Reproduktion der binären Logik herrschaftssichernder Diskurse 

beigetragen38. 

 

 

2.2.4. Exkurs: Ethnographischer Film_____________________________ 

Der ethnographische Film, der fremde Menschen und ihre Lebenswelten 

explizit thematisiert, kann hier neue kreative Möglichkeiten aufzeigen, je 

nach Erkenntnisinteresse und Fähigkeit der Filmemacher oder auch den 

Formatvorgaben der Auftraggeber39. Eine kurze Betrachtung bietet sich an 

dieser Stelle an, weil dieses Genre die oben erwähnten kritischen Theorien 

                                                     
38 Vgl. Priessner, Martina (2002): Zur Konstruktion von Fremdheit. S.12 
39 Vgl. Schöning, Jörg (1997): Triviale Tropen. Exotische Reise- und Abenteuerfilme aus 
Deutschland 1919 – 1939. München  
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auf Grund seiner Verankerung in der Wissenschaft mit der filmischen 

Praxis kombiniert und weil die Konzepte der Visualisierung immer ein 

wichtiger Teil der ethnographischen Arbeit waren40. Die Geschichte der 

visuellen Darstellung fremder Kulturen durch Wissenschaftler ist genauso 

alt wie die Geschichte des Films. Der ethnographische Film hatte bis in die 

60er Jahre bereits feste Konventionen entwickelt. Diese wurden nun, 

einhergehend mit den neuen Möglichkeiten der beweglicher werdenden 

Filmtechnik, sowie der schon erwähnten aufgeworfenen Fragen der 

geisteswissenschaftlichen Diskurse zunehmend hinterfragt.  

 

Ein weit verbreitetes Gestaltungsmittel, das zunehmend ins Kreuzfeuer 

der Kritik geriet, war z.B. die seit Beginn des Tonfilms oft eingesetzte 

allwissende Sprecher-Stimme, die dem Zuschauer das fremde Verhalten 

der Menschen erklären sollte. Sonja Kretzschmar (2002) bemerkt hierzu: 

„Diese standardisierte Form des Filmemachens, die das Fremde 

wegerklärt, selbst einen allwissenden Standpunkt einnimmt, von dem aus 

kommentiert wird und dabei selten die Menschen selbst zu Wort kommen 

lässt, gehört zwar zu den Anfangskonventionen des ethnographischen 

Films, prägt aber selbst noch heute den visuellen Umgang mit fremden 

Kulturen in den europäischen Fernsehanstalten“ (Kretzschmar 2002:166). 

 

Auch das amerikanische Direct Cinema und das französische Cinema 

Verité41 veränderten die Konventionen des Genres. So wurde zunehmend 

auf Kommentare und Einmischung der Wissenschaftler verzichtet, 

allerdings stößt der ethnographische Film hier auch schnell an seine 

Grenzen, wenn der Zuschauer – wie in den Filmen des Direct Cinema - 

durch solche ‚objektiven’ Aufnahmen mit einer Interpretation völlig 

unvertrauter Inhalte allein gelassen wird. Als Reaktion auf dieses schwer 

lösbare Problem entwickelten die ethnographischen Filmemacher Judith 

und David MacDougall in den 70er Jahren das Prinzip der „teilnehmenden 

Kamera“, das sich von der angeblich objektiven Beobachtung distanzierte 

                                                     
40 Dieser Forschungszweig, der sich theoretisch mit der Visualisierung fremder Kulturen 
befasst, wird unter dem Begriff ‚Visuelle Anthropologie’ definiert. 
41 Im Direkt Cinema  sollte sich der Filmemacher möglichst gar nicht einmischen und die 
Kamera wie eine ‚Fly-on-the-Wall’ die Realität direkt einfangen, das Cinema Verité 
dagegen sieht gerade diese Einmischung vor. 
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(ebd. 167). Die MacDougalls wollten in ihren Filmen nicht vorgeben etwas 

zu filmen, was ohne ihre Anwesenheit auch passiert wäre, sondern sie 

wollten das filmen was passiert, wenn ein Kamerateam da ist. Dabei 

führten sie zum ersten mal Untertitel unter Dialoge ein, Gespräche 

zwischen den Filmemachern und den besuchten Menschen wurden 

aufgezeichnet und das Fehlen bestimmter Informationen angesprochen 

und zugegeben. „Die Filme lassen sich als visueller Dialog zwischen 

Filmenden und Gefilmten beschreiben; eine Lösung für viele offene Fragen 

war gefunden worden“ (ebd. 168)42. Stilistische Mittel sind hier z.B. lange 

Plansequenzen und die Kamera auf Augenhöhe zu halten, die zu einem 

„nicht privilegierten Kamerastil“ beitragen sollen. Darunter versteht 

MacDougall „die Produktion der größtmöglichen Annährung von 

Beobachter-Auge, Kamera-Auge und Zuschauer-Auge mit dem Ziel der 

Distanzverringerung zwischen Zuschauer und Abgebildetem, das jener 

genauso erblicken soll wie der Ethnologe vor ihm“ (Hohenberger 

1988:157). 

 
Jenseits des beobachtenden Films liegt die Möglichkeit des 
teilnehmendes Films, der Zeugnis vom ‚Ereignis’ des Filmens ablegt 
und Anstrengungen unternimmt, das zu zeigen, was die meisten 
Filme zu verbergen suchen. Hier bekennt sich der Filmemacher zu 
seinem Eintritt in die Welt seiner Darsteller und bittet sie, ihre 
eigene Kultur direkt in den Film einzuschreiben. (MacDougall 
1982:24) 
 

Die Arbeit des französischen Filmemachers Jean Rouch als wohl 

wichtigstem Vertreter des Cinema Verité ist sowohl für die Entwicklung 

des Kinofilms als auch für die des ethnographischen Films von besonderer 

Bedeutung43. Rouch hat seit den 50er Jahren viele Filme in Afrika gedreht, 

die u.a. ‚Besessenheitsrituale’ oder das Aufeinandertreffen verschiedener 

Kulturen zum Thema haben. Auch Rouch distanzierte sich davon, dass 

Objektive Objektivität wiedergeben: 

                                                     
42 David MacDougall hat auch als Theoretiker einen großen Beitrag zur Visuellen 
Anthropologie geleistet. In seinen Schriften adressiert er Themen wie Subjektivität und 
Point-of-View, Reflexivität, die Benutzung von Untertiteln und die komplexe Position des 
Subjektes beim Filmemachen.  
43 Jean Rouchs international bekanntester Film Cronique D’un été (Rouch / Morin FR 1960), 
ein ‚Vorzeigefilm’ des Cinema Verité, ist eine soziologische Untersuchung über den 
Bewusstseinszustand Pariser Linker am Ende der 50er Jahre und wird deshalb auch als 
Ethnographischer Filme ‚im speziellen Sinne’ bezeichnet (Kretzschmar 2002:172). 



 28 

  

Selbst wenn man aus großer Entfernung eine stillende Mutter filmt, 
so stört man sie und ihr Kind dennoch, auch wenn man es nicht 
glaubt. Das grundlegende Problem jeglicher Sozialwissenschaft ist 
es, dass die Fakten durch die Gegenwart des fragenden 
Wissenschaftlers immer erstellt werden. Man entstellt die Antwort 
schon allein dadurch, dass man fragt. (Rouch 198444)  

 

Interessant ist hier Rouchs Auffassung von der Beziehung zwischen 

(ethnographischem) Film und Wahrheit. Es ist nicht unmöglich, Wahrheit 

im Film zu transportieren, jedoch liegt sie „nicht im, sondern unterhalb 

des Beobachtbaren“ (Hohenberger 1988:252). 

 
Die Wahrheit am Zustand des Trance liegt nicht in den Gebärden 
des Besessenen (dem einzig Beobachtbaren), sondern in der 
Kommunikation mit den Göttern. Auch die Wahrheit des Segui (ein 
rituelles Fest) liegt nicht in den Ritualen, sondern im Mythos, der 
mit Hilfe dieser Rituale wiedererinnert wird (ebd. 253). 

 

In der Ethnopsychoanalyse wird die Arbeit des Ethnologen als eine 

Pendelbewegung, ein Oszillieren zwischen der Analyse der eigenen und 

der fremden Wirklichkeit begriffen. Auch der Ethnologe/Filmemacher 

verwandelt sich im Angesicht der jeweiligen Situation. Rouch bezeichnet 

diesen Zustand des filmenden Ethnologen als „ciné-trance“, in dem es im 

Idealfall gelingt, sich der Wahrheit durch Intuition zu nähern. Beim 

Zuschauer entsteht dann der Eindruck von Wahrheit in Bezug darauf, was 

er den Bildern unter dieser Annahme zutraut, welche Phantasien er mit 

den Bildern verbinden kann, was er ihnen im Blick auf seine eigene 

Existenz zuschreibt, andichtet, „wiedererinnert“, in sie hineinlegt 

beziehungsweise aus ihnen herausliest. 

 

Wichtige Elemente von Rouchs Filmen sind die bewegte Handkamera 

(nachdem er bei einem Dreh in Afrika 1946 sein Stativ verlor, drehte er 

fast nur noch aus der Hand), der Verzicht auf Untertitel und die 

Verwendung eines subjektiven Kommentars, der „von Mensch (Autor) zu 

Mensch (dem Zuschauer) auf private Weise vermitteln soll“ (Hohenberger 

1988:245). Wichtig war für ihn vor allem, dass Menschen nicht nur 

                                                     
44 Zitiert in: Kretzschmar, Sonja (2002): Fremde Kulturen im Europäischen Fernsehen, S. 
173 
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Objekte, sondern auch Subjekte des Filmemachens werden. Er war zwar 

immer sein eigener Kameramann, der Rest des Teams bestand jedoch 

meist aus afrikanischen Freunden, die er in das Filmgeschehen einband. 

 

2.2.5. Der Dokumentarfilm als offene Frage________________________ 

Ich möchte nun abschließend noch eine kurze Zusammenfassung der 

Erscheinungsbilder von Fremdheit im europäischen Film- und 

Fernsehmarkt geben. Dabei stütze ich mich auf die Ergebnisse der 

Untersuchungen von Sonja Kretzschmar, die am Bespiel des deutschen, 

britischen und französischen Fernsehprogramms empirisch ausgewertet 

hat, in welcher Art und Weise fremde Kulturen in den jeweiligen Ländern 

gegenwärtig thematisiert werden. 

 

Kretzschmar kommt zu dem Ergebnis, dass es trotz einer quantitativen 

Vervielfachung, die den europäischen Fernsehmarkt im Bereich der 

Dokumentationen kennzeichnet, „für die Begegnung mit dem Anderen, 

dem Menschen einer fremden Kultur, die nur das Kennenlernen im Blick 

hat und die das Land des Anderen weder als möglichen Urlaubsort, noch 

als Ort politischen Unrechts sieht, zunehmend weniger Raum (gibt). In 

einer Flut von Unterhaltung und Information verschwindet der Andere 

zunehmend aus unserem Blick“ (Kretzschmar 2002:333). 

 

Begegnungen mit kultureller Fremdheit sind in den Medien selten als 

solche anzufinden. Filme die sich mit Kulturen außerhalb der 

Ausstrahlungsländer befassen, werden laut Kretzschmar nur noch in zwei 

Bereichen thematisiert:  

 
Der Fremde, der fremde Mensch und die fremde Kultur geraten 
entweder im Unterhaltungs- oder im Informationsbereich in den 
Blickwinkel des europäischen Fernsehzuschauers. Mit bunten 
Tänzen und Traumstränden bieten die Filme entweder die Flucht zu 
einem zukünftigen Urlaubsort mit freundlichen Menschen an, oder 
sie klären die Hintergründe von ethnisch begründeten Massakern 
auf. Zwischen diesen beiden Extremen liegt der Raum, in dem ein 
Dialog über die fremden Kulturen angestoßen werden kann. (ebd. 
340) 
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Filme, die den Zuschauer mit fremden Kulturen konfrontieren, erfordern 

eine Zusatzleistung. Eine Möglichkeit, den Zugang zu erleichtern, sehen 

Programmplaner und Filmemacher z.B. in sympathischen Protagonisten, 

die alltägliche und damit vertraute Probleme bewältigen und die es dem 

Zuschauer erleichtern, die distanzierende Fremdheit durch Identifikation 

zu überwinden. Das Grundproblem bleibt jedoch, dass mit oft geringer 

Recherchezeit Filme über Menschen erzeugt werden sollen, die dem 

Zuschauer völlig fremd sind, die aber auch den Filmemachern in einer 

Drehzeit, die oft nicht mehr als zwei Wochen beträgt, fremd bleiben 

müssen. Dennoch wird oft der Spagat versucht, alles erklären zu wollen, 

ohne dazu tatsächlich in der Lage zu sein (ebd. 290).  

 

Das Fremde bleibt aber oft sperrig, es entzieht sich den leicht 

verständlichen, leicht produzierbaren Filmen. Das Problem ist daher auch 

untrennbar mit der Suche nach Auftraggebern verbunden, die bereit sind, 

Produktionen, die eine wirkliche Begegnung und Auseinandersetzung mit 

fremden Lebenswelten suchen, zu finanzieren. Die einfache Lösung für 

Dokumentationen heißt oft Exotik. Ein schematischer Rückgriff auf 

Klischees vermittelt somit meist eine Gegenwelt, die wild, ungeordnet und 

unberechenbar ist und entweder als Fluchthelfer dient oder das Feindbild 

‚Dritte Welt’, unsere eigene Weltordnung und den Zustand unserer 

‚zivilisierten’ Welt bestärkt45. 

 

Eine andere Variante ist es, eine Illusion zu erzeugen, das Fremde als 

letztendlich doch Bekanntes und Verfügbares darzustellen: 

 
So wie manche Biographien große, bedeutende, unerreichbare 
Persönlichkeiten ins Format des ‚Menschen wie du und ich’ bringen, 
bemühen sich die Massenmedien, die Differenz zum 
beunruhigenden unübersichtlichen fremden Leben soweit 
abzuschleifen, bis man sich ein ‚Bild’ von ihm machen kann. In das 
schließlich Versteh- und Interpretierbare scheint man sich 
hineinversetzen zu können. (Rath 1991:17) 

 

                                                     
45 Vgl. Vaillant, Kristina (1991): Fern-sehen. Verzerrte Weltbilder – eine Tradition. In 
Lorbeer, Marie / Wild, Beate (1991): Menschenfresser – Negerküsse...: Das Bild vom 
Fremden im Deutschen Alltag. S. 93 
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Ich möchte mich hier der Auffassung Tierry Garrels46 anschließen, und den 

„wahren Dokumentarfilm (als) offene Frage“ bezeichnen (Kretzschmar 

2002:304). Fremdheit ist ein Grundelement im Dokumentarfilm, nämlich 

zum Beispiel auch dann, wenn ich mich in meiner eigenen Stadt mir 

fremden Realitäten zuwende. Dabei ist es wichtig, Distanz und Nähe 

gleichzeitig auszuhalten, den Anderen anders sein zu lassen und 

gleichzeitig die Nähe einer Begegnung zu suchen. „Einen Blick von außen 

auf das werfen, was gleich ist, und einen Blick von innen auf das werfen, 

was fremd ist“ (Garrel). Wenn alte Denkschablonen zerbrechen, wachsen 

die Chancen, das Andere und das Fremde aufmerksamer wahrzunehmen. 

Das Potential des Dokumentarfilms besteht darin, Fragen offen zu lassen, 

damit sie vielleicht im Bewusstsein des Zuschauers weiterarbeiten. 

 

                                                     
46 Kretzschmar hat für ihre Arbeit Tierry Garrel 2002 in seiner Funktion als Leiter der 
Abteilung Documentaire, ARTE Frankreich interviewt. Seine Aussagen entnehme ich den 
Zitaten in Kretzschmars Buch Fremde Kulturen im Europäischen Fernsehen  
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2.3. Der Blick zurück 

 
In Antonionis Film Beruf: Reporter (USA/I/FR/SP 1975) will der Journalist 

Lock (Jack Nicholson) ein Interview mit einem afrikanischen Medizinmann 

drehen. Befragt nach seinem Leben und seiner Rolle in seinem Dorf, 

schaut dieser zunächst nur geheimnisvoll lächelnd zurück, bevor er Lock 

schließlich mit folgenden Worten unterbricht:  

 
Es gibt völlig ausreichende und befriedigende Antworten auf alle 
Ihre Fragen. Aber ich glaube nicht, dass Sie erkennen können, wie 
wenig Sie aus allen erfahren. Ihre Fragen geben mehr Auskunft und 
enthüllen mehr über Sie selbst als meine Antworten es über mich 
tun würden. 

 

Daraufhin erhebt er sich und dreht die Kamera um 180° bis sie schließlich 

auf Lock selbst gerichtet ist. Leider endet an dieser Stelle die Szene in 

Antonionis Film, jedoch stecken in dieser Äußerung des Medizinmannes 

eine ganze Menge von Aussagen. Zum einen deutet er an, dass jedem 

bewusst gerichteten Blick gewissermaßen ein ‚Blick zurück’ innewohnt, 

unabhängig davon ob dieser ebenso bewusst gerichtet ist. Wir eröffnen 

also mit unseren Fragen und Forschungen eine Projektionsfläche für 

unseren eigenen Horizont. Was wir ergreifen und erfahren können ist das 

Eigene, das wir im Fremden zu erkennen glauben. Ebenso spricht jener 

Medizinmann auch die Beschränktheit des erkenntnistheoretischen 

Hintergrundes an, auf dessen Basis seine Auskünfte ausgewertet werden. 

Es ist eine Aufforderung, den Blick nicht nur auf die möglichen 

Erscheinungsbilder der Welt zu richten, wie sie im Umgang mit Fremdheit 

zu beobachten sind, sondern auch auf den Hintergrund des Spiegels, von 

dem es abhängt, welche Auffassungen von Fremdheit jeweils verfügbar 

werden. 

 

Auf was wir unseren Blick heften, was sich aus der Fülle der Eindrücke 

hervorhebt und unser Interesse erweckt, ist es also, was uns angeht, was 

auf uns ‚zurück blickt’. Lacan (1978) bezeichnet diesen Punkt, von dem 

ein Objekt auf uns zurück blickt, einen Fleck. Damit der Voyeur47 

                                                     
47 Hiermit beziehe ich mich direkt auf die Arbeit von Filmemachern/Kameraleuten, die eine 
in sich ausdrücklich voyeuristische ist.  
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überhaupt existieren kann, muss es einen Fleck im Bild geben, der seine 

Aufmerksamkeit erregt. „Wenn das Bild konsistent wäre, wenn es keinen 

Fleck hätte, würde er wahrscheinlich keine Notiz von ihm nehmen. Nicht 

das Bild selbst, dessen Inhalt fasziniert den Voyeur, sondern seine eigene 

Präsenz, sein eigener Blick darin“ (Bozovic 1993:164). Damit ist eine 

wesentliche Dynamik angesprochen, die auch dem Prozess des 

Filmemachens, des Selektierens und Einordnens von Eindrücken und 

Informationen, des Fokussieren des Blickes auf genau dies und nicht das 

zugrunde liegt. Oder, um auf Brantlinger (1990) zurückzukommen: Um 

uns selbst verstehen zu können, ist das Betrachten und Benennen des 

Anderen das, was wir am dringendsten hören möchten. 

 

Der Medizinmann in Antonionis Film fordert dazu auf, was laut Luhmann 

(1990) nicht möglich ist: nämlich sich selbst sehen zu sehen48. Dies ist 

auch das Unterfangen meiner Arbeit: das Beobachten im Hinblick auf 

Fremdheit zu beobachten. Dazu bieten Filme, als Produkt des 

Beobachtens, gewissermaßen Ansatzpunkte, den Blick des Filmemachers 

und den Blick des Zuschauers zu greifen und zu analysieren. 

 

In The Threshold of the Visible World (1996) unternimmt Kaja Silvermann 

den Versuch, eine ‚Ethik des Sehens’ zu entwerfen, die es uns ermöglicht, 

bestimmte Wahrnehmungsprozesse nachzuvollziehen und den Blick als 

etwas „Schöpferisches“ zu begreifen. Silvermann greift hier auf Lacans 

Begriff des Bildschirms (screen) zurück, der zwischen uns und dem 

Blickregime’ positioniert ist. Der Bildschirm ist das kulturell erzeugte 

Bildrepertoire, „über das sich Subjekte nicht nur konstituieren, sondern 

auch im Hinblick auf Klasse, Rasse, Sexualität, Alter und Nationalität 

unterscheiden (lassen)“ (Heidenreich 2000:32). Wir können uns nicht 

davon ausnehmen, die Produktion unserer Bilder in einen historischen und 

kulturellen Kontext einzubinden. Der Bildschirm, oder dieses kulturelle 

Bilderrepertoire ist jedem von uns eigen, ganz ähnlich wie die Sprache 

                                                     
48Laut Luhmann (1990) ist und bleibt es eine unumstößliche Grundvoraussetzung jeglichen 
Beobachtens, dass beim Sehen zwangsläufig gewisse Dinge nicht mitgesehen werden 
können. Dazu müsste ein Beobachter aus der Welt treten und diese als Einheit erfassen 
können. Diese Überlegungen implizieren, dass sich ein Beobachter beim Beobachten auch 
nicht mitbeobachten kann. Luhmann nennt dies einen ‚systemtheoretischen blinden Fleck’. 
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und somit sind wir „kollektiv mitverantwortlich für die Art, in der das 

Blickregime die Welt ‚fotografiert’“ (Silvermann 1997:58). 

 

Die Frage ist also, wie in dieses Blickregime subversiv eingegriffen werden 

kann. Wie können Filme zu Interventionen im Kampf um Bedeutung 

werden, die subversiv auf die Wahrnehmungen der Kinobesucher wirken 

und alte Denkmuster aufbrechen, zumal es nicht möglich ist, sich 

außerhalb des Diskurses zu stellen. 

 

Silvermann geht davon aus, dass die Bewertung des Wahrgenommenen 

sich durch bestimmte Einflüsse radikal verändern kann. Sie bezeichnet 

diese Qualität als einen „schöpferischen“ Blick: „das Auge vermag einen 

anderen Blickwinkel als den ihm zugedachten einzunehmen und kann sein 

Objekt demnach auch in völlig anderen Kategorien wahrnehmen“ 

(Silvermann 1997:58). Sehen ist niemals etwas Abgeschlossenes und 

Unveränderliches, obwohl es einem starken kulturellen Anpassungsdruck 

unterliegt. Mit anderen Worten, es geht darum, den gewohnten Ablauf der 

Wahrnehmung, das Moment des Erkennens und Einsortierens in seinem 

binären Ablauf zu stören und uns dazu zu bringen, erneut hinzuschauen 

von einem veränderten Blickwinkel aus.  

 

Ich möchte nun im folgenden Teil meiner Arbeit zwei Filme vorstellen und 

im Hinblick auf die im zweiten Kapitel erarbeiteten theoretischen 

Überlegungen untersuchen.  
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3. Begegnungen mit dem Fremden in Darwin’s Nightmare und 

Afriques: comment ça va avec la douleur? 

 

3.1. Die Geschichten 

3.1.1. Darwin’s Nightmare______________________________________ 

 

Aus der Perspektive eines Flugzeuges schauen wir auf die Oberfläche 

eines Gewässers, auf dem sich der Schatten eines Flugzeuges abzeichnet, 

dazu ein russisches Lied. Im Kontroll-Tower eines Flughafens wird um 

Landeinformation gebeten. Der zuständige Fluglotse kann sich 

währenddessen schwer auf seine Arbeit konzentrieren, das lästige 

Summen von Bienen  hält ihn davon ab. Während er mit einer Zeitung 

den Kampf mit den Bienen aufnimmt, landet im Hintergrund ein großes 

Frachtflugzeug. Am Telefon gibt es Unstimmigkeiten, er legt auf und 

widmet sich wieder der Jagd auf die Bienen, bis endlich der tote Körper 

einer Biene an der Scheibe klebt.  

 

 

Abb. 4 und 5: Eingangssequenz von Darwin’s Nightmare 

 

In dieser geschickt montierten Anfangssequenz von Darwin’s Nightmare 

ist der zentrale Konflikt der Geschichte angelegt: Der Film erzählt von 

Flugzeugen, die, von russischen Piloten geflogen, angeblich leer im 

Flughafen von Mwanza, Tansania, landen, um dann reich beladen mit 

Filets des teuer gehandelten Nilbarsches zurück Richtung Norden zu 

fliegen. Hubert Sauper versucht mit seinem Film zweierlei aufzudecken: 

Zum einen, dass die Flugzeuge nicht leer landen, sondern aufgrund der 

schlechten Bewachung und Kontrolle zur heimlichen Einfuhr von Waffen 

für die unzähligen bewaffneten Konflikte in Zentralafrika benutzt werden; 

und zum anderen, dass der Export der teuren Fische die Mägen der 
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Westeuropäer auf Kosten der verhungernden einheimischen Bevölkerung 

füllt, die sich von den Überresten der Fischkadaver ernähren müssen. Die 

Flugzeuge, die mitunter zu schwer beladen im Wasser oder neben dem 

Flughafen bruchlanden, sind ein Leitmotiv des Films. „Sie erscheinen als 

das Relais zwischen der lokalen Produktion unter katastrophalen 

Bedingungen und der globalen Konsumtion zu Schleuderpreisen“ (Knörer 

2007). 

  

Rund um dieses Argument spannt sich ein immer dichter werdendes Netz 

globaler Abhängigkeiten und Abgründe, in dem der Nilbarsch als Gleichnis 

für ‚Darwins Albtraum’ fungiert: Der Victoriasee ist das zweitgrößte 

Binnengewässer der Welt, dessen Fischreichtum die Menschen lange Zeit 

ernährte. In den 60er Jahren wurde im Zuge eines Experiments von 

britischen Wissenschaftlern ein Fisch ausgesetzt, dem innerhalb von 40 

Jahren bis zu 400 heimische Arten zum Opfer fielen und somit das 

ökologische Gleichgewicht zerstörte. Der bis zu 70 kg schwere Nilbarsch 

wird unterdessen von heimischen Politikern als Exportschlager gefeiert, 

schließlich hat sich mit Hilfe der EU und der Weltbank ein großer 

Wirtschaftszweig rund um den Fischfang und die Filetzubereitung gebildet, 

der hunderte von Arbeitsplätzen geschaffen hat. Reich hat er die 

Menschen rund um den Victoriasee allerdings nicht gemacht, die globale 

Vermarktung des Fisches hat sie laut Saupers Film ins Elend gestürzt, weil 

sie am großen Geschäft nicht beteiligt sind. Von diesen Menschen erzählt 

der Film.  

 

Ausgestattet mit einer kleinen Mini-DV Kamera hat Sauper über einen 

Zeitraum von zwei Jahren hinweg das Land immer wieder besucht und die 

Menschen, die im Schatten dieser großen Maschinerie ihr Leben fristen, 

begleitet. Wir lernen den russischen Piloten Sergej kennen, der, so 

argumentiert Sauper, die Augen verschließt vor der Fracht seiner Flieger 

und aus Angst, seine Arbeit zu verlieren, auch nie direkte Antworten auf 

einfache Fragen gibt. Die AIDS-kranke Prostituierte Eliza, bei der die 

Piloten in ihrer Einsamkeit Trost suchen, wird eines Tages von einem 

Kunden erstochen. Rafael, der Wächter, der nachts die Fischfabrik mit 

einem Köcher giftiger Pfeile vor unerwünschten Gästen schützt, würde 
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einen Krieg in Tansania sehr begrüßen, denn Kriege würden Arbeitsplätze 

schaffen und Geld bringen. Die Straßenkinder, die meist aus der 

Umgebung in die Stadt kamen, weil ihre Eltern an AIDS starben, 

schmelzen den Verpackungsmüll der Fischfabriken über einem Feuer ein 

und gewinnen so eine Flüssigkeit zum Schnüffeln. So können sie nachts 

besser schlafen und haben weniger Angst vor Übergriffen. Wir schauen in 

das von Ammoniakgasen zerfressene Auge einer Frau, die in einer Anlage 

arbeitet, in der die von Maden zerfressenen Fischköpfe und Skelette, die 

die Fischfabriken übrig gelassen haben, für die Einheimischen gelagert 

und getrocknet werden. So setzt sich die Kette sozialer Katastrophen, die 

am Victoriasee ihren Lauf nehmen, immer weiter fort. Der Titel des Films 

bezeichnet weniger die natürliche Auswahl im Viktoriasee als vielmehr das 

Dominanzverhältnis zwischen Nord und Süd, den Kampf ums Überleben in 

einer globalisierten Welt. 

 

 

Abb. 6 - 9: Fischer in der Nähe des Flughafens von Mwanza, Arbeiterin mit durch Gase 
verwestem Auge der Fischrest-Verwertungsanlage, der Nachtwächter Rafael und die 
Prostituierte Eliza 
 

Sauper knüpft mit seiner lückenlosen Argumentationsweise ein dichtes 

Netz globaler und lokaler Verstrickungen, die mich als Zuschauerin 

sprachlos im Kinosessel zurücklassen. Man hat das Gefühl, in den Abgrund 

der Hölle zu blicken und erschaudert ob der Ekelhaftigkeit und 

Grausamkeit, deren Zeuge man mit diesem Film geworden ist. Das 
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Schlimmste aber ist, sich selbst als Teil dieser globalen Miesere zu fühlen 

und sich dafür zu schämen, selbst am großen und sicheren Teil des 

Kuchens zu sitzen. 

 
Darwin’s Nightmare ist das Resultat einer langen Recherche, einer 
Reflexion, einem Drehbuch, das sehr präzise war. Die Ereignisse 
haben mich nicht überrascht, ich kannte die Situationen in- und 
auswendig.49 

 

Seine Geschichte hätte er auch in Sierra Leone erzählen können, sagt 

Filmemacher Hubert Sauper selbst, „nur wäre der Fisch ein Diamant, in 

Honduras eine Banane und in Angola, Nigeria oder im Irak schwarzes 

Öl“50. Der Viktoriabarsch dient hier als Metapher für ein mörderisches, 

sozialdarwinistisches System, das als russische Luftbrücke den Globus 

umspannt und am Ende noch die Zuschauer einbindet, die als 

Konsumenten erst für Nachfrage sorgen. 

 

 

3.1.2. Afriques: comment ça va avec la douleur? ____________________ 

 

Raymond Depardon begibt sich, ähnlich wie Hubert Sauper, allein mit 

seiner (16mm) Kamera auf eine mit Unterbrechungen dreijährige Reise 

durch Afrika. Auch er hat sich vorgenommen, von der Scham und von den 

Schmerzen dieses Kontinents zu sprechen und diese in Bezug zu seiner 

eigenen Wirklichkeit zu setzen. Während Darwin’s Nightmare in eher 

klassischer Weise einer argumentativen Erzählstruktur folgt, die teils an 

Formen des investigativen Journalismus erinnert, wählt Depardon für 

seinen Film eine Form, die sich am besten mit der eines persönlichen 

dokumentarischen Essayfilms beschreiben lässt. Depardon lässt den Film 

mit seiner Stimme beginnen: 

 

                                                     
49 Sauper, in einem Interview mit Karsten Fastner und Maya McKechneay, In: Kull, Volker / 
Teissl, Verena (Hg.) (2006): Poeten, Chronisten, Rebellen. S. 251 
50 www.welt.de/print-welt/article688690/Rehabilitierung_eines_Fisches.html  
In diesem Artikel geht es im übrigen darum, den Nilbarsch zu ‚rehabilitieren’. Der Fisch 
trage, so der Artikel, bei weitem nicht die Schuld am Kippen den ökologischen Systems. Es 
existieren nach wie vor sehr viele verschiedene Fischarten im Viktoriasee, allerdings sei 
aufgrund der Verschmutzung des Gewässers die Artenvielfalt und das ökologische 
Gleichgewicht bedroht. 
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Guten Tag. Ich bin hier am Kap der Guten Hoffnung, am Ende von 
Afrika, allein mit meiner Kamera und meinem Amateurstativ. Ich 
bin auf der höchsten Düne, die ich finden konnte, Blick aufs Meer. 
Ein starker Wind. Sicher fühle ich mich nicht, aber bereit zu filmen.  

 

 

Abb. 10 und 11: Anfangssequenz von Afriques: ... 

 

Das erste Bild: ein Sonnenaufgang am Kap der Guten Hoffnung. Nach 

etwa 30 Sekunden beginnt ein langsamer 360° Schwenk nach rechts, der 

nach etwa drei Minuten wieder am Ausgangspunkt ankommt. Die Stimme 

Depardons erklärt uns, was wir in den folgenden Stunden erwarten 

können. 

 
Es ist Winter, ein Nachmittag im Juli. Ich nutze das Licht, um meine 
erste Einstellung zu improvisieren. Ich beginne eine Reise, aber es 
ist kein Road-Movie, keine journalistische Recherchearbeit. Es sind 
Bilder und Töne von den gewöhnlichen Schmerzen in Afrika. Eine 
subjektive Reise durch meine Wünsche und meine Ängste. Ich will 
Sie nicht betroffen machen und hoffe, nicht immer dasselbe zu 
filmen. Ich kenne meine Situation nicht, ich werde improvisieren, 
ich werde mich treiben lassen... 

 

Während die Kamera langsam und vom starken Wind erzitternd die karge 

Landschaft entlang wandert, spricht Depardon weiter über den Schmerz 

und das Schamgefühl, die nicht nur er, sondern auch die Afrikaner im 

Angesicht der Probleme dieses Kontinents empfänden. „Was machen die 

Schmerzen?“ ist ein einfacher und gängiger Gruß unter Afrikanern. Er 

spricht von Nelson Mandela, den er, kurz nach seiner Entlassung aus der 

Gefangenschaft und noch bevor er Präsident wurde, kennen lernen durfte. 

Depardon bat ihn nicht um ein Gespräch, sondern um eine Minute 

gemeinsamen Schweigens. In einer Totalen betrachten wir als Zuschauer 

die ‚Ikone’ Nelson Mandela, der in einem Sessel sitzt und schweigt. 
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Es folgen vier knapp einminütige Einstellungen einer Demonstration und 

dann einer Beerdigung, ein Grab wird geschaufelt, Menschen laufen zum 

Grab und nehmen Abschied, Frauen weinen. Langsam beginnt die Kamera 

wieder ihren 360° Schwenk, entfernt sich vom Friedhof und der Trauer 

und schweift über parkende Autos, die hügelige Landschaft, 

vorbeiziehende LKWs. Depardon: 

 
Natal. Eine Frau und ihr Sohn, Opfer der Gewalt, werden beerdigt. 
Das Land am Ufer des Indischen Ozeans ist reich und bewaldet. 
Hier landete Vasco da Gama vor 500 Jahren. Es ist nicht angenehm, 
eine Beerdigung zu filmen. Auch wenn die Leute kein Missfallen 
zeigen, lasse ich sie lieber mit ihrem Kummer allein. 

 

In ähnlicher Weise setzt sich die Reise fort. Wir treffen ein Farmer-

Ehepaar in Soweto, Johannesburg, Flüchtlinge aus Ruanda, vor und nach 

dem Genozid, auch die Gefängnisse für die Verantwortlichen oder 

verantwortlich Gemachten, AIDS-Kranke in Kigali, Höhlenkirchen in 

Äthiopien, Mogadischu und ein mit Erinnerungen an eine Geliebte 

beladenes Hotel, ein Sterbelager in Nimule im Sudan, erloschene Vulkane 

von Natron, die Dorfbewohner aus Chifra im Niger, mit denen er 1985 den 

Film Empty Quarter – une femme en Afrique gedreht hat. Wir schauen 

zwei Frauen in Äthiopien dabei zu, wie sie ein paar dünne Äste 

kilometerweit über eine staubige Strasse tragen. Depardon folgt ihnen mit 

der Kamera, keuchend und schnaubend ist sein Atem zu hören. Wo er 

hinkommt, lässt er die Kamera erst einmal auf seinem selbstgebauten 

Kameradrehkopf kreisen. Der Fotograf und Filmemacher kehrt an die Orte 

seiner Dreharbeiten und Foto-Reportagen zurück und entdeckt sie neu, 

wobei er immer wieder die Frage stellt: Wie kann man den Schmerz, das 

Leiden Afrikas filmen, und wie die Schönheit zeigen, ohne sie dabei 

auszubeuten?  

 

Dem Zuschauer wird dabei eine für Dokumentarfilme ungewöhnliche Rolle 

zuteil. Zwar wird man einerseits durch das Voice-Over, das Depardons 

Gedanken und Interpretationen den jeweiligen Bildern der Menschen, die 

er trifft, entweder unmittelbar voranstellt oder im nachhinein folgen lässt, 

an die Hand genommen und durch die fremde Welt geführt. Mit den 

unmittelbaren Begegnungen mit den Menschen wird man allerdings oft 
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allein gelassen. Menschen sprechen unverständliche Sprachen und agieren 

in uns fremden Kontexten und die Kamera schaut minutenlang zu, 

unkommentiert durch Schnitt, Sprache oder Untertitel. Manchmal steht 

man den Menschen auch nur ungewöhnlich lange gegenüber und schaut 

ihnen ins Gesicht, während sie in die Kamera zurück blicken. Dabei 

verkehrt sich der voyeuristische Blick des Zuschauers, der sich im 

Dunkeln wähnt, und man fühlt sich selbst angeschaut. Die starren 

Subjekt-Objekt-Beziehungen zwischen dem Blick des Filmemachers und 

dem Gefilmten und somit auch zwischen dem Blick des Zuschauers und 

dem Gefilmten wird hierdurch aufgebrochen und wandelt sich zu einem 

„die eigenen Grenzen reflektierenden Miteinander“ (Kull). Afriques: 

comment ça va avec la douleur?51 ist zwar ein Film über den Schmerz und 

die Leiden Afrikas, er thematisiert AIDS, Völkermorde, Hunger, Flüchtlinge 

usw.; jedoch ist er vielmehr ein Film über das Sehen und über die 

Verantwortung des Filmemachers gegenüber seiner Bilder. Sein 

subjektiver und sehr poetischer Kommentar reflektiert über die 

Schwierigkeiten eines Europäers, das afrikanische Leben zu verstehen. 

 

 
 
Abb. 12 – 15: Beerdigung in Soweto, Johannesburg; Sonnenuntergang in Bhar el-Ghasal, 
Sahara; Holz tragende Frauen in Äthiopien, Felsenkirchen in Lalibäla, Äthiopien 

                                                     
51 Im folgenden Afriques: ... genannt 
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Die Geschichte von Afriques: ... lässt sich am einfachsten als eine Reise 

durch Bilderwelten fremder Lebensumstände zusammenfassen, die uns 

anhand der Begegnungen mit dem Anderen auf uns selbst und unsere 

inneren Weltbilder zurückführen. Angesichts des Panoramas der 

unendlichen Weite der äthiopischen Berge kommentiert Depardon: 

 
In Äthiopien ist der Blick Talisman und sogar Medikation. Wie der 
weise Ausspruch Salomons besagt: ‚Ich begegne meinem Bild und 
mein Bild begegnet mir. Es heißt mich willkommen und umarmt 
mich bei meiner Rückkehr aus der Gefangenschaft.’ Unsere 
Beziehung zum Bild ist eine Begegnung, sagt die heilige Schrift. Für 
viele ist Äthiopien heute nur ein Bild eines von Zerrissenheit und 
Hungersnot gepeinigten Landes. 

 

Es scheint eine logische Konsequenz zu sein, dass der Film in Marseille 

endet. Hier ändert sich zum ersten Mal die Perspektive der Kamera, sie 

nimmt eine Distanz ein und ist nicht mehr unmittelbar in das Geschehen 

involviert: wir sehen ein Schiff, wie es sich dem Hafen von Marseilles 

nähert: 

  
Ich nähere mich Marseilles. Mit jeder Umdrehung der 
Schiffsschraube. Das waren die Inseln, ich erkenne die Bucht. In 
Afrika schien mir alles klar: die Probleme, die Schönheit, der Sinn 
meiner Reise, der Film. Alles schien mir möglich. Nun fürchte ich 
diese Einfachheit, diese Klarsicht zu verlieren. Wer war ich bei 
meiner Abfahrt? Was war der Grund meiner Reise? ... Ich war ein 
Reisender, ein Reporter, ein ‚Freund’ von Afrika. Mich quälten 
Schuldgefühle, Eifersucht und Zorn. Ich war wider Willen ein 
passiver Zuschauer geworden. Ich erstickte an meinem 
Unverständnis. Ich konnte nicht urteilen. Ich war der Realität 
entrückt. Ich musste wieder einmal für mich allein reisen. 

 

Die letzte Einstellung: der elterliche Hof. Depardon spricht über 

Kindheitserinnerungen, den Bruder, die Reiselust.  

 
Sollte es eine Flucht sein? Ich glaube nicht. Eigentlich bin ich eher 
häuslich. Auf jede Reise nehme ich ein Stück Hof aus meiner 
Jugend mit. Ich möchte mit einem Zitat von Leiris schließen: ‚Mein 
Geist ist klar, meine Brust ist ruhig. Mir bleibt nur, mein Notizbuch 
zu schließen, mich hinzulegen und zu träumen.’ Danke. 
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3.2. Dramaturgische Rolle von Fremdheit 

 

In Kapitel 2.2. wurden in Anlehnung an Hickethier verschiedene 

Grundmuster von Fremdheit herausgearbeitet, die dem Phänomen der 

Fremdheit eine dramaturgische Funktion zuweisen. Unter filmischer 

Dramaturgie verstehe ich hier die Bedeutungsebene eines Films, die 

einerseits durch die Handlungs- und Erzählstruktur determiniert wird und 

zum anderen durch die filmtechnische Präsentation der Geschichte, die in 

Form der Montage von Einstellungen als Sinnzusammenhänge realisiert 

wird. James Monaco (1995) unterscheidet hier zwei konnotative 

Fähigkeiten des Films, Bedeutung wiederzugeben: zum einen wird der 

Sinn einer Einstellung immer unter der Vorraussetzung begriffen, dass sie 

unter verschiedenen möglichen Einstellungen ausgewählt worden ist, 

somit steht sie immer im Vergleich mit den nicht realisierten aber 

austauschbaren Einstellungen und damit für die Entscheidungen des 

Filmemachers, was er filmt. Diese Art der Sinngebung beschreibt Monaco 

als „paradigmatische Konnotation“ (Monaco 1995:164). Die 

„syntagmatische Konnotation“ (ebd.) ergibt sich aus dem Vergleich mit 

den tatsächlichen anderen Aufnahmen, die ihr vorausgehen oder ihr 

folgen, also der Art und Weise, wie etwas präsentiert ist. „Die Dramatik 

beim Filmemachen liegt zum großen Teil darin, auf diesen beiden eng 

miteinander verknüpften Gebieten intelligente Entscheidungen zu treffen“ 

(Monaco 1995:172). 

 

Der Handlungsaufbau und die Erzählstruktur und die Art und Weise der 

Präsentation sind dazu da, zwischen Rezipienten und Produzenten eines 

Films zu vermitteln. Man kann sagen, dass das oberste Ziel der 

Dramaturgie in ihrer elementaren Bestrebung liegt, die Zuwendung des 

Zuschauers so intensiv wie möglich werden zu lassen. ‚Spannung’ ist ein 

Sammelbegriff für die Erzeugung starker emotionaler Zuwendung, die 

meist durch eine weitgehende Identifikation der Zuschauer mit Figuren 

oder Sachverhalten im Film erzielt wird. Zu-  oder Abneigung 

hervorzurufen ist eine wesentliche Voraussetzung für die Konstruktion 

eines film-dramaturgischen Spannungsfeldes. 
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Vor diesem Hintergrund möchte ich nun untersuchen, wie die Aspekte von 

Fremdheit in den beiden Filmen sinnstiftend fungieren und die 

argumentativen (durch Handlungsaufbau, Erzählmuster etc.) und die 

emotionalen Ziele (durch Identifikationsmöglichkeiten, Spannungsträgern, 

Gedanken und Assoziationen beim Zuschauer etc.) unterstützen. Beide 

Ziele sind gleichsam ein Kompass, um gestalterische 

Einzelentscheidungen beim Dreh, beim Schnitt und beim ‚Texten’ auf die 

Geschichte hin auszurichten. 

 

Die kulturelle Fremdheit, die ich hier thematisieren möchte, wird in beiden 

Filmen durch die Begegnungen mit den Afrikanern und ihren Lebenswelten 

verkörpert. Oberflächlich betrachtet wird Afrika in beiden Filmen die Rolle 

des Kontinents zuteil, der einerseits gern als die ‚Wiege der Menschheit’ 

bezeichnet wird, doch andererseits krank, leidend und hilfebedürftig ist - 

ein Bild, das so alt ist, wie die Kolonialgeschichte. Es ist wesentlicher 

Bestandteil der Erzähllogik der Filmemacher, auch wenn die emotionalen 

Ziele unterschiedliche sind. Wie wird nun dieses Bild konstruiert und was 

wird vermittelt?  

 

Die Bilder in Darwin’s Nightmare haben eine starke Symbolkraft und 

führen den Zuschauer direkt in das ‚Herz der Finsternis’52, das sich bald 

als realer Albtraum entfaltet. Nach der Eingangssequenz, die mit der 

erschlagenen Biene endet, wird der Ort des Geschehens anhand von drei 

Szenarios vorgestellt. Eliza, die „Freundin vieler Piloten“, singt ein 

Liebeslied, während ein russischer Pilot seinen schwammigen Arm um sie 

legt. Das Lied gilt nicht ihm, sondern ihrem Land Tansania, er lacht über 

sie. Im Anschluss werden wir Zeuge einer rauen, nächtlichen 

Straßenszene: in einem Handgemenge zwischen einer unüberschaubaren 

Gruppe von Kindern und Männern sehen wir, wie ein Kind mit Fäusten 

geschlagen und zu Boden gestoßen wird. Eine dritte Szene schließt sich 

an, die das Horrorszenario komplett macht: ein kleiner Chor von Kindern 

in Missionarsuniform steht vor einem Schaufenster und singt ein 

                                                     
52 ‚Heart of Darkness’, der Titel von Joseph Conrads Buch über eine Reise durch den 
Kongo, ist zum Inbegriff für ein Afrika geworden, in dem man nicht nur auf die Abgründe 
des Kolonialismus stößt, sondern auch auf die Finsternis der menschlichen Seele selbst. 
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groteskes, schrilles Lied, begleitet von dem Klaviergeklimper eines 

winzigen Kindes, das dämonisch in die Kamera blickt. 

 

 

Abb. 16 – 19: Eliza mit russischen Piloten; nächtliche Straßenszene, Missionars-Kinder 
musizieren; Straßenkinder 

 

Die Auswahl der Szenen, die Sauper hier zur Einstimmung in seinen Film 

wählt, eröffnet einen Hintergrund für die Handlung, die sowohl auf der 

argumentativen, wie auch auf der emotionalen Ebene ohne Umwege auf 

ein klares Ziel zustrebt. Wir sehen eine Welt, die unkontrollierbar 

(Flughafen), brutal (Biene, Straßenkinder), menschenverachtend (Eliza) 

und entstellt (Missionars-Kinder) ist. Die Kombination von Brutalität und 

grotesken Elementen wie dem Chor erinnert an Methoden des 

Horrorfilmgenres (z.B. der Clown in Stephen King’s ES (USA 1990), der 

sich als Mörder entpuppt), wo gerade das, was als unschuldig, harmlos 

und ‚gut’ eingeordnet wird, sich zu einer Fratze verzerrt und bedrohlich 

wird. Im Laufe des Films entfaltet sich eine (Bilder-) Welt, die der 

„Körperlogik eines Splatter-Movies“53 folgt. Man wird direkt mit in den 

Albtraum hineingezogen, fasziniert und abgestoßen zugleich. Die 

                                                     
53 Christina Nord bezeichnet Darwin’s Nightmare in ihrem Artikel Die Bilder sind so 
aggressiv wie Barsche (taz:17.3.2005) als eine Genre-Kreuzung zwischen Splatterfilm und 
Dokumentarfilm: ‚Er (Sauper) stellt aus, wie Körper ihre Integrität verlieren. Ekelgrenzen 
werden überschritten, indem voneinander geschiedene Bereiche vermischt werden. (…) Oft 
entwickeln diese Bilder eine auffällige Affinität zu schleimigen Substanzen, zu den 
Skeletten der Fische, aber auch zu verstümmelten Körpern von Menschen.’ 
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investigative Herangehensweise vermittelt den Eindruck, Dinge zu sehen, 

die sonst für uns unsichtbar bleiben. „It is in the viewer’s brain that the 

nightmare becomes coherent“ (Sauper)54.  

 

Dies hat meiner Meinung nach zwei Effekte: Zum einen ist die emotionale 

Schockwirkung der Bilder und die zwingende Logik des dramaturgischen 

Aufbaus, der in seiner Argumentationsweise keine Zweideutigkeiten 

zulässt, sehr effektiv, was die ‚Zuwendung zum Publikum’ angeht. Der 

Film war einer der erfolgreichsten Kinodokumentarfilme der letzten Jahre 

und wurde mit zahlreichen Preisen, unter anderem mit dem Europäischen 

Filmpreis für den besten Dokumentarfilm 2004, ausgezeichnet. Zum 

anderen jedoch ist Darwin’s Nightmare hin und wieder in Verruf geraten, 

sich des üblichen Bildes von Afrika als hilfebedürftigen und 

unselbständigen Kontinentes zu bedienen und vorgefertigte Ansichten und 

Gefühle zu reproduzieren: „Der Film gibt den auf ihr bloßes Leben und 

ihre Arbeitskraft Reduzierten eine Stimme, schwebt aber ständig in der 

Gefahr, sie in der Reduktion auf dieses Schicksal bei bester Absicht noch 

einmal für die eigene globalisierungskritische Generalthese zu 

funktionalisieren“ (Knörer 2007). Sauper bleibt der Perspektive treu, in 

der Afrika den „locus terribilis der europäischen Imagination“ darstellt 

(Nord 2007). 

 

Ich möchte hier nicht auf die inhaltlichen Gesichtspunkte dieser 

Generalthese eingehen, deren Wahrheitsgehalt vielfach diskutiert wurde55. 

Auch möchte ich den Zynismus der Weltökonomie und die Korruption der 

Herrschenden im Norden und im Süden in keiner Weise anzweifeln oder 

behaupten, dass wir diese Botschaft schon ausreichend genug gehört 

hätten. Vielmehr möchte ich auf den Aspekt der hier kritisierten 

Instrumentalisierung der fremden Lebenswelt eingehen und untersuchen, 

inwiefern dies zur Steigerung der dramaturgischen Spannung und der 

emotionalen Einbeziehung der Zuschauer dient. Darwin’s Nightmare 

                                                     
54 Zitiert in Barlet, Olivier: The ambiguity of ‚Darwin’s Nightmare’, in 
http://www.africultures.com 
55 Interessante Debatten und Kritiken zu den aufgestellten Behauptungen in Darwin’s 
Nightmare und deren Bezug zur aktuellen Situation in Tansania sind unter 
http://www.arte.tv/de/geschichte-gesellschaft/Darwins-Alptraum/1178870.html und unter 
www.bagamoyo.com nachzulesen. 
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bedient sich eines Bildrepertoirs, das wohlbekannt und leicht einzuordnen 

ist. Der Fremdheit der anderen Lebenswelt wird der bekannte Platz des 

Untergeordneten und Hilfebedürftigen zugewiesen, dessen Rettung in der 

Aufklärung des weißen Bewusstseins liegt. In sofern baut der Film durch 

diesen Wiedererkennungseffekt und seine politische Intention auf einen 

Boden, der beim europäischen Dokumentarfilmpublikum nicht erst 

gewonnen werden muss. Wir kennen die Horrorbilder schon, ebenso die 

Fakten, sie sind Teil unserer Beziehung zum Rest der Welt. Was ist es 

dann, was diesen Film so faszinierend und erfolgreich macht?  

 

Vielleicht wird ja gerade durch den Fakt, dass wir einer vertrauten 

globalisierungskritischen Debatte folgen, die gepaart mit der Schock-

Methode der Bilderwelt und der Dringlichkeit einer Thematik, die nur von 

der Wahrheit sprechen kann, eine Projektionsfläche aufgemacht, die Raum 

für Horrorphantasien und Ängste eröffnet. Susan Sontag bemerkt in Das 

Leiden Anderer betrachten, dass die Darstellung des Leides anderer 

Menschen auch ein gewisses „laszives Interesse“ erweckt (Sontag 

2003:111). Edmund Burke schrieb hierzu in A Philosophical Enquiry into 

the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful (1757): „Ich bin 

überzeugt, dass wir ein gewissen Maß an Entzücken, und zwar kein 

geringes, angesichts der wirklichen Missgeschicke und Leiden anderer 

empfinden. (...) Kein Schauspiel verfolgen wir mit solchem Eifer wie das 

eines ungewöhnlichen, betrüblichen Unglücks.“56 Sontag beschreibt die 

Beziehung zwischen dem Zuschauer, der das Leiden der Anderen 

betrachtet und dem Wirkungspotential jener Bilder folgendermaßen: 

 

Die imaginäre Nähe zum Leiden anderer, die uns Bilder verschaffen, 
suggeriert eine Verbindung zwischen fernen, in Großaufnahme auf 
dem Bildschirm erscheinenden Leidenden und dem privilegierten 
Zuschauer, die in sich einfach unwahr ist – nur eine Täuschung 
mehr, was unsere wirkliche Beziehung zur Macht angeht. Solange 
wir Mitgefühl empfinden, kommen wir uns nicht wie Komplizen 
dessen vor, wodurch das Leiden verursacht wurde. Unser Mitgefühl 
beteuert unsere Unschuld und unsere Ohnmacht. (Sontag 
2003:119) 

 

                                                     
56 Zitiert in Sontag, Susan (2003): Das Leiden anderer betrachten, S. 113 
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In Darwin’s Nightmare schauen wir dem Tod ständig ins Auge, jeder 

Protagonist trägt ihn in der einen oder anderen Art schon mit sich. Sauper 

sagt, es sei seine Intention gewesen, „bei diesem Film die Menschen so 

nah und intim als möglich zu filmen“57. Ich möchte mich hier Sontags 

Zweifel anschließen, den Menschen dadurch nahe kommen zu können, 

indem man ihr Leiden so dicht und unerschrocken abbildet, wie man es 

eben vermag. In dem Moment, wo das Leiden zum vordergründigen 

Bildinhalt wird und zur Illustration einer These dient, verschwindet der 

(fremde) Mensch hinter der Oberfläche, die das Potential einer Begegnung 

negiert. Die Identifikation findet meiner Meinung nach nicht mit den 

Protagonisten des Films statt, sondern eher auf der Ebene des 

Sachverhalts, der politischen Argumentation. Der Zuschauer weiß zumeist 

mehr als die Protagonisten, er kennt das Ausmaß, die globale Dimension 

der Katastrophe. „It is reassuring to be collectively affraid“, schreibt Barlet 

und fragt rhetorisch: „Is it cheap psychology to remind people that 

feelings of guilt help the ego? They only make you cry for yourself. Can 

these crocodile tears explain the film’s success?” (Barlet 2007).  

 

Die Ambivalenz, die hier für mich zum Ausdruck kommt, liegt darin 

begründet, dass eine komplexe Situation hier mit Hilfe ästhetischer Mittel, 

metaphorischer Bilder und illustrativer Erzähllogik auf eine 

unmissverständliche und simple These reduziert wird, die inhaltlich nicht 

rational belegt bzw. bewiesen wird, sondern ihre Überzeugungskraft aus 

der intuitiven Kraft, der emotionalen Wirkung der Bilder und ihrer 

angenommenen Objektivität schöpft.   

 

Wie geht nun Depardon mit der Problematik der Repräsentationsweise 

um? Auch er zeigt in Afriques: ... die dunklen Seiten, das Leiden des 

afrikanischen Kontinents. Es gibt einige Parallelen der Bildinhalte zwischen 

den beiden Filmen. So besuchen beide in ihrem Film an AIDS sterbende 

Menschen, in beiden Filmen gibt es Szenen, in denen Kinder um das rare 

Essen kämpfen müssen. Im Gegensatz zu Sauper bemüht sich Depardon 

jedoch, die Bilder nicht in einen inhaltlichen Kontext zu setzen, oder 

Antworten für Schuld oder Ursachen zu finden. Vielmehr wirft er mit der 
                                                     
57 Vgl. http://www.coop99.at/darwins-nightmare/darwin/htmldt/startset.htm 
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Art und Weise, wie er seine Bilder zeigt und kommentiert, Fragen auf: was 

darf man zeigen, was nicht, welchen Sinn haben Bilder von Armut, Hunger 

und Krankheit, und welche Position nimmt man ihnen gegenüber als 

Filmemacher ein? Gibt es eine Wirklichkeit, die durch Bilder dargestellt 

werden kann? Volker Kull schreibt hierzu: „Der Film führt uns vor Augen, 

wie wichtig gerade der Einfluss der eigenen Person auf den Prozess der 

Begegnung mit dem Fremden angesichts dieses schwierigen Unterfangens 

ist. Das dargestellte Leid ist nicht die 'objektive' Wirklichkeit Afrikas. 

Filmische Repräsentationen, gleich welcher Gattung, beruhen auf 

subjektiven bzw. intersubjektiven Wahrheiten.“58 

 

 

Abb. 20: Nelson Mandela 

 

Zu Anfang des Films sitzt uns als Zuschauer Nelson Mandela gegenüber 

und blickt eine Minute lang schweigend in die Kamera. Was hier passiert 

ist exemplarisch für die darauf folgenden 2 ! Stunden, die der Film 

währt. Anstatt mit Informationen und dem Fortlauf einer Handlung in die 

Welt des Films emotional hineingezogen zu werden, entsteht hier eine 

spannungsvolle Pause. Aufgrund des von Depardon ausgewählten 

Bildausschnitts und der im Raum herrschenden Stille strahlt diese 

Einstellung Distanz und Nähe zugleich aus. „Respektvolle Distanz zu 
                                                     
58 Kull, Volker: Persönliche Begegnung mit Afrika. In: 
http://www.karlstorkino.de/index.php?RUBRIK=12&Document=30&ID=9 
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dieser Ikone des südafrikanischen Befreiungskampfes, Nähe aufgrund der 

Gelegenheit, statt von den verbalen Ausführungen eines südafrikanischen 

Politikers abgelenkt zu werden, den eigenen Gedanken zur Vergangenheit 

und Gegenwart Südafrikas zu lauschen.“59 Das Bild Nelson Mandelas ist zu 

einer Metapher geworden und spricht für eine ganze Reihe von Themen, 

die somit nicht erst formuliert werden müssen. 

 

Depardon zeigt uns die Menschen auf eine für Dokumentarfilme unübliche 

Weise. Er wechselt meist kein Wort mit ihnen, führt keine Interviews, die 

von der unmittelbaren Wirkung der Bilder ablenken könnten. Wir schauen 

ein Mädchen an, das an einer Hauswand lehnt und in die Kamera blickt. 

Sie ist schüchtern, und je länger die Einstellung steht, desto 

unangenehmer wird es, ihr zuzuschauen. Dieses leise Unbehagen wird von 

dem Gefühl verursacht, von der Leinwand aus selbst gesehen zu werden. 

Das Bild zerfällt in seiner Ganzheitlichkeit, denn die Einstellung hält uns 

selbst einen Spiegel vor. In dem Augenblick, in dem unser Blick erwidert 

wird, werden wir von Subjekten des Blicks - von Voyeuren - zu Objekten 

für den Blick des Anderen, zu angeschauten Voyeuren. 

 

 

Abb. 21 und 22: ein Mädchen und zwei Männer in Soweto, Johannesburg 

In dieser Umkehrung des üblichen Subjekt-Objekt-Verhältnisses, welches 

eine dem Kino ureigene Vorraussetzung ist, liegt die Besonderheit und die 

Kraft von Afriques: ... . Depardon gibt den Menschen in seinem Film durch 

die langen, statischen Kameraeinstellungen einen Raum für ihren Stolz 

und ihre Würde, denn sie sind selbst zu Subjekten geworden. Ihr ‚Blick 

zurück’ ist ein Sinnbild für unsere Einbeziehung, unseren Anteil an dem, 

                                                     
59 Ebd. 
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was wir sehen oder zu sehen meinen. Der Film lässt dem Zuschauer stets 

die Möglichkeit, mit der eigenen Bilderwelt und den eigenen Gedanken im 

Austausch zu stehen. Afriques: ... gibt nicht vor, die fremden 

Lebenswelten zu verstehen, bzw. in einen eindeutigen 

Sinnzusammenhang zu setzten, der den historischen oder aktuellen 

Kontext erklärt. Depardons Kommentar gibt hierzu lediglich 

Anhaltspunkte, jedoch sind diese immer in seine subjektive 

Interpretationen eingebettet.  

 

Ein anderes Beispiel hierfür ist Depardons filmischer Umgang mit dem 

Genozid in Ruanda. Während der Dreharbeiten von 1993 bis 1996 hielt er 

sich mehrmals in der Gegend in und um Ruanda auf. In einem knapp 

vierminütigen 360° Schwenk wandert die Kamera langsam von Fischern 

an einem großen See über eine riesige Menschengruppe, aus der nahezu 

alle in die Kamera blicken, zurück zum Wasser und den Fischern. 

Währendessen erzählt Depardon im Kommentar, dass er denkt, die 

Menschen hier seien Hutu-Flüchtlinge, aber er verstehe den Konflikt nicht, 

der von europäischen Ethnologen ins Leben gerufen und von der 

Kolonialmacht ausgenutzt wurde. Er spricht von Rassentheorien und 

hinterfragt ethnische Konflikte, während wir in unzählige Gesichter 

schauen. Die Kamera nimmt hier eine Perspektive ein, die den Blickwinkel 

des Ethnologen kommentiert, der einer unbekannten Masse 

gegenübersteht und nach Klassifizierungen sucht. Die große 

Menschenmasse, der man gegenübersteht, wirkt angesichts des Wissens 

um die schrecklichen Dimensionen des Genozids der Hutu an den Tutsi 

bedrohlich und fremd. Etwas später im Film erfahren wir, dass sich 

während Depardon in Äthiopien war, grausame Massaker in Ruanda 

ereignet haben. Angesichts dieser Katastrophe entscheidet er, aus Angst 

vor der Unzulänglichkeit der Bilder über sich zu sprechen. Während die 

Kamera langsam vom Nachtisch eines Hotelzimmers die Blumentapete 

entlang wandert und in der Enge des Zimmers jede Ecke und jeden Winkel 

streift, erzählt er: 

 

(...) Wie davon Bilder machen? Wie hätte ich reagiert? Hat das Bild 
einen Wert als Zeugnis? Ist fotografieren ein Beruf? Fotografieren 
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ist ein stiller Zeuge, aber in einer universellen Sprache, die nur 
einen winzigen Teil der deformierten Wahrheit sieht. Manchmal 
zeigt sie die wirkliche menschliche Gewalt nicht. Sie reicht nicht an 
die Realität heran. Manche Kameraleute werden durch Zufall oder 
Besessenheit den Ereignissen gerecht, andere vermitteln keine 
Gefühle, sondern stiften eher Verwirrung. Wir Zuschauer sind weit 
entfernt. Man braucht Mut, um Voyeur und historischer Zeuge zu 
sein. Ich bin feige und habe Angst. Ich mag diese offene Gewalt 
nicht. Ich bin von etwas anderem besessen, in Äthiopien 1000 km 
von Ruanda. Zum Glück gibt es keine Flugzeuge. Ich bleibe in 
meinem Zimmer, ewiger Komplize des Reisenden, halb 
Folterkammer, halb friedlicher Hafen. In ein paar Tagen bin ich in 
Paris. 

 

 

Abb. 23 und 24: Hotelzimmer des Regisseurs 

 

Am Ende des Schwenks sehen wir wieder die Ecke des Betts und den 

Nachttisch. Die Hälfte eines Koffers ist nun auch zu sehen und Depardons 

Arme, die den Koffer packen. Für mich ist diese Szene eine der stärksten 

im Film. Sowohl die visuelle als auch die auditive Ebene ist mit einer 

Gedankenwelt befasst, die mich als Zuschauerin unmittelbar mit 

einbezieht. Die Belanglosigkeit des Tapetenmusters verschwimmt vor dem 

inneren Auge und wird zu einer Leinwand für schon gesehene Bilder, 

deren Anblick uns hier erspart bleibt. 

 

Im Unterschied zu den Filmen, die vorgeben, die fremde Realität dieses 

Kontinents zu kennen und dennoch nur die Vorurteile der europäischen 

Zuschauer gegenüber Afrika verstärken, lässt mir Depardon als 

Zuschauerin über sein persönliches Kameraauge die Freiheit, eine 

persönliche Beziehung zum Filmemacher sowie zu den Gefilmten 

aufzubauen. Emotionen und Kontexte entstehen auf Seiten des 
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Zuschauers, da er mit den Begegnungen allein gelassen wird, nichts wird 

vorentschieden. 

 

So fahren wir zum Beispiel eine staubige Straße entlang. Wir erfahren, 

dass wir auf dem Weg sind, das Nomadenvolk Mo Kuvale zu treffen, wir 

hören etwas über seine Lebensumstände und darüber, dass sich eine Frau 

bei dem Portugiesen, mit dem Depardon unterwegs ist, beschweren wird, 

dass humanitäre Hilfen veruntreut würden. „ (...) Als sprachloser Zeuge 

sehe ich nur den Zorn dieser Menschen und ihr Misstrauen gegenüber den 

Weißen. Ich wünschte, ich könnte etwas mit diesem scheuen Volk 

austauschen.“ (Voice-Over). Die Begegnung mit den Mo Kuvale verläuft 

unkommentiert. Die Kamera sitzt direkt neben einer Gruppe von Männern, 

wir sehen Hinterköpfe, Arme, die Begegnung ist so dicht, dass man fast 

meint, die Hitze auf der Haut zu spüren. Die Menschen sprechen eine 

unverständliche Sprache, man ist unmittelbar zwischen ihnen. Die Wahl 

der Einstellungen und die Art der Präsentation dieser fremden Menschen 

veranschaulicht sowohl die Anerkennung des Unverständnisses ihrer Welt, 

aber gleichzeitig auch die Faszination und den Wunsch nach Nähe aus, 

den Depardon auch in seinem Kommentar anspricht. 

 

 

Abb. 25 und 26: Nomadenvolk Mo Kuvale in Angola 

 

Ich verstehe die dramaturgische Rolle von Fremdheit in diesem Film als 

die eines Gegenübers, als das Andere, das uns herausfordert und uns 

ermöglicht, unsere Welt zu erweitern. Die Facetten der Begegnungen 

spielen sich zwischen Projektionen und ‚Ausgrenzungen’, Verständnis und 

Unverständnis, Annährung und Unmöglichkeit ab. „Depardons Film ist 

zwar ein Film über Afrika, aber in erster Linie ist er ein Film über das 
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Sehen. Das Sehen des Filmenden und unser Sehen, das des Betrachters. 

Ein Film über erlaubtes und unerlaubtes Sehen, über den schmalen Grat 

zwischen Voyeurismus und Reportage. Und über die unmögliche 

‚Wirklichkeit der Bilder’“60. 

 

Im Gegensatz zu Darwin’s Nightmare spricht Afriques: ... nicht 

unmittelbar die Emotionen an, sondern geht den ‚Umweg’ über die innere 

Bilderwelt des Zuschauers. Der Film regt die eigenen Gedanken und 

Assoziationen an und provoziert so eher eine intensive 

Auseinandersetzung des Zuschauers mit sich selbst und seinen eigenen 

Erwartungen an die Bilder. Dies erfordert natürlich eine Zusatzleistung 

und eine innere Bereitschaft des Zuschauers, die nicht immer 

vorausgesetzt werden kann. Der Erfolg von Darwin’s Nightmare liegt 

sicherlich darin, dass man sich der Sogkraft seiner Bilder und der 

Dringlichkeit der Thematik durch die emotionale Involvierung gar nicht 

entziehen kann. Afriques: ... dagegen wird wohl immer ein ‚Liebhaberfilm’ 

bleiben. 

 

 

3.3. Blick und Vision 

 

Im Folgenden möchte ich untersuchen, inwiefern künstlerische und 

ästhetische Entscheidungen, die Sauper und Depardon in ihren Filmen 

getroffen haben, ihren jeweiligen Umgang mit der Repräsentation der 

fremden Lebenswelt zum Ausdruck bringen. Hierzu möchte ich sowohl 

Aspekte der Bildsprache und der Montage näher betrachten, als auch auf 

die Rolle und die dramatische Position eingehen, in der die Filmemacher in 

ihren Filmen auftreten. Welche Vision steckt hinter dem Blick, der sich 

jeweils in den Filmen manifestiert? 

 

Sowohl Sauper als auch Depardon sind sozusagen in Personalunion von 

Regie, Kamera und Ton allein unterwegs. Saupers Vorgehensweise, mit 

                                                     
60 Schanze, Christine: Raymond Depardon: Afriques: Comment ça va avec la douleur? 
Die schmerzreiche Reise des großen französischen Dokumentarfilmers durch Afrika, In:  
http://www.france-mail-forum.de/index8b3.htm#Schanze 
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seiner kleinen Kamera die direkte Konfrontation mit den Menschen und 

Sachverhalten zu suchen und eine Vielfalt von Schauplätzen und 

Situationen zu zeigen, erweckt den Eindruck, forschend, jedem sich 

öffnenden Pfad zu folgen, um einer Aufklärung der Situation gerecht zu 

werden. Dieser investigative Stil verbindet sich mit einem unruhigen, 

schlecht ausgeleuchteten und offenkundig improvisierten ‚look’, der den 

Bildern eine eigene Dringlichkeit verleiht.  

 

In Afriques: ... nimmt die Kamera dagegen eine kontrollierte und teils 

eher distanzierte, teils sehr dichte Position ein. Depardon hat ein klares 

ästhetisches Konzept entwickelt, das das Verhältnis von Nähe oder 

Distanz, das er zu seinem Gegenüber verspürt, offenbart und gleichzeitig 

thematisiert. 

 
Mit einer Videokamera dreht man die ganze Zeit und trifft erst am 
Ende eine Auswahl. Ich hielt es für besser, die Kamera wenig laufen 
zu lassen. Ich hatte eine Stunde pro Land. Fünfzehn Länder 
kommen im Film vor, ich konnte also nur ungefähr fünfzehn 
Minuten pro Land behalten. Ich befand mich auch in diesem Fall 
außerhalb jeder Norm. Ich wollte so nah wie möglich an meinem 
ersten Eindruck bleiben. Ich vertraue diesem ersten Eindruck. 
Danach sieht man gar nichts mehr. (Depardon (1997) über seine 
Arbeitsweise bei Afriques: ... 61) 

 

Die Entscheidung, die Kamera an jedem neuen Ort einmal, zweimal, 

manchmal auch öfter auf dem eigens umfunktionierten Panorama-

Drehkopf kreisen zu lassen, mit dem Filmemacher selbst als Mittelpunkt, 

verweist auf die Rolle, die Depardon als Erzähler im Film selbst einnimmt. 

Die scheinbare Zufälligkeit der Landschaften, die sich hier entfalten, 

eröffnet einen Raum, der seine Besonderheit durch die Unmittelbarkeit 

und die Alltäglichkeit der Szenen gewinnt, die nicht signifikant sind für 

das, was wir zum Beispiel von einem vom Bürgerkrieg gepeinigten Angola 

erwarten. Depardon erzählt uns, dass er nicht weiß, was er filmen soll. 

„Der Krieg ist unsichtbar, die Opfer so zahlreich, überall herrscht Elend. 

Das ist meine erste Reise nach Angola. Ich könnte von dem wunderbaren 

Licht sprechen und von den netten Menschen... Doch das wäre 

unangebracht.“ Stattdessen erzählt er uns einige Fakten zum Krieg, den 

                                                     
61 Zitiert in http://www.fdk-berlin.de/forumarchiv/forum97/f001d.html  
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Opfern, den hungernden Kindern, während die Kamera langsam über eine 

abendliche Szene am stillgelegten Bahnhof von Malange streift. 

 

 

 

Abb. 27 - 30: Bahnhof in Malange, Angola 

 
„Gestern, in den traurigen Tropen von Luena filmte ich weinende Kinder 

im Nothilfezentrum. Heute werden Sie Kinder unter den LKWs des 

Welternährungsprogramms ‚Kornjagd’ spielen sehen. Erwachsenwerden ist 

in Angola ein Privileg (...)“ (Ebd.). Depardon hat sich entschieden, nicht 

die weinenden Kinder, sondern die unspektakulärere Situation zu zeigen. 

„Weder wirklich traurig noch katastrophal geben diese Bilder Einblick in 

diesen verheerenden Krieg“ (Ebd.). Diese vierminütige Plansequenz hat 

Depardon mit der Kamera auf der Schulter gedreht, er steht mitten im 

Getümmel der Kinder, die hin und wieder innehalten und ihn stumm 

mustern.  

 

Abb. 31 und 32: Kinder in Angola sammeln aus einem LKW rieselndes Korn 



 57 

 

Depardon lässt der Kamera freien Lauf, seine Art zu filmen leitet sich 

immer aus der Situation ab und ist daher eher dem Zufall bedingt als 

vorprogrammiert. Diese Herangehensweise lässt sich vielleicht am 

ehesten mit der des ‚Nichtprivilegierten Kamerastils’ von Judith und David 

MacDougall vergleichen, der dem Zuschauer ein quasi ‚natürliches’ 

Sehverhältnis zum Dargestellten ermöglichen will. Depardon gelingt es, 

durch diesen Kamerastil und die darin begründete Thematisierung seines 

subjektiven Blicks, die Oberfläche der Bilder zu durchdringen und 

Stereotypisierungen zu vermeiden. Diese Form filmischer 

Selbstintegration eines Filmemachers markiert einen wesentlichen 

Unterschied zu anderen Dokumentarfilmen wie zum Beispiel Darwin’s 

Nightmare, denn der Autor gibt sich selbst zu erkennen, er macht sich 

angreifbar und verletzbar.  

Anfang der sechziger Jahre wurde Depardon, ein gelernter Photograph, 

von Claude Otzenberger, einem Kollegen bei der Agentur Gamma, auf die 

Arbeiten von Leacock, Pennebaker und Maysles (Vertreter des Direct 

Cinema) aufmerksam gemacht. Des Weiteren war er von einem Interview 

mit Leacock sehr beeindruckt, in dem dieser sagte: "Ich arbeite mit 

Photographen, denn die fallen mir nicht mit ihren ewigen Schwenks auf 

die Nerven bei der Montage; das sind Leute, die gehen geradewegs aufs 

Ziel zu"62. Bereits bei seinen ersten Filmexperimenten versuchte Depardon 

mit Plansequenzen zu arbeiten.  

Depardon bezeichnet es als einen Vorteil, beim Filmen unbemerkt zu 

bleiben; zum einen komme dies dem Film selbst entgegen und zum 

anderen ihm persönlich, da er von Natur aus schüchtern sei. Eine gute 

Plansequenz ohne Effekte sei seiner Meinung nach die beste Art, die 

Realität zu filmen, da er seine Aufnahmen nach Möglichkeit wenig 

bearbeiten und manipulieren möchte. Beim Drehen vertraue er daher 

seinen unbewussten Entscheidungen, seiner Intuition und Geduld.63. 

                                                     
62 Zitiert in: CICIM (Centre d' Information Cinématographique de l'Institut Français de 
Munich), Revue pour le cinéma français 16/17 (1986). S. 24 
63 Vgl. Depardon/Sabouraud (1993): Depardon/Cinéma. In: Cahiers du cinéma - Ministère 
des Affaires étrangères. S.160f. 
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Es gibt in Afriques: ... auch schockierende Bilder: angesichts der 

Sterbenden in einer Krankenstation im Sudan gerät Depardon mit sich in 

Konflikt: „Ich sollte jetzt aufhören, die Kamera stoppen und Ihnen diese 

Bilder nicht zeigen.“ (Voice-Over). Tatsächlich trifft den Zuschauer der 

Anblick des Elends dieser leidenden Menschen unvorbereitet, war man 

doch bisher den Menschen in diesem Film eher mit würdevoller Distanz 

begegnet. In einer langen Plansequenz durchläuft Depardon mit der 

Kamera auf der Schulter die Krankenstation, wir sehen alte Menschen auf 

dem Lehmboden kriechen, die Glieder zu dünn und schwach, um sie zu 

tragen, wir schauen einer erblindeten Frau lange ins Gesicht. In ihrer 

Schonungslosigkeit, Länge und Brutalität geht diese Sequenz über den 

ursprünglich vermuteten Voyeurismus hinaus und man fragt sich: ist es zu 

vertreten, einen Menschen so zu bedrängen? Darf man als Filmemacher 

das Leid dieser Menschen derart abbilden? Welchen Sinn haben diese 

Bilder?  

 

 

Abb. 33 bis 36: Krankenstation im Sudan 

 

Depardon gibt seinem Impuls, die Kamera auszumachen nicht nach, 

sondern filmt weiter. Er lässt uns durch seinen Kommentar teilhaben an 
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dem, was er in dieser Situation erlebt und gedacht hat. „Manche denken, 

genug gesehen zu haben, aber ich drehe weiter ohne abzubrechen, damit 

ich die Echtzeit nicht verändern kann und damit meine Position klar 

herauskommt. Ich bin für jede Einstellung moralisch verantwortlich. Die 

Echtzeit ist eine Garantie. Sie ist empfindlich, weil wir versucht sind, sie 

zu reduzieren, nur den spektakulären Teil auszuwählen, den ästhetischen 

oder den, der am meisten Mitleid erregt." 

 

In Darwin’s Nightmare erfolgt die Identifikation mit dem Kamerablick eher 

auf eine intuitive Weise. Sauper hinterfragt seinen eigenen Blick nicht, 

seine Bilder sprechen für sich selbst und dienen so als Beweismaterial für 

eine übergeordnete Idee. Darwin’s Nightmare bedient sich vieler 

Metaphern, Allegorien und wiederkehrender Motive, die dem Film eine 

eigene Logik und Ganzheitlichkeit verleihen und somit auch Erwartungen 

der Zuschauer erfüllt. Bestimmte Leitmotive zitieren einander, wie zum 

Beispiel die toten Fische, die eine gewisse Ähnlichkeit mit den Wracks der 

abgestürzten Flugzeuge aufweisen. Diese Motive tauchen facettenreich im 

Laufe des Films immer wieder auf und unterstützen, in Verbindung mit 

anderen konkreten oder abstrakten Elementen, wie zum Beispiel Messern, 

Maden, Kälte und Gestank Assoziationen zu Tod, Verwesung, Elend und 

Ekel.  

 

Abb. 37 – 40: Fische und Flugzeuge, Arbeiter in einer Filetierungsfabrik  
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Im Prinzip ist diese reiche Bilderwelt für einen Dokumentarfilmemacher 

eine spannende Ausgangssituation, ist man doch immer bestrebt, über 

das bloße Abbilden hinaus Bilder zu finden, die über ihren direkten Inhalt 

hinaus Aussagen treffen und Assoziationen und Gefühle beim Zuschauer 

zu erwecken vermögen. Insofern kann Darwin’s Nightmare auch als ein 

Kunstwerk betrachtet werden, das eine Konzentration und Interpretation 

einer bestimmten Realität zeigt und diese für sich inszeniert. Sauper 

beschreibt die Funktion des Kinos als die eines Vermittlers zwischen 

Sachverhalten und dem direkten Erleben und Teilnehmen an eben 

diesem: 

 
Die meisten von uns kennen die destruktiven Mechanismen unserer 
Zeit, und doch können wir sie nicht richtig begreifen. Es ist sehr 
schwer, das, was man weiß, auch glauben und wahrlich verstehen 
zu können. Die Transzendenz und die Poesie des Kinos ist teilweise 
imstande, zwischen dem Wissen und dem Begreifen eine Brücke zu 
schlagen.64 
 

Dies ist jedoch genau der Punkt, an dem sich Sauper meines Erachtens 

mit seinem Film in zweifelhaftes Gelände begibt. Während Depardon in 

Afriques: ... durch die Einbeziehung seiner eigenen Person den Film in 

einen sehr persönlichen und subjektiven Kontext stellt, verstrickt sich 

Sauper durch die Wahl seiner ästhetischen Strategien in einen Diskurs, 

der auf Behauptungen basiert, deren Beweiskraft einzig der Inhalt der 

Bilder und ihrer Montage ist, die der Situation keinen Raum für 

Komplexität und Widersprüchlichkeit lässt. Sauper behauptet, die 

Zuschauer suchten immer nach Beweisen, die er als Filmemacher aber gar 

nicht liefern wollte65. Dem ist entgegenzuhalten, dass die Dramaturgie des 

Films, die auf die Klärung bestimmter Sachverhalte ausgerichtet ist (Was 

ist in den Flugzeugen? Warum gibt es eine Hungersnot, wo es doch so viel 

Fisch gibt?) und die investigative Vorgehensweise hierbei Genre-

Konventionen bedient, die einen Wahrheitsanspruch der suggerierten 

Antworten voraussetzt. Wir, als Zuschauer, zweifeln nicht an Saupers 

Aufrichtigkeit und der Ernsthaftigkeit seines Anliegens. Wenn er es meint, 

dann sind sicher Waffen in den Flugzeugen. Sauper gewinnt das Vertrauen 

                                                     
64 Anmerkungen des Regisseurs auf der Webseite des Films: 
http://www.coop99.at/darwins-nightmare/darwin/htmldt/startset.htm 
65 Vgl. http://www.arte.tv/de/geschichte-gesellschaft/Darwins-Alptraum/1178870.html 
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der Piloten, indem er nie sein wirkliches Ziel offenbart und letztlich reicht 

ihr Schweigen aus, um uns zu überzeugen, denn wir wissen schon, dass 

die Waffen irgendwoher kommen müssen. Also warum nicht von diesen 

russischen Piloten am Flughafen von Mwanza, der ohnehin nicht 

kontrolliert wird? Wir glauben Saupers Urteil auf Grundlage der Bilder. 

Und das ist auch die Rolle, die uns als Zuschauer in Darwin’s Nightmare 

zuteil wird: wir teilen Saupers Gewissheit intuitiv, anstatt eine eigene 

Beziehung zwischen den Bildern und der Vision, die sie hervorrufen, 

aufzubauen. 

 
Nichts ist schwieriger, als dem Anderen, dem Ausgebeuteten, eine 
Stimme zu geben, die ihn nicht auf seinen Opferstatus reduziert. 
Jede Geste der Solidarisierung droht gleich zu machen, was nicht 
gleich ist. Einfache Lösungen gibt es in dieser Lage naturgemäß 
nicht. Aber die Bilder nicht einfach als Mittel zu nehmen zum 
Zweck, die Montage nicht als Zurichtung von Bildern zu Thesen zu 
begreifen, die eigene Position transparent zu halten, Zweifel zu 
haben am vermeintlichen eigenen Wissen, offen zu bleiben für die 
eigene Hilflosigkeit; Filme, die sich an diese Maximen hielten, sähen 
anders und im besten Sinne überzeugender aus als große Teile 
derjenigen, die man kennt. (Knörer 2007) 

 

Darwin’s Nightmare gilt für mich hier als Beispiel für einen Film, in dem 

die Auseinandersetzung mit der fremden Wirklichkeit auf eine Ebene 

geholt wird, die verstehbar und logisch erscheint. Unsere persönliche und 

ganz reale Involvierung in die Narration von Darwin’s Nightmare bezieht 

sich nicht nur auf die dargestellte globale Schieflage der wirtschaftlichen 

und politischen Machtverhältnisse, die uns noch einmal vor Augen führt, 

dass wir selbst ein Teil des großen brutalen Systems sind, das die einen 

auf Kosten der anderen bereichert. Es geht hier auch noch um andere 

Aspekte, die uns etwas angehen, denn was ist es sonst, dass uns ins Kino 

zieht und Geld bezahlen lässt, um diesen emotionalen Schock noch einmal 

zu durchleben?  

 
Ich bin der Meinung, dass es hier auch um eine ähnliche Faszination geht, 

die Horrorfilme auf den Zuschauer ausüben. Stephen King, der König des 

Horrorfilms, nennt es den „Genuss der Ordnung in Anschauung der 
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Möglichkeit des Chaos“66. In diesem Sinne kann man die filmische 

‚Inszenierung’ der Welt um den Victoriasee in Darwin’s Nightmare als eine 

Kulisse betrachten, auf die wir unsere eigenen Ängste, gepaart mit 

Mitgefühl und Scham, die wir angesichts des Albtraums empfinden, 

projizieren können. Sauper beschreibt seine Arbeit folgendermaßen: 

  
Was ich ‚dokumentiere’ ist nicht der eine Mensch in der einen Hütte, 
sondern auch mein Blick, meine Begeisterung, auch die 
Sprachlosigkeit oder Beklemmung. Also ‚dokumentiere’ ich nicht nur 
eine so genannte ‚Realität’ – was auch immer das heißt – sondern 
vor allem auch meine innere Wahrheit, meine eigene. Wenn das 
gelingt, dann sind ein paar Millionen Zuschauer ebenso gefesselt, 
sprachlos, begeistert von diesem Moment, von diesem Leuchten in 
den Augen dieses Menschen, wie ich es war, damals, mit meiner 
Kerze, um drei in der Nacht. (Sauper67) 
 

Hierin liegt die künstlerische Kraft und auch der Erfolg von Darwin’s 

Nightmare begründet. Für mich wird dieser Ansatz allerdings dann 

fragwürdig, wenn dieser Blick nicht hinterfragt wird und sich dadurch mit 

einem Anspruch auf Objektivität paart, der das Einverständnis des 

Betrachters allzu schnell als selbstverständlich vorausgesetzt und 

Widersprüchlichkeiten ausklammert. Das Fremde bleibt hier nicht fremd, 

sondern ordnet sich in einen logischen Sinnzusammenhang ein, der durch 

die Evozierung extremer Gefühlsreaktionen auf einen Resonanzboden 

beim Zuschauer trifft und somit sofort erkannt und eingeordnet werden 

kann. Eine aufrichtige Auseinandersetzung mit der fremden Realität findet 

hier für mein Empfinden nicht statt, vielmehr fügen sich die Figuren und 

Sachverhalte schemenhaft in eine übergeordnete Idee ein und verlieren 

dadurch ihre Mehrdimensionalität. 

 

In Afriques: ... formen sich die Betrachtungen des Regisseurs in einem 

Prozess der täglichen, auch durch Widersprüchlichkeit geprägten 

individuellen Auseinandersetzungen mit den vielfältigen Realitäten Afrikas. 

Der Film vermittelt eine Haltung, dass eine Begegnung mit dem Anderen 

immer auch eine Begegnung mit sich selbst ist. In Depardons Voice-Over 
                                                     
66 Zitiert in Faszination Horrorfilme – Warum wir es lieben, uns zu ekeln. In: 
http://www.kino.de/news/warum-wir-es-lieben-uns-zu-ekeln/220803/page-
1.html?PHPSESSID=58c 
67 Sauper, im Interview mit Karsten Fastner und Maya McKechneay, In: Kull, Volker / 
Teissl, Verena (Hg.) (2006): Poeten, Chronisten, Rebellen. S. 249 
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finden sich hin und wieder Referenzen auf Ethnologen, deren berufliche 

Praxis und Theoriebildung seinem eigenen Engagement sehr nahe stehen. 

Der französische Dichter und Ethnologe Michel Leiris, mit dessen Worten 

Depardon seinen Film beendet, unternahm in den 30er Jahren eine 

Expedition nach Afrika. In seinem veröffentlichten Tagebuch Phantom 

Afrika erzählt Leiris über seine Gefühle gegenüber dem Fremden und 

bringt somit die Suche nach der Fremden Realität immer in Verbindung 

mit der eigenen Subjektivität.  

 
Die Reise verändert einen nur momentan. Die meiste Zeit bleibt 
man auf triste Weise dem gleich, was man schon immer gewesen 
ist. (Leiris68) 
 

Leiris erkannte, dass die eigenen individuellen Erfahrungen bestimmend 

sind für die Begegnung mit Afrika. Eine Objektivität kann also nicht durch 

die Negierung des eigenen Selbst, sondern durch die vollständige 

Einbringung der Person des Forschers erreicht werden. Dies ist auch 

Depardons Vision, wie man der Komplexität der Begegnungen gerecht 

werden zu kann. Afriques: ... thematisiert jenen ‚Blick zurück’, der uns 

selbst im Anderen reflektiert. Es ist ein Film über das Sehen, ebenso wie 

über die Verantwortung, die man als Filmemacher gegenüber seinen 

Protagonisten und der Macht hat, die der Produktion von visuellen 

Repräsentationen innewohnt. 

 

Was soll man aufnehmen? Es ist immer das gleiche Problem, ich 
werde es nie lösen. Es kommt auf die Themen an. Zum Thema der 
Gewalt in Südafrika filme ich nur ein Begräbnis und bringe die 
Spannung zum Ausdruck, die in der Stadt herrscht. Was AIDS 
angeht, weigere ich mich, ein afrikanisches Krankenhaus in seiner 
Brutalität zu zeigen. Ich wollte kein Horrorkabinett entstehen 
lassen, sondern vielmehr Fragen an den richtigen Orten stellen. 
(Depardon69) 

                                                     
68 Zitiert in: Kull, Volker: Persönliche Begegnung mit Afrika. In: 
http://www.karlstorkino.de/index.php?RUBRIK=12&Document=30&ID=9 
69 Zitiert in: http://www.fdk-berlin.de/forumarchiv/forum97/f001d.html 
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4. Schlussbetrachtungen – Der schöpferische Blick 

 

Das spannende am Dokumentarfilm ist, dass man mit der Kamera an Orte 

gelangt und Erfahrungen mit Menschen macht, die einem normalerweise 

nicht zugänglich sind. Dieses speziell den Dokumentarfilm 

charakterisierende Erlebnis gilt für Filmschaffende und Publikum 

gleichermaßen. Wir suchen die Konfrontation mit dem Fremden, um unser 

eigenes Weltbild zu erweitern, neue Erfahrungen zu machen, bisher 

unbekannte Seiten in uns selbst zu entdecken oder auch um altbekanntes 

zu bestätigen und zu festigen. Hierbei spielen sowohl die Suche nach 

Grenzerfahrungen in der Begegnung mit dem Unbekannten, als auch 

Projektionen, die auf eigene Sehnsüchte und Träume Rückschlüsse ziehen 

lassen, eine wesentliche Rolle.  

 

Die Begegnungen mit fremden Realitäten können daher sehr vielschichtig 

sein und gestalten sich immer wieder anders. Der Verlauf solcher 

Begegnungen und der Wert, den sie für beide Seiten haben kann, hängt 

immer von der jeweiligen Bereitschaft und dem Vermögen ab, im Anderen 

eigene, verstehbare aber auch unvertraute und eventuell unheimliche 

Aspekte anzuerkennen und zu respektieren. Es soll hierbei weniger um die 

Klärung dessen gehen, worin die Fremdartigkeit des Anderen besteht, als 

vielmehr darum, zu erkennen was es ist, das im Fremden auf uns ‚zurück 

blickt’. Mit der Metapher des zurückschauenden Blickes habe ich die 

Komplexität des Wahrnehmungsprozesses versucht zu beschreiben. Alles, 

was wir wahrnehmen, was uns also etwas angeht, ist Teil unserer eigenen 

Geschichte, denn das Sehen ist eine Mischung aus inneren und äußeren 

Bildern. Der Blick zurück ist der Teil von uns selbst im Anderen. 

 

Die Grundproblematik, die sich aus diesem Thema ergibt, ist die Frage 

nach einem adäquaten Umgang mit dieser komplexen Situation. Wie kann 

ich Bilder machen, wenn ich doch ahne, dass sie eventuell vielmehr über 

mich sagen, als sie jemals über die Welt des Anderen enthüllen könnten? 

Wie kann ich so der Realität des Anderen gerecht werden? Kann ich 

meinem Blick noch trauen? 
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„Der andere (...) gilt uns nur als jemand, den man sehen kann, nicht als 

jemand, der (wie wir) selbst sieht“ schreibt Susan Sontag über das 

Betrachten fremder Lebenswelten (Sontag 2003:85f). In der Diskussion 

mit dem kongolesischen Filmemacher Petna Ndaliko in Uganda, die mein 

Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit diesem Thema war, fand 

ich mich aus meiner voyeuristischen Position als Filmemacherin und 

Kamerafrau herausgerissen, da ich als ‚Sehende’ plötzlich selbst 

‚angeschaut’ und damit hinterfragt wurde. Ich war nach Uganda gereist, 

um zu schauen, um mir ein Bild zu machen, um meine Kopfbilder mit dem 

was ich dort sehen würde zu vergleichen. Mich hatte die Begegnung mit 

Sterbenden interessiert und was passiert, wenn sie ihre Kinder darauf 

vorbereiten müssen. (Mit Sterben und Tod hatte ich bisher wenig 

Berührung in meinem Leben.) Doch obwohl wir mit aller Herzlichkeit 

aufgenommen wurden, berührende und traurige Geschichten zu hören 

bekamen und sich viele Gelegenheiten für ‚schöne’ und erwartete Bilder 

boten, ließ mich das Gefühl nicht los, dass diese Bilder ihre 

Zweidimensionalität nicht durchbrechen konnten, da sie über ihre 

pittoreske oder exotische Oberfläche hinaus nicht viel blicken ließen. 

Natürlich fahre ich immer mit einer Menge Erwartungen an Bilder, Farben, 

Lichtverhältnisse und Situationen los und freue mich, wenn sich das eine 

oder andere auch vor der Kamera einfindet. Diese Kopfbilder helfen mir, 

einen Anfang zu finden und mich einzugucken. Sie sind eine Art 

Grundlage, mit der ich dann anfangen kann, zu arbeiten, um sie zu 

verändern und zu hinterfragen. Ich glaube, dass diese Bilder jedoch dann 

oberflächlich und funktional bleiben, wenn man, um auf Lacan 

zurückzukommen, den Fleck nicht findet, von dem aus das Bild auf uns 

zurück blickt. Wenn ich selbst das Gefühl habe, etwas von mir selbst im 

Anderen zu entdecken, ist für mich eine Vorraussetzung für eine lebendige 

Begegnung gegeben, die vielleicht über die Oberfläche hinaus gehen 

kann.  

 

Die Untersuchung der Filme hat gezeigt, dass es keine einfachen 

Antworten darauf geben kann, mit welchen filmischen Strategien man sich 

einer fremden Kultur annähern ‚sollte’ und wie man vor allem die 

Dynamik, die in einer solchen Begegnung liegt, konstruktiv umsetzt. 
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Sauper hat sich von seiner eigenen Betroffenheit und Faszination lenken 

lassen und versucht, seine Subjektivität im Kamerablick aufzulösen. 

Depardon hat den Weg der vollständigen Einbindung seiner Person 

gewählt, um seinerseits den Kamerablick in seiner Subjektivität 

aufzulösen. Sicher ist die Personifizierung des Autors nicht der einzige 

‚wahre’ Weg, sich mit einer fremden Wirklichkeit auseinanderzusetzen. 

Depardon hat aber einen Ansatz gefunden, der die eigenen Anteile hierin 

sichtbar macht, über die Problematik des eigenen Blicks reflektiert und 

dabei auch unkonventionelle Methoden findet, mit Erwartungen beim 

Zuschauer zu brechen. So werden diesem z.B. durch Verfremdungseffekte 

Gelegenheiten geboten, sich selbst in Relation zum Gezeigten zu setzen 

und eine kritische Distanz einzunehmen. Stilistische Überraschungen, wie 

zum Beispiel das ‚Interview’ mit Nelson Mandela oder minutenlange 

Blicken in die Kamera, können gewohnte Sehweisen untermauern, das 

Moment des Erkennens und Einsortierens in seinem gewohnten Ablauf 

stören und dadurch auch einen veränderten Boden für ein Verstehen beim 

Zuschauer schaffen. Der Blick kann zu etwas Schöpferischem und 

Konstruktivem werden, wenn wir uns aus dem bekannten Bildrepertoir 

herausbewegen und von einem veränderten Blickwinkel aus erneut 

hinschauen. 

 

Das große Potential von Dokumentarfilmen liegt darin, diese Blickwinkel 

zu suchen, um nicht immer wieder in dieselben Fallen der Klischeebildung 

und des Voyeurismus zu tappen. Meine Bedenken, die ich zu Beginn der 

Beschäftigung mit diesem Thema hatte, mich möglicherweise nicht mehr 

unbefangen und lediglich meiner Intuition vertrauend mit der Kamera in 

fremden Kulturen bewegen zu können, haben sich nicht aufgelöst, jedoch 

hat mir die Auseinandersetzung mit diesem Thema gezeigt, dass eine 

Reflexion über den eigenen Standpunkt und die bewusste Wahrnehmung 

der eigenen Grenzen die Begegnungen interessanter und bereichernder 

machen können. Ich halte es nicht für unmöglich oder gar falsch, als 

Europäerin in (z.B.) Afrika drehen zu wollen. Die Möglichkeit, sich hierbei 

von der eigenen Faszination leiten zu lassen, der empfundenen Exotik 

nachzuspüren, oder auch beunruhigende Momente wahrzunehmen und 

auszuhalten, sollte man vielmehr als Chance und als Aufforderung 
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verstehen, eine reflexive Auseinandersetzung mit dieser Begegnung zu 

suchen. Diese Empfindungen sind schließlich auch ein Hinweis darauf, in 

welcher Beziehung wir zu dem Gesehenen stehen und erzählen uns viel 

über uns selbst. Die eigenen Gefühle hierbei ins Bild zu setzen, bedeutet, 

Verantwortung für den Dialog und für die spezifische Situation, in der die 

Realität zwischen Filmemacher und Gefilmten immer wieder von neuem 

ausgehandelt werden muss, zu übernehmen. 
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ANHANG 

Übersetzungen 
 
 
Brantlinger, Patrick (S.5) 

In order to understand ourselves, the discourses of ‚the Other’ – of all the 
others – is that which we most urgently need to hear. 

Um uns selbst zu verstehen ist der Diskurs über ‚den Anderen’ – über alle 
Anderen – der, den wir am dringendsten hören möchten. 
 
 
Clifford, James (S.24) 

Can one ultimately escape procedures of dichotomizing, restructuring, and 
textualizing in the making of interpretive statements about foreign 
cultures?  

Kann man letztendlich den Mechanismen der Dichotomisierung, 
Umstrukturierung und Textualisierung entrinnen, wenn man interpretative 
Aussagen über fremde Kulturen trifft? 
 
 
Elfriede Fürsich (S.24) 

How can the concepts of representations of the Other be transformed 
from a passive strategy of text critique to an active strategy for change of 
media production? 

Wie können die Konzepte von der Repräsentation des Anderen von einer 
passiven Strategie der Text-Kritik in eine aktive Strategie der 
Veränderung der Medienproduktion umgewandelt werden? 
 
 
Barlet, Oliver (S.48) 

It is reassuring to be collectively affraid. 

Is it cheap psychology to remind people that feelings of guilt help the 
ego? They only make you cry for yourself. Can these crocodile tears 
explain the film’s success? 

Es hat etwas beruhigendes, sich kollektiv zu ängstigen. 

Ist es billige Psychologie, Leute daran zu erinnern, dass Schuldgefühle das 
Ego stärken? Schuldgefühle sind auch nur eine Art von Selbstmitleid. 
Können diese Krokodilstränen den Erfolg des Films erklären? 
 
 
Sauper, Hubert (S.46) 

It is in the viewer’s brain that the nightmare becomes coherent 

Der Albtraum vervollständigt sich erst im Kopf des Zuschauers. 
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