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Michael Lentz schrieb einmal einen Text, der den Titel trägt „Warum steht jetzt da, was 
da steht?“ Im Grunde könnte man jedem Text diese Frage voranstellen. In meinem Fall 
handelt es sich um meine Bachelorarbeit an der Professur für Medienphilosophie der 
Bauhaus-Universität Weimar. Warum hier jetzt das steht, was hier steht, bedarf der Er-
klärung ihrer wechselhaften Geschichte. Am Anfang existierte die Idee, eine Analyse 
verschiedener Techniken vorzunehmen, die sich zugleich als Phänomeno- (Bachelard) 
und Anthropotechniken (Sloterdijk) darstellen. Das Thema erschien mir klein und ergie-
big, stellte sich aber als zu umfang- und fassentenreich heraus, als dass es sich in einer 
Bachelorarbeit bearbeiten ließ. 

Ich konnte Forschungsfragen noch nie leiden. Auch diesmal nährte sich diese Aversion 
eher, als dass sich mir der Wert einer solchen Frage vor dem Text erschloss. Ich versuchte 
also einen anderen Weg. Selbstverständlich gab es ein „abgestecktes“ Thema, eine Alibi-
frage und allerlei erträumte Ziele, aber diese galten nur auf dem Papier. Mein Trick war, 
einfach ein neues Papier zu nehmen und dort ganz von vorne zu beginnen. Ich suchte mir 
Literatur, die mich interessierte, vorzugsweise aus der medienanthropologischen Tasche 
und las; sehr viel. Immerhin kann das Lesen für jedwedes Schreibprojekt auch zurecht 
als Nahrung bezeichnet werden. Das Problem beim Lesen ist aber, wie bei jeder Nah-
rung, das gesunde Maß. Ich überfraß mich mit allerlei Texten. Zwei Monate lang (für 
eine Bachelorarbeit werden einem drei Monate gewährt) nahm ich so viel Theoriewerk 
auf, wie noch nie zuvor. Dann blieb mir noch ein Monat und es existierte nichts außer 
diverse Exzerpte zu Texten, die es vielleicht nicht einmal in die Arbeit schafften. Die ur-
sprüngliche Idee war schon lange vergessen und alles, was blieb, war ein Film von Wer-
ner Herzog, der mir aufgrund einer Aussage über die Höhlen-Ursprünge des Kinos nicht 
mehr aus dem Kopf ging und der NASA-Twitter-Account des Rovers Perseverance, der 
immer wieder in meine Aufmerksamkeit geriet. Deleuze hat einmal gesagt, dass es die 
Begegnungen mit den Dingen sind, die er suche, wenn er einen Film schaue oder eine 
Ausstellung besuche; nicht die Begegnungen mit anderen Menschen. In dieser Situation, 
ein Monat vor der Abgabe, verstand ich, wie ich mir solche Begegnungen vorstellen 
konnte. Ich nahm den Film über Höhlenmalereien in Südfrankreich und dieses multime-
diale Konglomerat „Rover“ und spann daraus eine Theorie des ausstehenden Menschen. 
Eine Art Präsenz in Spuren und Artefakten, die immer im Zustand des Noch-Nicht ver-
harrt. Jetzt, knapp einen Monat nach der Verteidigung der Arbeit, bemerke ich, was alles 
noch fehlt oder was sich noch ergänzen ließe. Da wären zum Beispiel die Theorien über 
Spuren bei Benjamin und Levinas, oder eine tiefergreifende Analyse von Jankélévitchs 
Theorie des Beinahe-Nichts. Es gibt noch einige Anknüpfungspunkte, die ich hätte aus-
führen können, für die mir allerdings weder Platz noch Zeit blieb. Vielleicht macht das 
diese Arbeit unvollständig. Aber wer kann überaupt für sich in Anspruch nehmen ein 
vollständigen Text zu schreiben? Der folgende Text bietet also viele Fluchtlinien, As-
pekte und Theoriefetzen, die es auszuarbeiten gilt. Das ist vielleicht die Aufgabe einer 
künftigen Masterarbeit. Am Ende finden sich sogar die Begriffe Phänomeno- und An-
thropotechnik wieder. Ihre Überschneidung ist sacht und unausgesprochen. Vielleicht, 
das könnte ein Fazit sein, ist es mit Forschungsfragen, wie mit Achterbahnen: Letztlich 
kommt man dort raus, wo man eingestiegen ist und ist trotzdem völlig aufgewühlt.

19. September 2022
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1  Cortázar (2010): Rückkehr 
aus der Nacht, S. 110

2  Vgl. Ebd. S. 109-119
3  Platon (1929): Der Staat, 

Siebtes Buch, S. 285
4  Vgl. Morin (1958), S. 111
5  Vgl. Balázs (2001), S. 16f.

„Und dann sah ich mich, aber nicht mich selbst. 
Das heißt, ich sah mich nicht vor dem Spiegel 

stehen. Vor dem Spiegel war nichts. Von der 
Nachttischlampe war das Bett grell erleuchtet, 
und mein Körper lag darauf, ein nackter Arm 

hing auf den Boden herab und das Gesicht war 
ganz weiß blutleer.“1

Und dann sah er sich, aber nicht sich selbst:  
Eine Einführung
In der Kurzgeschichte Rückkehr aus der Nacht von Julio Cortázar träumt 
Gabriel, der Protagonist, von seinem eigenen Tod. Nach einem unruhigen 
und mit Albträumen durchzogenen Schlaf scheint er zunächst zu erwa-
chen. Er steht auf, stellt sich vor den Schrankspiegel, öffnet die Tür und 
erschrickt: Er spiegelt sich nicht wider; zumindest nicht richtig. Er sieht 
seine Leiche auf dem Bett liegen, sich selbst aber nicht vor dem Spiegel 
stehen. Er irrt durch das Haus, ist verzweifelt und kann sich seine Situation 
nicht erklären. Am Ende der Geschichte erwacht er wirklich. Doch all die 
Dinge, die er vermeintlich im Traum getan hat, sind nicht ungeschehen, 
sondern wirklich passiert. Sogar jene Schranktür ist noch offen.2 Gabriels 
kurze Reise führt durch den Traum, zum Spiegel und dann zum Erwachen. 
Er vollzieht eben jenen Gewöhnungsprozess, den auch die Höhlenbewoh-
ner Platons durchlaufen, um die Realität zu erkennen.3 In der Welt des 
Schattens, in der Nacht, der Höhle, der Dunkelheit, ist er nur am Träu-
men. Dann im Spiegel sieht er eine verdoppelte Realität und zuletzt ist da 
eben jene Realität, die er dann auch erkennen kann. In der Dunkelheit der 
Nacht, wird aber nicht nur die Faszinationskraft der Schatten träumerisch 
verstärkt, wie es Edgar Morin für das Kino beschreibt,4 Gabriel wird zum 
lebenden Schatten seiner Leiche. Eigentlich wird er sogar nur eben jenes 
Leben im Schatten der Leiche, oder im Bild des Spiegels. Der Unterschied 
zwischen Platons Höhlenbewohner*innen und Gabriel ist, dass letzterer 
sich eben nicht mehr selbst in der Spiegelung sehen kann; er ist unsicht-
bar. Und doch ist er im Bild. Seine Leiche spiegelt sich als Artefakt seines 
Lebens, als Index seiner Existenz wider. Gabriel ist damit sowohl sichtbar 
als auch unsichtbar; indexikalisch eingetragen, aber unvollständig. Er ist 
noch ausstehend. Sein lebloser Körper erwartet seine Lebendigkeit zu-
rück, die ihn nur Gabriel selbst als Betrachter geben kann. Er ist Figur 
und Betrachter zugleich. In dieser Szene steckt eine kristalline Bildfigur 
des ausstehenden Menschen. Sie ist durchschaubar und unsichtbar, aber 
trotzdem präsent. Ihr ist eine bestimmte Lebendigkeit eigen, in die das 
Bild in der Bilderfahrung träumerisch, imaginativ getränkt wird. Sie ist 
ausstehend, weil sie nicht wirklich dort ist, sondern nur Spuren, Artefakte 
und Indices hinterlässt. Dies sind Leerstellen, die gefüllt werden müssen, 
damit sie auftritt. Sie ist kein „sichtbarer Mensch“, wie ihn Béla Balázs be-
schreibt,5 sondern als ausstehender Mensch in ihren Leerstellen sicht- und 
unsichtbar: Eine performativ getränkte Präsenz. 
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Im Folgenden soll jene Figur des ausstehenden Menschen in zwei Beispie-
len entdeckt werden. Erstens im Film Cave of Forgotten Dreams (2010) 
und zweitens in den Bildern der Mars-Rover. Beide Beispiele gehen auf je 
eigene Art und Weise mit ihrer Präsenz um. In Cave of Forgotten Dreams 
wird sie immer wieder adressiert und als handelnder Agens dargestellt. In 
die Bilder der Mars-Rover schleicht sie sich in die anthropomorphisierten 
Spuren der robotischen Gefährte ein. Zunächst werden bestimmte media-
le Szenen und Bildgefüge in beiden Beispielen untersucht, um dann jene 
Figur zusammenführend offenzulegen und bildästhetische Besonderheiten 
herauszustellen. Zum Schluss wird ihre doppelte Zeitstruktur analysiert, 
indem einerseits gezeigt wird, inwiefern die Figur in einer ersten Zeitebe-
ne immer ausstehend bleibt und damit immer noch nicht vollständig ist 
und inwiefern die Figur in einer zweiten Zeitebene im Bild aussteht – ob 
sie noch nicht oder nicht mehr dort ist. 
Die Figur grenzt sich als performative Präsenz von anderen „Menschen 
des Kinos“ ab. Sie ist nicht in einer rein repräsentationalistischen Bild-
Anthropologie6 eines Menschen auf der Leinwand zu suchen. Genauso 
wenig ist sie aber das, was Morin „halb-imaginärer Mensch“7, Christiane 
Voss „Leihkörper“8 oder Vivian Sobchack „cinestethic subject“9 nennt. 
Die Figur findet zwischen der Darstellung und der Filmerfahrung statt und 
ist damit ein tatsächlicher Vollzug; eine Art Performance, die am Bild vor-
genommen werden muss.

Das „Urkino“
Durch einen Felsspalt zischt ein Luftzug. So entdecken am 18. Dezem-
ber 1994 Jean-Marie Chauvet, Éliette Brunel Deschamps und Christian 
Hillaire die seitdem bekannte Chauvet-Höhle in der Nähe des Flusses Ar-
dèche in Südfrankreich. In unmittelbarer Nähe zum Pont d’Arc – einer 
Tor-ähnlichen Gesteinsformation, durch die die Ardèche fließt – befindet 
sich die Höhle am Südhang einer Flussschleife. Derzeit sind knapp 8000 
unterirdische Quadratmeter kartografiert. In einem langanhaltenden Pro-
zess ständigen Abtragens durchbricht das Wasser den Kalkstein, wodurch 
ein Hohlraum irgendwann im Pliozän entsteht. Der Geologie ist es mög-
lich, die physikalisch-chemische Geschichte des Tals zu rekonstruieren. 
Die Archäologie interessiert sich hingegen für Artefakte tierischer und 
menschlicher Existenz. In der Chauvet-Höhle kommt beides zusammen; 
Geschichte der belebten und unbelebten Materie. Mehr noch, das Unbe-
lebte wird Trägermedium für Artefakte des Belebten und die Überreste 
des Belebten werden zu Trägermedien des Unbelebten. Zum einen schrei-
ben sich Menschen, Bären und Löwen in die Wände der Höhle ein; zum 
anderen überzieht Calcit Knochen, Schädel, einfach alle Artefakte dieser 
Lebensagenten; sie werden konserviert. Aktive und passive Rollen können 
wir nicht eindeutig verteilen. Hier tragen sich nicht einfach irgendwelche 
Subjekte in das Objekt „Höhle“ ein; es ist ein ständiger Agentenwech-
sel. Ein Relief auf die Höhlenwand in Form eines Bisons zu ritzen dauert 
vielleicht mehrere Stunden oder Tage. Bis Calcit dasselbe Relief über-
zogen hat, vergehen Jahrhunderte bis -tausende. Ob belebt oder unbelebt; 

6  Bezüglich dem was Lorenz 
Engell beispielsweise dazu 
beschreibt, Vgl. Engell, Lo-
renz (2013), S. 108

7  Vgl. Morin (1958), S. 235f.
8  Vgl. Voss (2006), S. 81
9  Vgl. Sobchack (2004), S. 71
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die Materie ist agentiell,10 allerdings in unterschiedlichen Zeitmaßstäben. 
Dass noch über Artefakte geschrieben werden kann, ist der Konservierung 
zu verdanken. Die Höhle war, aufgrund eines Felssturzes,11 lange ein ab-
geschlossener Hohlraum mit wenigen Luftlöchern, wie dem, das 1994 zur 
Entdeckung führte. Die Zeichnungen und Ritzungen, die Knochen und 
Schädel, die Fußspuren und Kratzer wären heute nicht mehr in gutem Zu-
stand erhalten, wenn die Höhle kein Schutzmilieu vor Pilzgewächsen oder 
anderen Pflanzen geboten hätte. Als konservatorische Sphäre fungiert die 
Höhle wie eine überdimensionierte Zeitkapsel, in der die länger dauern-
den geologischen Prozesse ungestört vorgehen können. Das Calciumcar-
bonat (Calcit) wird zu einer Art archivarischer Agens; ein Produktives, das 
nicht entscheidet, was erhalten wird, sondern einfach alles überzieht.12 Die 
Höhle, so starr und fest sie für andere Zeitmaßstäbe erscheinen mag, ist 
ein dynamisches Phänomen, das sich eigentlich unaufhörlich auflöst und 
neubildet. An der einen Stelle wäscht der Regen die Calcit-Kristalle aus 
dem Kaltstein. Er tropft in die Höhle und bildet auf dem Weg zum Boden 
über lange Zeit an der Decke einen Stalaktiten und auf dem Boden einen 
Stalagmiten. Diese Grunddynamik geht von der Materie aus. Es gibt aber 
noch eine weitere Dynamik, die sich in die Höhle einschleicht, sobald sie 
zur Nutzung durch den Menschen bearbeitet wird; es handelt sich um das 
„Urkino“.
Das Urkino ist eigentlich nur ein Vergleich. „Wie bei einer Art Urkino“, 
sagt die Off-Stimme im Film Cave of Forgotten Dreams (2010), während 
die wacklige Kamera einen auf die Höhlenwand gemalten Bison filmt. 
„Es ist bemerkenswert, dass der Künstler diesen Bison mit acht Beinen 
gemalt hat und somit Bewegung andeutet“13, geht dem Vergleich voraus. 
Er kommt nicht von ungefähr. Der Vergleich zwischen Höhle und Kino 
wurde des Öfteren schon gezogen. 

„[…] von Höhle zu Höhle, angefangen bei den Höhlen Javas, über 
die der griechischen Mysterien und des platonischen Mythos, bis 
zu den dunklen Kinosälen finden sich, mit Leben und Faszination 
erfüllt, immer wieder die gleichen Schatten aus der Welt der Dop-
pelbilder.“14

Die von Morin hervorgehobene Verwandtschaft bezieht sich zwar weniger 
auf gemalte oder geritzte Bilder und mehr auf das Negativ der Dinge (der 
Schatten), das sich zeigt, wenn Licht in die Höhle kommt, der zugrunde ge-
legte Zusammenhang bleibt aber bestehen. Die Höhle ist zunächst wie das 
Kino ein dunkler Ort. Die Gesteinswände halten das Tageslicht draußen; 
sie sind die konstitutive Grenze zwischen Außen und Innen. Der wesent-
liche Unterschied zwischen Kino und Höhle besteht in der Konstruktion. 
Ein modernes Kino wird gebaut; ein Fundament wird gegossen, Wände 
werden hochgezogen, Türen eingesetzt. Die Höhle, und damit auch das 
Urkino, ist in erster Linie eine Auswaschung. Durch Reagieren zwischen 
kalkhaltigem Gestein und leicht saurem Regenwasser entsteht im massi-
ven Gestein ein Hohlraum, der immer größer wird. Die Außenwände um-
schließen nicht den Innenraum; der Innenraum konstruiert Außenwände. 
Sie bleiben als Überreste stehen, stürzen gelegentlich ein oder tragen über 

10  Im Sinne neuer materialis-
tischer Ansätze, wie dem 
Karen Barads zum Beispiel

11  Vgl. Herzog, 2010, 10:35-
11:05

12  Vgl. Barad (2020), S. 14f.
13  Herzog, 2010, 14:18-14:30
14  Morin (1958), S. 44f.
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Jahrhunderte. Die Höhle wird von allerlei Geschöpfen als Wohnort, Heili-
genstätte oder eben Urkino vorgefunden. Wobei „finden“ impliziert, dass 
die Höhle diese Funktion bereits innehat, bevor die Lebensagenten sie be-
traten. Viel eher verwandelt sich die Höhle zum Wohnort für Bären, zur 
Heiligenstätte für Menschen und zum Urkino für den Film. Die Höhle ver-
fügt über dieses Potenzial, noch bevor irgendjemand anderes auf den Plan 
tritt; sie ist es aber nicht. Sie wird erst nutzbar, wenn an ihr die bestimmte 
Nutzung entdeckt wird. In diesem Sinn kann eine Geschichte des Kinos 
erst geschrieben werden, wenn es das Kino gibt. Das Urkino existiert erst 
dann, wenn das Kino existiert. Es ist, wie Anfangs erwähnt, ein Vergleich. 
Das ist seine spezielle Zeitlichkeit.
Die Dunkelheit ist also konstitutiv für das Urkino. Genauer: entscheidend 
ist das Licht im Dunkel, das die Schau in Gang setzt. Im Schein des Lichts 
wird die Höhle zum Trägermedium für Holzkohlezeichnungen und tiefe 
Einritzungen von Menschen. In diesem Schein wird die Höhle eine andere.

„Das Scheinen gibt dem Sein den Glanz, aber es ist nicht das, was 
das Sein zum Sein macht; das Scheinen macht weder die Gerechtig-
keit gerecht noch die Vernunft vernünftig, noch die Wahrheit wahr, 
es macht nur, dass diese so scheinen und ihre Reputation besitzen 
und dass alle Welt sie als solche anerkennt.“15

Vladimir Jankélévitchs Beschreibung des Scheins ist das, was die Höhle 
nicht einfach erhellt, sondern das, was die Höhlenwand als Leinwand er-
scheinen lässt. Sobald die Fackeln oder später die Kaltlichtlampen in die 
Höhle getragen werden, glänzt sie pittoresk; eine „Aufforderung zum Ma-
len.“16 Diese Formulierung Morins steht zwar im Zusammenhang mit dem 
Begriff des „photogenen“, der auch noch eine Rolle spielen wird, aber 
in dieser ersten Bewegung passt die Formulierung sehr gut. Die Auffor-
derung versteht sich nämlich nicht in dem Sinn, die vorgefundene Land-
schaft abzumalen. Die Höhle ist nicht malerisch. Es ist eine Aufforderung 
auf ihr zu malen; sie als Malfläche zu gebrauchen. Die Angst des Lehr-
lings vor der weißen Leinwand ist keine vor den unendlichen Potenzialen, 
die diese birgt, sondern die vor dem Meister; der Leinwand selbst, die ihn 
die Pflicht zum Malen auferlegt. Diese erste Bewegung verwandelt die 
steinerne Höhlenwand in eine modellierbare Leinwand. 

(Lein-)Wand, Bildfeld und das Schatten-Off

Die Wand des Urkinos ist zugleich auch seine Leinwand. Im Unterschied 
zur Höhle kennt das Urkino keine zumindest zeitweise festgeschnürten 
(geologischen) Grenzen; seine Leinwand ist grenzenlos. In die Höhle tritt 
ein Mensch mit einer Fackel. Die Wand der Höhle, relativ fest und starr, 
ist unbewegt; unbelebt. Der Schein der Fackel verwandelt sie in eine Lein-
wand zum Bemalen. Gehen wir für einen kurzen Augenblick davon aus, 
dass dies bereits das Urkino ist, auch wenn sich gleich herausstellen wird, 
dass zwei wichtige Aspekte zwar bereits mitgemeint aber noch nicht aus-
formuliert sind. Der Schein der Fackel erhellt nur einen bestimmten Teil 
der Höhle. Weiter hinten, links, rechts und hinter den Fackelträger*innen 

15  Jankélévitch (2010), S. 13
16  Morin (1958), S. 19
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ist es noch dunkel. Diese noch dunklen Teile der Höhle bergen das Poten-
zial des Urkinos, sind es aber eben nicht. Sie scheinen nicht urkinohaft. 
Eine merkwürdige Verschmelzung von Schatten und Off. Die dunklen Be-
reiche der Höhle sind jedenfalls nicht Leinwand. Die Leinwand bleibt die 
Wand der Höhle, die durch das Fackellicht aufscheint. Da der Schein je-
doch von demjenigen abhängt, der die Fackel trägt, kann es jederzeit pas-
sieren, dass dunklere Bereiche erleuchtet werden und hellere ins Dunkel 
treten. Es ist außerdem möglich, dass eine zweite Person mit einer Fackel 
den Raum betritt und entweder einen neuen Schein einstellt oder den alten 
erweitert. Kurz, der Schein bestimmt, welche Wand gerade „Leinwand“ 
ist und welche Wand im „Schatten-Off“ bleibt. Die Leinwand dehnt sich 
ständig aus, zieht sich zusammen oder bewegt sich zur Seite. Sie kann 
sich verdoppeln durch einen weiteren Schein an anderer Stelle; sie kann 
sich verkleinern durch das fortschreitende Abbrennen der Fackel; sie kann 
nicht in Dunkelheit gehüllt existieren, weil Dunkelheit die Abwesenheit 
des Scheins bedeutet und dieser Schein die Höhlenwand erst zur Lein-
wand werden lässt. In diesem Sinn muss die Leinwand als grenzenloses 
Phänomen einer Operation der Sichtbarmachung verstanden werden. Die 
Höhlenwand wird mit dem Licht ein epistemisches Bild17; ein Bild, das 
Phänomene sichtbar werden lässt, die ansonsten dem „bloßen Auge“ un-
zugänglich bleiben würden. Der epistemische Schein erzeugt ein dynami-
sches Leinwandphänomen.
Als „Bildfeld der Bildfelder“18 gibt die grenzenlose Leinwand kein ge-
meinsames Maß mehr vor; keine einheitlich geometrische Form. Die Ver-
suche, das Bildfeld von Anfang an dynamisch zu variieren19, scheinen in 
diesem Sinn nur noch als archaische oder kindliche Nostalgie des moder-
nen Kinos. In der Höhle ist die Leinwand selbst dynamisches Bildfeld. 
„Begrenzung ist in jedem Fall die Kadrierung“20, schreibt Gilles Deleuze 
über das Bildfeld. Das stimmt auch für das Urkino, nur ist die Kadrierung 
noch gebunden an die bloßen Augen, an den Sehsinn der Urkinogänger*in-
nen. Und zwar in dem Sinn, dass alles was im Schein liegt, die Kadrierung 
betrifft; auch die Schatten im Bildfeld. Das Schatten-Off ist dann doch 
eine „schlichte Negation“21. Nicht im Sinn eines Aufbrechens der homo-
genen Kontinuität, in die sich das sichtbare Bildfeld mit seinem Umraum 
befindet – es existiert weiterhin als Außerhalb, aber als Außerhalb des ge-
samten Urkinos und nicht der bewegten Bilder. Das Schatten-Off ist eine 
Negation des Urkinos, ein Ort, der nicht im Schein der Fackel liegt. Es ist 
Off im Sinn des Bildfelds, dass seinen Anschluss im weiteren Verlauf der 
Höhle findet, die erahnbar bleibt. Es ist aber auch Schatten im Sinn eines 
Negativs, des Nicht-Urkinos; eine Leere, die, mit Bergson gesprochen, im-
mer gefüllt wäre;22 eine mit Urkinopotenzial gefüllte Leerstelle, in die sich 
jenes Urkino jederzeit eintragen könnte. Jeder Schatten auf der Leinwand 
des Urkinos ist direkt gebunden an sein Off, an den dunklen Kinosaal, der 
eben die Höhle ist. Dunkelheit und Schatten auf der Leinwand im Urkino 
verschränken sich; die Leinwand ist damit fast schon löchrig.
Zugleich ist sie auch architektonische Wand des Urkinos. Um den Zu-
schauer*innenkörper herum befindet sich Leinwand, sofern diese nicht 
gerade zu weit entfernt vom Fackelschein im Dunkeln liegt. Sie ist ein 

17  Vgl. dazu die Definition zu 
epistemischen Bildern von 
Scholz (2021), S. 12

18  Deleuze (2017), S. 30
19  Vgl. hierzu Ebd., S. 28
20  Ebd.
21  Ebd., S. 31
22  Bergson (1927), S. 296f.
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dreidimensionales, Raum-umschließendes Phänomen. Ähnlich wie die 
neuere Technologie StageCraft von Industrial Light & Magic, bei der im 
Filmstudio eine das Set umgebende Wand aus LED-Bildschirmen einen 
digitalen Hintergrund erzeugt. Die Schauspieler*innen sind dann inmitten 
dieser raumumschließenden Formation und können vor einem projizierten 
Hintergrund performen, statt vor Greenscreens. So wird ein Teil der Post-
Produktion in die Aufnahmephase im Studio verlegt. Im Fall des Urkinos 
können wir von keiner Post-Produktion sprechen. Hier ist alles ineinander 
verschränkt. Während die Malenden malen, werden sie zugleich Rezipi-
ent*innen ihres geschaffenen Kinos. Sie werden dadurch Produzenten und 
Konsumenten in einem. Diese Verschränkung lässt die Malenden gerade 
erst als Figuren (Schauspieler) im Dokumentarfilm auftreten, obwohl sie 
nicht zu sehen sind.
André Bazins Bemerkungen zur Malkunst im Vergleich zum Kinemato-
graphen bekommen durch diesen Umstand eine neue Dimension:

„Die ästhetische Welt des Malers steht der ihn umgebenen Welt 
fremd gegenüber. Der Rahmen umschließt einen Mikrokosmos, der 
sich substantiell und wesentlich von ihr unterscheidet.“23

Bazin spricht über die Objektivität des Objektivs im Vergleich zum Pinsel-
strich der Landschaftsmaler*innen. Im Urkino betreten die Malenden eine 
Höhle und umgeben sich mit Leinwand. Der Mikrokosmos besteht zwar 
weiterhin, die Besonderheit ist aber, dass er den Raum, der das Urkino ist, 
vollständig umhüllt. Die ästhetische Welt der Maler*innen wird zur Um-
welt der Zuschauer*innen und beide verschmelzen ineinander. 
Die Chauvet-Höhle ist somit doppelt dynamisch. Sie wandelt sich auf 
lange Sicht in der geologischen Zeitspanne und sie wandelt sich ständig 
durch den Fackelschein der Malenden-Rezipient*innen. Durch Werner 
Herzogs Dokumentation wird die doppelte Dynamik nicht durch eine wei-
tere ergänzt; der Film lässt die beiden Dynamiken viel eher ungehindert 
aufeinanderprallen und erzeugt dadurch ein intraaktives Zeitphänomen, in 
dem das Urkino reproduziert wird.

Die Kamera kommt ins Urkino

In Cave of Forgotten Dreams betritt eine Kamera das Urkino. Eine unge-
wöhnliche Konstellation. Geplant ist, die bewegte Urleinwand abzufilmen 
und aus dem Urfilm einen Film zu machen; ein zum Scheitern verurteil-
tes Unterfangen. Denn wie sollte das gelingen? Der anzufertigende Film 
müsste einen „Film“ enthalten, der gerade erst entsteht, sobald das Kalt-
licht die Höhlenwände berührt. Der abzufilmende Film wäre immer ein 
anderer und seine Reproduktion unvollständig. Diese zweite Bewegung ist 
eine doppelte Beseelung. Die durch die erste Bewegung beseelte Höhlen-
wand zur Leinwand, erfährt eine zweite; der „Animismus“24 des Kinos 
lässt die Leinwand im Sinne einer Malfläche zur gestikulierenden Lein-
wand werden, auf der es jetzt verboten ist zu malen. Die Wand wird plötz-
lich „photogen“ im Sinn Jean Epsteins25 und lädt sich mit Bedeutung auf. 
Hier habe mal ein sogenannter „prähistorischer“ Mensch gemalt (wenn 

23  Bazin (1975), S. 27
24  Vgl. Epstein (1926), S. 45
25  Vgl. Ebd., S. 49
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man ihn denn überhaupt noch „prähistorisch“ nennen kann, wenn er be-
reits über historische Inskriptionsmedien verfügt). Die dokumentarische 
Kamera, die in die Höhle tritt, konserviert, ähnlich dem Calcit, die Arte-
fakte. Diesmal allerdings in Form von Bildern und augenblicklich. Sie 
verwandelt die andauernde geologische Dynamik der Höhle in konservie-
rende Bilder des Films. Die Dynamik der Fackel, die aus der Höhlenwand 
eine Leinwand macht, verwandelt der Film in einen zeigenden Schein, der 
die Leinwand ins Licht treten lässt, um sie als solche ebenfalls erhalten zu 
können. Die doppelte Dynamik der Höhle wird festgezurrt und einer be-
stimmten raum-zeitlichen Konstellation unterworfen. Der Film wird damit 
zum Speichermedium für den aktuellen Zustand der Höhle als Urkino. 
Die Höhlenwand wird nun tatsächlich pittoresk, nicht mehr im Sinn einer 
Aufforderung auf ihr zu malen, sondern sie abzumalen. Sie wird photo-
gen, gewissermaßen belebt. Die von der Off-Stimme erklärte Bewegung 
des Bisons, ist die Belebung durch das Photogene, das die Kamera der 
Höhlenwand verleiht. Morin betont die von den Zuschauer*innen hinzu-
gefügten Inhalte durch das „Vorstellungsbild“ im Sinn dieses Photogenies.

„Photogenie ist jene zusammengesetzte und einmalige Wirkung von 
Schatten, Lichtreflex und Double, die es den Gefühlsgehalten des 
Vorstellungsbildes ermöglicht, sich auf das durch photographische 
Reproduktion geschaffene Abbild zu fixieren.“26

Das Photogenie des Films bedeutet eine Verschränkung zwischen Zu-
schauer*innen (die einen aktiveren Namen verdienten) und Bildgeschehen. 
Ohne genau auf das Double und die Schatten einzugehen (dazu wird später 
noch genug Zeit sein), ist das photogene somit das, was in der konkreten 
Bilderfahrung ins Bild ergänzt wird. Zum Beispiel die ständigen Bemer-
kungen zu den „Künstlern“ 
der Höhle. Diejenigen also, 
die die Malereien geschaf-
fen hätten, seien noch im-
mer präsent. Die Off-Stim-
me spricht sogar davon, 
dass es den Beteiligten des 
Film- und Wissenschafts-
teams so vorkomme, als 
würden sie die paläolithi-
schen Menschen bei ihrer 
Arbeit stören.27 Mit Christi-
ane Voss gesprochen, leiht 
sich der Film den Körper 
der Zuschauer*innen als 
Resonanzraum, um gerade 
erst dreidimensionale Illu-
sion zu werden.28 Die dreidimensionale Illusion ist damit als eine Intra-
aktion zwischen Zuschauer*innen und Film zu werten. Auch auf diesen 
resonanten Zuschauer*innenkörper wird nochmal genauer zurückzukom-
men sein. Die Kamera, und das ist zunächst entscheidend, die das Urkino 

26  Morin (1958), S. 41
27  Vgl. Herzog, 2010, 01:00:00 

– 01:03:00
28  Vgl. Voss (2006), S. 81

Abbildung 1: Screenshot aus Cave of Forgotten Dreams, Herzog, 2010, 00:33:25
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betritt, wird zur Zuschauerin. Das Urkino legt ihr dabei allerlei Bedin-
gungen auf, aber leiht sich zugleich auch die konkrete Körperlichkeit und 
Materialität der Technik. Zunächst darf sich das Filmteam nur auf einem 
schmalen Stahlsteg durch die Höhle bewegen; jeglicher Kontakt mit dem 
empfindsamen Boden ist aufgrund seiner Fragilität tabu.29 Ins Bild ragen 
dadurch immer wieder Teile des Filmequipments. Auch zum Beispiel die 
Lampen der Schutzhelme: Sie leuchten in manchen Szenen sogar direkt in 
die Kamera (Vgl. Abbildung 1). Die dabei erzeugten chromatischen Aber-
rationen, die Bildfehler also, verweisen auf die Sensibilität der Aufnahme-
technik und werden damit Teil der Filmerfahrung der Kamera. Sie als Zu-
schauerin im Urkino wird direkt in ihren „Kamerasinnen“ angesprochen. 
Eine Rückkopplung an die Sensibilität der Kamera. In dieser ständigen 
Vergegenwärtigung der doppelten Filmerfahrung tritt der paläolithische 
Mensch als Figur auf, obwohl er verborgen bleibt. Zunächst verweisen 
nur seine Artefakte auf seine Gegenwärtigkeit. Er ist aber nicht einfach ein 
prähistorischer Künstler; seine leeren Artefakte, werden in der performa-
tiven Erfahrungspraxis zwischen Höhlenwand und Kamera, zwischen Ur-
kino und Film und zwischen Film und Zuschauer*innen anthropomorph 
getränkt.

10. Januar 1610: „Himmel abgeschafft“
Nach Sonnenuntergang bei wahrscheinlich sehr kalten Temperaturen 
blickt er auf den hügeligen Horizont. Der Kamm ist erhellt von der dahin-
terliegenden Lichtquelle und der Himmel wird nach oben hin dunkler. Die 
Nacht ist sternenklar, auch wenn sich nur ein einziger Stern zeigt. Es ist 
Tag 529, genauer: Sol 529. Auf der Erde ist gerade der 31. Januar 2014. 
Der Fotograf dieser Szene heißt Curiosity; ein Mars-Rover. Ein roboti-
sches Gefährt, das halbautomatisch den Roten Planeten seit 2012 erkun-
det. Das aufgenommene Bild zeigt eine Fotografie seiner „Mastcam“ acht-
zig Minuten nach Sonnenuntergang. Der Stern auf dem Bild entpuppt sich 
beim Lesen des Beschreibungstexts im digitalen Fotojournal der NASA 
als Erde. 

„This view of the twilight sky and Martian horizon taken by NA-
SA’s Curiosity Mars rover includes Earth as the brightest point of 
light in the night sky.“30

PIA17936 (Abbildung 2) verwandelt die Erde in einen Stern am Nacht-
himmel, wie es sich der brechtsche Galilei vorstellt; ein Himmelskörper 
unter vielen.31 Visuell ist er nicht mehr von anderen leuchtenden Gestirnen 
am Nachthimmel zu unterscheiden; zumindest nicht mit „bloßen Augen“. 
Unter der leuchtenden Erde befindet sich außerdem noch ein sehr viel 
kleinerer Lichtpunkt, der nur bei sehr genauem Hinsehen und heranzoo-
men vom „Erdstern“ unterschieden werden kann.32 Ohne die Bildunter-
schrift und ein Bild, das beide Punkte herangezoomt herausstellt, würde 
dieser zusätzliche Punkt im Pixelrauschen untergehen. Sebastian Scholz‘ 
Theorie der epistemischen Bilder beinhaltet eine entscheidende Medien-
operation: Die Operation der Sichtbarmachung, die wir auch bereits für 

29  Vgl. Herzog, 2010, 09:40-
10:02

30  siehe: photojournal.jpl.
nasa.gov/catalog/PIA17936, 
zuletzt aufgerufen am 
08.08.2022

31  Brecht (2013), S. 28
32  Es empfiehlt sich ein Blick 

in jenes Fotojournal der 
NASA, um diesen Punkt 
selbst ausfindig zu machen. 
Für diese Arbeit wurde 
gegen die herangezoomte 
Variante entschieden, weil 
ein menschliches Auge auch 
nicht heranzoomen kann und 
dieser reproduzierte Blick 
nochmal relevant sein wird.
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das Urkino herangezogen haben. Am Beispiel von PIA17936 wird seine 
genaue Wortwahl verständlich. Er schreibt nicht über eine Operation, die 
die epistemischen Bilder als Wissen hervorbringt, sondern von „Bildern, 
an denen eine wissensgenerierende Operation vollzogen wird“.33 Als Bild, 
das etwas sichtbar werden lässt, das mit „bloßem Auge“ nicht sichtbar ge-
worden wäre, ist PIA17936 ein epistemisches Bild im scholz‘schen Sinn. 
Die wissensgenerierende Operation wird am Bild vollzogen, indem zusätz-
liche Informationen mitgegeben werden, wie zum Beispiel der Beschrei-
bungstext. Das epistemische Bild ist in diesem Fall eine Verschränkung 
von textuellen und visuellen Daten. Erst durch diese Verschränkung wird 
es epistemisch. Genaugenommen ist jedes Bild der Mars-Rover erklä-
rungsbedürftig, denn er ist im Gegensatz zum Tele- oder Mikroskop keine 
„Erweiterung“ des menschlichen Sehsinns, sondern seine Imitation und 
Reproduktion. Imitation in dem Sinn, dass er einen Blick einstellt, der von 
einem Körper ausgeht, der auf der Oberfläche des Mars steht. Es handelt 
sich um die Umkehr des astronomischen Blicks in den Nachthimmel. Der 
Mars wird nicht mehr in seiner Äußerlichkeit als Ganzes betrachtet, son-
dern von „innen“; von ganz nah. Das Abtasten des teleskopischen Blicks 
ist zu einem abfahren der Oberfläche geworden, mit all seinen (erd-)pers-
pektivischen Implikationen. Der Blick vom Mars unterscheidet sich nicht 
wesentlich vom Blick von der Erde. Die Bilder der Rover reproduzieren 

33  Scholz (2021), S. 10

Abbildung 2: PIA17936, Figure 1, entnommen aus: https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA17936,  
zuletzt aufgerufen am 08.08.2022
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ein menschliches Blicken auf dem Mars. Dadurch, dass der Rover Bil-
der erstellt, ist er aber zugleich auch die Möglichkeit eines menschlichen 
Blicks, durch seinen medial reproduzierten Blick der Fotografie.
Gehen wir einen Schritt zurück: zum Mond. Der Erdmond ist ein Him-
melskörper von besonderer Bedeutung. An ihm entwickelt Galileo Gali-
lei einen ersten und entscheidenden Vergleich zwischen den Oberflächen 
anderer Planeten und derjenigen der Erde. 

„Ein sehr schöner und erfreulicher Anblick ist es, den Mondkörper 
[…] aus der Nähe zu betrachten. Dadurch erscheint der Durchmesser 
des Mondes ungefähr dreißigmal, seine Oberfläche neunhundertmal 
und sein Volumen annähernd siebenundzwanzigtausendmal so groß, 
als wenn man ihn nur mit bloßem Auge betrachtet. Man erkennt da-
bei dann aufgrund sinnlicher Gewißheit, daß der Mond keineswegs 
eine sanfte und glatte, sondern eine rauhe und unebene Oberfläche 
besitzt und daß er, ebenso wie das Antlitz der Erde selbst, mit un-
geheuren Schwellungen, tiefen Mulden und Krümmungen überall 
dicht bedeckt ist.“34

Die beiden Gestirne treffen im „ebenso wie“ aufeinander. Das Teleskop 
ist ein Medium, das in der Lage ist durch Vergrößerung und damit Er-
weiterung des bloßen Auges, epistemische Bilder zu erzeugen. Galilei 
vollzieht die wissensgenerierende Operation im Hinweis darauf, dass der 
Mond keine glatte Oberfläche habe, sondern ähnlich der Erde über Krater, 
Berge und Täler verfüge. Der gekerbte Mond vollzieht dann alles übrige; 
die Erde als demokratisierter Himmelskörper unter tausenden ist in die 
Mondoberfläche eingekerbt. Der glatte Mond wird eingekerbt. Mit Deleu-
ze und Félix Guattari könnte man sagen, dass die kontinuierliche Variation 
im glatten affektiven Raum in eine ordnende und organisierende Einker-
bung übergeht.35 Wobei die Glätte des Mondes eigentlich von der aristote-
lischen Idee herrührt,36 er sei, wie die anderen Gestirne (außer die Erde), 
kein vergängliches Ding, sondern vollkommen. „Und man braucht keine 
Angst zu haben, sie könnten einmal stehen bleiben, wie dies die Naturphi-
losophen befürchten.“37 Aristoteles selbst unterscheidet in aktuelles und 
potenzielles Sein. Ersteres gehe letzterem immer voraus. Ewige Bewe-
gungen könnten kein potenzielles Sein haben, weil das Potenzielle immer 
sein Gegenteil mitermögliche. Die Gestirne könnten somit nicht an ihrer 
Bewegung „ermüden“, weil es für sie keinen Stillstand gebe. Es erscheint 
aber selbst mit Aristoteles nicht sinnvoll, dem Mond seine Potenzialität 
zu rauben. Es ist eine ewig fortwährende Bewegung und damit ein ständi-
ges Werden. Aristoteles beschreibt die Mondfinsternis beispielsweise als 
etwas, das am Mond vorgehe.38 Der glatte, vollkommene Mond ist durch 
sein aktuelles Sein, seine ewige Aktualität eigentlich absolut potenziell; 
die Mondfinsternis ist sein potenzielles Sein. Morin wird Ähnliches in den 
50er-Jahren in der Realität des Kinos entdecken; weil die Illusion der Rea-
lität so vollständig sei, erscheine die Illusion wie Realität.39 Galileis Beob-
achtungen decken eben nicht einfach nur auf, wie der Mond wirklich ist; 
sie organisieren den Mond aus dem glatten, potenziellen-aktuellen Status 
heraus und machen ihn zum erdähnlichen Himmelskörper. Was er ein-

34  Galilei (1610): Sidereus 
Nuncius, S. 83

35  Vgl. Deleuze / Guattari, 
(1992), S. 663

36  Vgl. Blumenberg (2019), S. 
23

37  Aristoteles (1977): Meta-
physik, S. 144

38  Ebd., S. 132
39  Vgl. Morin (1958), S. 146
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zeichnet (aufzeichnet) ist ein Relief, in das sich die Erde als immer schon 
unvollkommen und unregelmäßig einträgt. Wiederum strahlt der Mond 
dabei seine Erdähnlichkeit geradezu aus. Galileis Zeichnungen der Mond-
oberfläche sind erste Bilder einer im Weltraum schwebenden Erde.40 In der 
Nachricht von neuen Sternen finden wir, wie Hans Blumenberg treffend 
beschreibt, als „erste[n] und wichtigste[n] neu[n] Stern, auf dessen Natur 
alle diese Entdeckungen bestätigend reflektieren, […] die Erde selbst.“41 
Und ihre Sternengestalt führt uns PIA17936 vor. 
Etwas früher, aber erst ungefähr 360 Jahre nach Galilei, wird sich die 
Erde „wirklich“ selbst begegnen. Günther Anders beschreibt das berühmt 
gewordene Bild „Earthrise“ oder AS8-14-2383HR (Abbildung 3), als 
eben jene erstmalige Selbstbetrachtung der Erde durch das Medium der 
menschlichen Augen als „Augen der Erde“.42 Die Fotografie wurde von 
William Anders während der Apollo 8 Mission bei der vierten Umrun-
dung des Mondes aufgenommen und zeigt das „Aufgehen“ der Erde am 
Mondhorizont. Der durch Galilei eingekerbte Mond enthält zwar schon 
1610 Erde, allerdings nur als eine Ähnlichkeit; als Potenzial. Was Galilei 
sieht ist nicht der Mond, sondern „die Erde als Stern im Weltall.“43 Mit G. 
Anders müssten wir diesen ersten „Selbstbetrachtungen“ zunächst wider-
sprechen. Der gekerbte Mond enthält zwar das Potenzial „Erde“, aber da-
mit hat die Erde selbst noch kein Aussehen,44 sondern nur ein potenzielles 
Dort-Sein auf dem schwarzen Hintergrund des Alls. Sie ist weder grau, 

40  Siehe die Zeichnungen in: 
Galilei (1610): Sidereus 
Nuncius, S. 88, 92 und 94

41  Blumenberg (2019), S. 23
42  Anders (1994), S. 89
43  Blumenberg (2019), S. 22
44  Vgl. Anders (1994), S. 95

Abbildung 3: Earthrise oder 
AS8-14-2383HR, entnommen 
aus: https://www.hq.nasa.gov/
office/pao/History/alsj/a410/
AS8-14-2383HR.jpg, zuletzt 
aufgerufen am 08.08.2022
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noch sehen ihre Täler wie Mondkrater aus. Galileis Beobachtungen lassen 
die Erde zu einem potenziellen Seienden werden. Sie hört auf nur Welt zu 
sein und wird selbst Gegenstand; erhält eine Art psychologischen Körper. 
Die Selbstbetrachtung durch „Earthrise“ vermittelt diesem Potenzial nun 
ein So-Sein, ein Aussehen. Blumenberg und G. Anders widersprechen sich 
nicht; beide beschreiben unterschiedliche Bilder. Blumenberg hält fest, 
dass Galilei die Erde unter den Sternen entdeckt habe, was ihr aber kein 
wirkliches Aussehen zuschanzt. Im Prinzip beschreibt er PIA17936, das 
den ganzen Kosmos mit meint und die Erde darin platziert. Das zweite 
Bild geht wieder näher heran, ist eine Großaufnahme und verleiht der Erde 
damit erst ein bestimmtes Aussehen, das für viele Darstellungen – ins-
besondere im Kontext der Debatte um das Anthropozän – zum Gesicht 
eben jener Erde werden würde. Ganz im Sinn des Anthropischen Prinzips, 
wie es Lorenz Engell herausstellt, gebe es eben doch eine privilegierte 
Position des Menschen, nämlich „der Ort zu sein, der sich selbst sichtbar 
machen kann.“45 Indem sich die Erde selbst betrachten könne, liege ihr 
Unterschied zu anderen Gestirnen. Es ist eben ein Himmelskörper, der an 
seiner Beobachtung mittels Medientechnik und menschlichen Sinnen teil-
haben kann. „Der Kosmos beobachtet uns, und mithilfe der Medientechnik 
können wir an dieser Beobachtung wie sie uns selbst unmöglich ist teil-
haben.“46 Dementsprechend sei nach Engell das Anthropische Prinzip eine 
Verkürzung eines weiter zu fassenden med-anthropischen Prinzips, da die 
Selbstbetrachtung immer auch Medien und Instrumente der Beobachtung 
voraussetze.47 Dadurch, dass der Rover ein Blicken reproduziert, erweitert 
sich nicht einfach nur dieses Prinzip, indem die Erde nun von weiter weg 
betrachtet werden kann. Die Beobachtung des Mars durch die Teleskope 
auf der Erde und die Marssatelliten im Orbit haben ihn immer schon ein 
Aussehen zugeschanzt; deshalb wird er auch als „roter Planet“ bezeichnet. 
Der reproduzierte Blick des Rovers auf der Mars-Oberfläche macht aus 
der Beobachtung allmählich eine Selbstbetrachtung. Genauer, der Mars 
reiht sich in die Selbstbetrachtung der Erde ein, indem er ebenfalls zum 
beobachteten Objekt dieser Selbstbetrachtung wird; er wird Erde.
Wenn Brechts Galilei meint, dass der Mond eine Erde sein könne und wie-
derum die Erde ein Stern unter tausenden48, dann nicht im Sinn von „Ear-
thrise“. Im Gegenteil, der Erdaufgang macht aus der Erde keinen Stern, 
sondern das Gestirn überhaupt. Die Erde sieht sich selbst; sie wird ein sich 
selbst bewusster Himmelskörper über das Medium der menschlichen Sin-
ne und der Medientechnik. Sie wird erst ein Stern unter tausenden, sobald 
eine Entfernung erreicht ist, die wiederum ein Teleskop erforderlich ma-
chen würde, um das leuchtende Objekt am Himmel als Erde identifizieren 
zu können; das zeigt PIA17936. Erst für den Mars wird die Erde zum Stern 
unter tausenden. Durch dieses potenzielle Teleskop müsste dann wieder-
um jemand schauen können. Die Beobachtung durch den Kosmos, wie sie 
Engell beschreibt, ist dann eine tatsächliche Beobachtung durch ein Sub-
jekt auf einem anderen Planeten. Für dieses Mars-Subjekt müsste die Erde 
dann als Stern erscheinen. So wie die Ägypter ihren roten Horus oder die 
Römer mit dem Kriegsgott Mars, könnte der Marsbewohner die Erde dann 
selbst zu einer Gottheit erheben. Am 10. Januar 1610 hat die Menschheit 

45  Engell (2019), S. 29
46  Ebd.
47  Vgl. Ebd., S. 30
48  Brecht (2013), S. 28
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in ihr Journal eingetragen, dass der Himmel abgeschafft sei.49 Knapp vier-
hundert Jahre später wird die Menschheit eintragen können: „Erde zum 
Himmel erhoben“.50 In Brechts Galilei liegt eine gewisse Finesse, die der 
italienische Astronom selbst nicht besaß, oder zumindest nicht ausführte. 
Bertold Brecht schreibt ihm die Erkenntnis zu, dass die Erde nichts Be-
sonderes im Kosmos sei und dass damit Gott und der christliche Himmel 
nicht dort sein könne, wo sie immer vermutet wurden. Blumenberg arbei-
tet jedoch heraus, dass derselbe Astronom diese letzten Schlüsse nicht ge-
zogen hat. Das prometheische, oder auch teleskopische Gefälle, das G. 
Anders beschreibt, mag für die unmittelbare Konfrontation mit der „Größe 
dessen, was wir herstellen können“51 stimmen, aber zugleich fällt dieses 
Gefälle wieder in sich zusammen, sobald wir die menschlichen bloßen 
Augen in die Bilder eintragen. Der Mars-Rover imitiert und reproduziert 
die bloßen Augen, als wären sie dort. Handelt es sich also noch um einen 
bewaffneten Blick, wie ihn die beobachtenden Naturwissenschaften des 
Öfteren beschreiben,52 oder sind die Bilder fast schon freiäugig und un-
bewaffnet? Ganz so kann es nicht sein, weil die Fotografie an sich bereits 
ein optisches Hilfsmittel darstellt. Es erscheint damit allerdings als ein 
Mittel, das die Realität geradezu verdoppelt und damit objektiv erscheinen 
lässt. Der Rover erhebt die gesamte Erde in einen mythischen Status; den 
Sternen gleich. Dieser Status ist nicht zu verwechseln mit einem tatsäch-
lichen Glauben an die Erhabenheit der gesamten Menschheit; Menschen 
werden nur metaphorisch zu Göttern. Was sich in PIA17936 einschreibt 
ist ein potenzielles Begehren, es möge ein baldiger Mensch von der Erde 
auf den Mars herabsteigen. Wir haben uns mit dem robotischen Rover eine 
Art Mars-Mensch geschaffen, dem wir noch das prometheische Feuer und 
das Leben bringen müssen. Die durch ihre eigens geschaffene Technik de-
gradierte Menschheit53 erschafft sich ein neues Paar Augen, für die sie den 
Göttern ähnlich erhöht dasteht. Wie der Anfang einer neuen Mythologie, 
nur dass dieser Mars-Mensch aus der erdmenschlichen Projektion heraus 
entsteht, die aus dem Mond und entsprechend auch aus dem Mars eine 
Erde macht. Die privilegierte Position ist nicht mehr nur die, den eigenen 
Ort sichtbar machen zu können, sondern ihn in den Himmel zu heben.

Das bloße Auge

Das „bloße Auge“, von dem jetzt viel geschrieben wurde, ist eine Art Su-
persubjekt. Genauso wie „der Mensch“ oder „die Natur“ behilft sich eine 
Theorie, meist aus den beobachtenden Naturwissenschaften, um von der 
eigentlichen Komplexität abzulenken. Die Verringerung von Komplexität 
ist eine wichtige Sache, um Theorien zu präzisieren. In diesem Fall lohnt 
sich aber ein genaueres Verstehen dieses „bloßen Auges“. Es ist nicht nur 
das Auge des Menschen; das kann nämlich beizeiten einiges sehen, was 
gar nicht da ist, oder verleugnen, was andere als Fakt behaupten. Das bloße 
Auge ist vielmehr ein mediales Gefüge. Es ist kein Sinnesorgan; vielmehr 
handelt es sich um ein unorganisiertes, affektives, zielloses und sich stän-
dig Wandelndes. Das bloße Auge wird erst Thema, wenn sich bestimmte 
Medien der Erweiterung, wie die Brille, das Mikroskop oder das Teleskop 

49  Ebd. 
50  Blumenberg (2019), S. 28
51  Anders (1994), S. 62
52  Vgl. Hacking (1996), S. 

279f.
53  Vgl. den Begriff des „pro-

metheischen Gefälles“, An-
ders (1994), S. 62
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zwischenschalten. Unsere Ausführungen werden wir anhand zweier Bei-
spiele verdeutlichen.
Das erste Beispiel betrifft wieder das Teleskop des Galilei. Man würde 
vermuten, dass so bald eine neue Entdeckung gemacht und ein neues Wis-
sen generiert wird, alle möglichen Gelehrten diese neuen Erkenntnisse 
übernehmen, oder zumindest überprüfen. Das ist das moderne Verständnis 
von Theorien, die so lange gelten können, bis sie jemand widerlegt. Gali-
leis Zeiten sind allerdings geprägt von einer starken Aversion gegen das 
neue Medium des Fernrohrs. Wie Blumenberg herausstellt, sind viele Ge-
lehrte skeptisch, ja sogar der Meinung, dass das Teleskop ihre Sinne ver-
nebeln könne.54 Doch nicht nur das. Selbst bei eigenen Observationen des 
Nachthimmels, nahmen beteiligte Gelehrte die von Galilei beschriebenen 
Verhältnisse nicht wahr und wanden sich sodann öffentlich gegen ihn.55 
Blumenberg schließt aus dieser Gegebenheit etwas Folgenschweres.

„Pure Sichtbarkeit als eine jedermann zugängliche Qualität gibt es 
nicht; im Gegenteil, der Mensch entlastet sich ständig von der Über-
flutung mit dem, was optisch möglich wäre, er richtet seinen Blick 
immer erst auf das mit anderen als optischen Qualitäten besetzte 
und ihn in Anspruch nehmende Gegenständliche.“56

Warum ist diese Schlussfolgerung folgenschwer? Wenn es keine pure 
Sichtbarkeit gibt, was soll dann das „bloße Auge“ sein? Ein generalisier-
tes Seh-Organ wäre für eine pure Sichtbarkeit doch gerade erst konstitutiv; 
es müsste alles sehen können, das in seiner Reichweite liegt. Blumenberg 
legt uns nahe, dass es keine klare Grenze zwischen Augen-Apparat und 
Denk-Apparat gibt. Das bloße Auge ist zunächst eines: Metaphorisches 
Ideal. Das Auge als Sinnesorgan ist ein Apparat, der in Verschränkung 
mit dem Gedächtnis, den anderen Sinnen des Körpers und der betrachte-
ten Welt intraagiert und dabei eine geformte Sichtbarkeit aus der ständi-
gen Neuverhandlung der Welt ausschneidet.57 Das Bild auf der Netzhaut 
materialisiert sich dabei zum Wahrnehmungsbild. Das Auge ist selbst ein 
Apparat der Sichtbarmachung in dem Sinn, dass es Sichtbarkeiten als 
Phänomene aus der Welt schneidet. Mit Deleuze und Guattari könnten wir 
sagen: Das menschliche Auge ist immer schon ein den Raum oder die Welt 
einkerbendes Auge.58

Das zweite Beispiel ist sogar noch ein wenig kurioser, weil Astronomen 
plötzlich begannen etwas zu sehen, das es nicht gab; etwas, das auch ei-
nige Jahre später als nicht-sichtbar entlarvt werden sollte: Die Mars-Ka-
näle. Goivanni Virginio Schiaparelli entdeckt im Jahr 1877 Strukturen auf 
der Marsoberfläche, die er „canali“, übersetzt „Rillen“, nannte.59 Diese 
„Rillen“ wurden später bekannt als Mars-Kanäle. Der Astronom Percival 
Lowell bestätigte mit seiner Arbeitsgruppe nicht nur die Beobachtungen 
Schiaparellis; er erweiterte sie beträchtlich. Es sei ausgeschlossen für ihn 
gewesen, dass es sich bei den Rillen um natürliche Kanäle handele; es 
mussten künstliche Kanäle sein. Er und seine Arbeitsgruppe erweiterten 
die 79 von Schiaparelli gezählten Kanäle auf bis zu 700. Die Annahme, 
dass es sich dabei um künstlich geschaffene Kanäle handele, habe Lo-
well zu dem Schluss geführt, dass es dort vernunftbegabte Lebensformen 

54  Vgl. Blumenberg (2019), S. 
10

55  Ebd., S. 10f.
56  Ebd. S. 14
57  Vgl. den Begriff des „Appa-

rats“ bei Barad (2020), S. 72
58  Vgl. Deleuze / Guattari 

(1992), S. 663
59  Vgl. Abret / Boia (1984), S. 
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geben müsse, die durch dieses komplizierte Netz das Leben auf ihrem 
Heimatplaneten aufrechterhalten konnten, obwohl die physikalischen Be-
dingungen sich dort verschlechterten.60 Am Ende des 19. Jahrhunderts sei-
en die Skeptiker der Kanaltheorie allerdings lautstarker und mehr gewor-
den. Sogar ein ehemaliger Mitarbeiter Lowells, der selbst Kanäle entdeckt 
habe, habe sich 1907 gegen die Theorie gewandt und von einer Illusion 
gesprochen.61 
Die beiden Beispiele verdeutlichen, dass Sichtbarkeit nicht einfach nur 
die physische Möglichkeit beinhaltet etwas zu sehen. Das Auge spielt uns 
gerne einen Streich. Sichtbarkeit ist immer die Folge eines Prozesses der 
Sichtbarmachung. Ob es das menschliche Auge ist, das diesen Prozess 
vollzieht, das Teleskop-Auge, das Kino-Auge oder sonst ein Auge; zuerst 
steht eine Operation der Sichtbarmachung. Das beschreibt auch Emmanu-
el Alloa sehr prägnant, indem er das vorangegangene Zitat Blumenbergs 
ergänzt.

„Ein bestimmtes Wie beeinflusst durchaus auch das Was. […] ‚Pure 
Sichtbarkeit als eine jedermann zugängliche Qualität gibt es nicht‘; 
die Teleskopie belegt – wie auch ihr symmetrisches Pendant, die 
Mikroskopie – dass das Sichtbare immer erst der Sichtbarmachung 
bedarf.“62

Das bloße Auge ist theoretisch gereinigt. Alles, was es sieht, bedarf keiner 
Sichtbarmachung, denn es sieht ja bereits alles in Reichweite; pure Sicht-
barkeit. Es unternimmt keinen Prozess, keine Operation der Sichtbarma-
chung, sondern ist „empirisch“. In diesem Sinn sieht es nicht mehr, son-
dern hat das pure Sichtbare immer schon eingeschrieben und offengelegt. 
Es sieht nur glatte Räume; unaufhörlich negiert die Theorie jede ordnende, 
filternde Kerbe,63 die das Auge in den Raum ritzt, um zum bloßen Auge zu 
gelangen. Es ist paradox, denn in dem Sinn sieht das bloße Auge eigentlich 
nur Potenzial und keine Objekte. Jedes Objekt verschwimmt und bleibt 
zugleich in seinen festgezurrten Grenzen. Nur Potentialitäten, Affektraum 
und kontinuierliche Variationen64 nimmt es wahr, also zugleich alles und 
nichts. Das bloße Auge kann nicht sehen, was das individuelle Auge sieht. 
Es gibt keine Erweiterungen des bloßen Auges; genauso wenig wie es das 
bloße Auge gibt. Jedes bewaffnete Auge kann sich vom nächsten funda-
mental unterscheiden. Es gibt Augenpaare, die mithilfe eines Teleskops 
die Jupitermonde beobachten können. Es gibt andere Augenpaare, die mit-
hilfe desselben Teleskops diese Monde nicht sehen können. Sie sind für 
die einen Augen dort und für die anderen wiederum nicht. Damit ist noch 
nichts zum ontischen Status der Monde gesagt, oder ob es sie wirklich 
gibt. Ob sie Illusion oder Wirklichkeit sind, ist zunächst egal. Der Apparat 
als Verschränkung von Beobachter*innen, Jupitermonde, Teleskop, Atmo-
sphäre, etc. beinhaltet die Möglichkeit des Nicht-Sehen-Könnens; das Bild 
der Jupitermonde materialisiert sich eben nicht immer.
An dieser Stelle muss ein vorangegangener Satz korrigiert werden. Der 
Mars-Rover reproduziert nicht das bloße Auge. Das kann er nicht. Er re-
produziert das einkerbende Auge. Morin beschreibt für das Zuschauer*in-
nen-Auge im Kino etwas Ähnliches.

60  Vgl. Ebd. S. 52
61  Vgl. Ebd. S. 55f.
62  Alloa (2015), S. 178
63  Vgl. Deleuze / Guattari 

(1992), S. 663
64  Vgl. Ebd., S. 663 f.
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„Unsere Zivilisation ist in einem Umfang mit Seele übermalt, daß 
der Zuschauer gewissermaßen nicht mehr aus den Augen blicken 
kann; eine undurchsichtige Membrane macht ihn blind; er ist unfä-
hig geworden, einen Film zu sehen, er vermag ihn nur zu fühlen.“65

Der Mensch projiziere seine Gefühle in die Welt und die Welt identifi-
ziere sich dann mit jenen Gefühlen. Ein Prozess der Projektion-Identifi-
kation.66 Auf diese operative Verschränkung, die Morin insbesondre für 
das Kino hervorhebt, wird nochmal zu sprechen kommen sein. Zunächst 
reicht uns die Idee der Membrane, die einen Blick „aus den Augen“ ver-
schleiere. Morins Bild ist schief, denn aus den Augen kann man nicht bli-
cken. Es handelt sich vielmehr um ein Blicken durch die Augen. Alles an-
dere müsste ein Auge hinter dem Auge bedeuten. Die Membran ist in dem 
Sinn auch nur metaphorisch undurchsichtig; man kann trotzdem sehen. 
Die Undurchsichtigkeit betont allerdings die Unmöglichkeit jener Reali-
tät, ohne eine seelische Aufladung zu betrachten. Die Membran ist also, 
wie im biologischen Sinn, eine Art Filter oder eben das, was wir zuvor 
schon als das einkerbende Auge bezeichnet haben. Insofern könnten wir 
sogar von dem gekerbten Auge sprechen. Die Membran kerbt das blo-
ße Auge, wie der Pflug den Boden. Und in ihren organisierenden Rillen 
findet der Raum statt, den es betrachtet, der durch diesen Prozess nicht 
mehr pur gesehen, sondern gefühlt wird. Das ist dann wie eine Art Form-
wahrnehmung. Aus diesem Grund fällt das Anthropomorphisieren des 

Rovers so einfach. Perseverance hat sogar einen Twit-
ter-Account und kann „Hello, world. My first look at 
my forever home“67 schreiben. Auf dem Profilbild des 
Accounts wird das Eingekerbt-Kerbende-Auge, das 
die Mastcam ist, selbst Thema, indem diese Kamera 
in die Kamera blickt; das Selfie eines Roboters (siehe 
Abbildung 4). Die Großaufnahme der Mastcam wird 
dadurch Gesicht68 und dieses Gesicht ist wiederum 
Medium.69 Es kann jetzt „Seelenstürme, die Erde, die 
Stadt, die Fabrik, die Revolution, den Krieg zum Aus-
druck“70 bringen. 
Wir müssen noch eine Korrektur vornehmen: Das 
Auge wird nicht reproduziert, sondern erzeugt. Das 
Teleskop ist keine einfache Erweiterung des mensch-
lichen Auges. Das Auge geht mit dem Teleskop eine 
Beziehung ein und wird ein anderes Auge. Dinge wer-
den nicht vergrößert oder verkleinert. Das Auge wird 
ein anderes, indem es nicht mehr sieht, sondern weni-
ger oder eher: etwas anderes. Der Mars im Teleskop 
wurde nicht vergrößert; dem Mars wurde ein wahr-
nehmbares Auge geschaffen. Es ist ein Auge fürs De-
tail. So erzeugt der Rover ebenfalls ein Auge, dem 
wir dann eine Menschlichkeit zuschanzen. 

Das bloße Auge ist ein vollständig hypothetisches und gereinigtes Auge. 
Die sogenannten exakten Wissenschaften oder Naturwissenschaften füh-

65  Morin (1958), S. 125
66  Vgl. Ebd., S. 98f.
67  Siehe: https://twitter.

com/NASAPersevere/sta-
tus/1362507436611956736, 
zuletzt aufgerufen: 30. Juli 
2022

68  Vgl. Deleuze (2017), S. 123
69  Vgl. Morin (1958), S. 82
70  Ebd.

Abbildung 4: Das Profilbild von NASA‘s Perseverance 
Mars Rover auf Twitter, entnommen aus: https://twitter.
com/NASAPersevere, zuletzt aufgerufen am 09.08.2022
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ren einen Reinigungsprozess durch, um zum bloßen Auge zu gelangen und 
meinen damit lediglich ein entblößtes Auge. Entblößt von den „Waffen 
der Wissenschaft“71, von Teleskopen und Mikroskopen, aber nicht von der 
von Morin beschriebenen Membrane, also der Verschränkung der psycho-
logischen und visuellen Wahrnehmung und die dabei stattfindende seeli-
sche Aufladung aller gesehenen Objekte und Individuen. Diese Membrane 
zu zerschneiden kann nicht gelingen.

Die Kamera als Erkenntnisapparat

Wir nähern uns einem elementaren Punkt. Das bloße Auge sollte objektive 
Wahrnehmung des für ihn in Reichweite liegenden ermöglichen. Dass es 
das bloße Auge nicht gibt, ist kein Grund an der Realität zu zweifeln. Es ist 
an der Zeit, über den Begriff der objektiven Wahrnehmung nachzudenken 
und was er mit dem Auge zu tun hat. Ohne in einen selbstzerstörerischen 
Skeptizismus zu verfallen, können wir unserer empirischen Wahrnehmung 
bis zu einem gewissen Punkt misstrauen. Dieses Misstrauen reklamiert Ian 
Hacking in seiner Philosophie der Naturwissenschaften auch bereits für 
eben jene, indem er darlegt, wie die beobachtenden Wissenschaften sich 
schon lange nicht mehr auf das bloße Auge verlassen.72 Unser Zweifel am 
bloßen Auge ging einen Schritt weiter, weil selbst die Bewaffnung des 
Blicks nicht immer zur objektiven Wahrnehmung führt. Das heißt aller-
dings nicht, dass es keine objektive Wirklichkeit gibt, sondern nur, dass 
zwischen dem objektiven Ding und dem Wahrnehmungsbild ein Unter-
schied existieren kann. Morin beschreibt diesen Unterschied, indem er die 
empirische Wahrnehmung vom Netzhautbild trennt.

„Die empirische Wahrnehmung betrachtet die bestimmten und be-
harrenden Dinge in ihrer körperlichen Stofflichkeit, das heißt in un-
widerruflicher Weise mit sich selbst identisch. Die objektiven Dinge 
gehorchen nicht den Netzhautbildern, in welchen sie erscheinen, 
verschwinden, sich vergrößern und sich zusammenziehen, nicht den 
Ubiquitäten und Metamorphosen, sondern ihrer eigenen Essenz, 
ihrer eigenen Permanenz, ihrer eigenen Identität.“73 

Wenn Morin von der empirischen Wahrnehmung schreibt, dann meint er 
damit einen Prozess des Zusammensetzens aus fragmentarischen Ansich-
ten der Realität.74 Er beschreibt einen Vorgang, der über das fragmenta-
risch einkerbende Auge, ein psychisches Auge betrifft, das eben jene Frag-
mente zu einer Realität zusammensetzt. Die Abgrenzung zum Bild auf 
der Netzhaut beinhaltet die entscheidende Wendung. Mit der empirischen 
Wahrnehmung ist nicht nur die Operation des menschlichen Auges, son-
dern ihre Verschränkung mit den psychischen Sehprozessen mitgemeint. 
Er beschreibt, dass die gemeinsame Wurzel der empirischen Wahrneh-
mung und der magischen Empfindung, die diese Verschränkung hervor-
ruft, im „psychische[n] Seh-Akt“75 anzutreffen sei. Das imaginäre, psy-
chische Auge rage dabei über den Kopf hinaus.76 Es sehe nicht nur die 
Szene, die das physische Auge sieht, sondern auch das Subjekt, das dieses 
Auge trägt, also sich selbst. Diese Selbstverdopplung leite die gesamte 

71  Vgl. Hacking (1996), S. 280
72  Vgl. Ebd. S. 280f.
73  Ebd., S. 134
74  Vgl. Ebd., S. 138
75  Vgl. Morin (1958), S. 143
76  Vgl. Ebd., S. 142
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„magische Dingwerdung“ des sehenden Subjekts ein. Dieser psychische 
Seh-Akt halte Subjektivität und Objektivität noch zusammen.77 Um diese 
Subjektivität und Magie loszuwerden, trennt beispielsweise Gaston Ba-
chelard für die wissenschaftliche Arbeit die Wahrnehmung von der Re-
flexion. Letztere, die vornehmliche Methodik der Wissenschaften, sei ein 
indirekter Erkenntnisprozess und kein direkter, wie die alltägliche Wahr-
nehmung.78 
In diesem Sinn kann auch die Kamera, im Gegensatz zum menschlichen 
Auge, als ein Apparat gedeutet werden, der Objektivität geradezu her-
stellt. Der aus dem psychisch-physischen Seh-Akt eine direkte empirische 
Beobachtung macht und indirekt Erkenntnisse über die objektive Wirk-
lichkeit mitführt und ermöglicht. Eine Technik, die erst eine gemeinsa-
me Evidenz der Sichtbarkeit produziert. Mit Bachelard können wir die 
Kameratechnik eine „Phänomenotechnik“ nennen. Die Kamera zeigt die 
Wirklichkeit durch die erzeugte empirische Wahrnehmung, ebenso wie 
die Isotope im Massenspektroskop nicht von Natur aus, sondern technisch 
getrennt werden.79 Das menschliche Auge sieht vielleicht in höherer Auf-
lösung und dynamischer, aber es ist immer schon involviert in den indivi-
duellen Wahrnehmungsprozess des psychischen Seh-Akts, der bestimmte 
Daten hervorhebt, andere herabstuft und manche gar im Wahrnehmungs-
bild löscht oder hinzuaddiert. Die Kamera nimmt alle Lichtdaten auf, die 
es vor ihr Objektiv bekommt und presst sie in die Zweidimensionalität 
eines Bildschirms, eines Ausdrucks oder einer Filmrolle. Natürlich kann 
die Farbe im Bild fehlen; sicherlich können Filter über die Linse gelegt 
werden, aber zunächst nähert sich die Kamera an die Evidenz der Sicht-
barkeit an, die das menschliche Auge nicht leisten kann, weil es im Akt 
des Sehens immer schon sortiert, formt, ordnet, verblasst, verstärkt, ver-
zerrt, vertauscht, sieht und nicht sieht. Es ist ähnlich wie das Kino-Auge 
Dziga Vertovs: Ein Mikroskop und ein Teleskop und das Negativ der Zeit. 
„Kino-eye as the possibility of making the invisible visible, the unclear 
clear, the hidden manifest, the disguised overt, the acted nonacted; making 
falsehood into truth.”80 Morins Grundannahme, das Subjektivität und Ob-
jektivität auseinanderdriften, können wir dabei nur bis zu einem bestimm-
ten Punkt folgen, weil wir ja bereits das physische Auge des Menschen 
als einkerbendes Auge beschrieben haben. Daran ist der psychische Seh-
Akt fundamental beteiligt. Warum es nun einigen Wissenschaftler*innen 
mit irgendwelchen Methoden gelingen soll, ihr Auge auszutricksen und 
einen Stuhl als eine Gitarre zu beobachten, scheint nicht plausibel. Dafür 
braucht es Medien, die Sichtbarkeiten erst herstellen, die eine erstmali-
ge Beobachtung „übernehmen“. Wir sehen am Beispiel der Mars-Kanäle, 
warum die Idee des Auseinanderdriftens nicht sinnvoll ist. Das Teleskop 
war entsprechend noch zu sehr an das direkte Sehen des menschlichen Au-
ges gekoppelt. Die Kamera hingegen stellt eine Objektivität her, mit der 
auch in den sogenannten exakten Wissenschaften weitergearbeitet werden 
kann. Allerdings im Sinn einer Art Kino-Auge, das Dinge aufdeckt, aber 
ihnen nicht die Magie entreißt. Es gibt keinen „Bruch zwischen Magie und 
Wissenschaft“81, sondern höchstens Praktiken, um die eigenen magischen 
Projektionen der Wissenschaftler*innen offenzulegen, oder sie durch Ap-

77  Vgl. Ebd., S. 143
78  Vgl. Bachelard (1993), S. 
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79  Vgl. Ebd.
80  Vertov (1924), S. 41
81  Vgl. Ebd., S. 145
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paraturen wie die Kamera zunächst zu umgehen. Magisch bleiben die 
Bilder dieser Kamera vom Bakterium oder vom Mars trotzdem, da die 
Fotografien wiederum vom menschlichen Auge wahrgenommen werden 
müssen und damit auch mit allen Augen gesehen werden; Physische und 
Psychische. In diesem Sinn reproduziert der Rover das einkerbende Auge, 
indem er ein bloßes Auge produziert. Es verhält sich ein wenig so, wie es 
Morin für den Film beschreibt: weil der Rover bezüglich der Bilddaten 
eine „vollständige“ Illusion der Realität darstellt, erscheint eben jene voll-
ständige Illusion wie Realität.82

„Wheels for Feet, Cameras for Eyes.”83 Der anthropomorphe Rover

Mars-Rover sind halbautomatische Gefährte. Das bedeutet, dass sie über 
rudimentäre künstliche Intelligenz verfügen, um sich selbst in einem vor-
gegebenen Rahmen zu bewegen. Diese vorgegebenen Rahmen sind Steue-
rungspläne mit Zielpunkten, die der Rover auf seiner Strecke erreichen 
soll. Mars-Rover können nicht, wie zum Beispiel Mond-Rover, direkt 
gesteuert werden, weil die Entfernung zwischen Erde und Mars zu groß 
wäre. Die Signale brauchen in der Regel sieben bis zwanzig Minuten,84 um 
zwischen den beiden Planeten verschickt zu werden. Die aktuellen Bild-
aufnahmen wären damit im schlimmsten Fall bereits zwanzig Minuten alt 
und der Rover nicht mehr dort, wo man ihn vermutet. Das ist unpraktisch,85 
aber auch gefährlich für das robotische Gefährt. Janet Vertesis zweijähri-
ge ethnografische Studie über die Mars Exploration Rover Mission, zeigt 
uns nicht nur, wie solche Steuerungspläne erstellt werden, sondern auch 
inwiefern der Rover bei dieser Arbeit anthropomorphisiert wird. Diesem 
Anthropomorphisieren geht eine Technisierung voraus. Die steuernden 
Wissenschaftler*innen äußern beim Erklären ihrer Arbeit immer wieder 
Bemerkungen wie „[m]y body by the way is always the Rover.“86 So habe 
Liz (ein Pseudonym) Vertesi vorgemacht, wie sie vom Kontrollzentrum 
aus plane, dass der Rover Dinge aufheben soll. 

„Liz looks at her screen, and tilts her head to one side for a moment. 
Then, she takes her cell phone out of her purse and places it on her 
desk in front of the screen. She then raises both hands to either side 
of her head, forearms perpendicular to the floor, head tilted slightly 
down, fists open but fingers lightly curled. Slowly, mechanically, 
she twists sideways from her waist, mindful of the location of her 
hands relative to her phone.”87

In dieser mechanischen Anpassungsleistung, technisiert sich die steuernde 
Wissenschaftlerin Liz. Sie vollzieht robotische Gesten und praktiziert da-
mit eine Körperübung, um sich in die Sicht des Rovers hineinzuversetzen; 
in die Art und Weise, wie dieser reagieren und sich bewegen könnte. Sie 
übt ihre Gesten ein, um dann Pläne für den Roboter zu erstellen. In dieser 
Übung steckt eine Dezentrierung; weg vom Arbeitsplatz hin in den Staub 
des Mars. Keine tatsächliche aber eine imaginative und durch den Rover 
stattfindende Dezentrierung. Dazu wird eine Teamkollegin von Liz später 
sagen: „[w]hen you work with the team for a long time, you sort of learn 

82  Vgl. Morin (1958), S. 146
83  Ein Zitat von der NASA-
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84  Vgl. Vertesi (2012), S. 394
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to see like a Rover.”88 Vertesi schließt daraus, dass es sich bei dem Rover 
um ein Team-Totem handelt, der lokale, kollektive Orientierungen produ-
ziert.89 Der Totem ist aber nicht nur eine Projektionsfläche für das soziale 
Gefüge, sondern selbst Teammitglied; ein anthropomorphisierter Robo-
ter.90 In der Technisierung der steuernden Wissenschaftler*innen steckt 
somit zugleich auch eine Anthropomorphisierung des Rovers. Wir könn-
ten zurecht von einer sloterdijk‘schen Anthropotechnik sprechen, weil die 
Technisierung als übendes Rover-Sein, darauf hinausläuft die Überlebens-
chancen des anthropomorphisierten Rovers zu optimieren.91 In dem Sinn 
handelt es sich also um eine Anthropotechnik, in der ein menschlicher 
Existenzvollzug gerade erst an einem Nicht-Menschen hergestellt und ein-
geübt wird. Eine dezentrierende Anthropotechnik, in der nicht der Mensch 
für seine eigene Existenz übt, sondern dies für eine Maschine tut. Diese 
Dezentrierung kann auch mit Deleuze und Guattari auch als Deterritoria-
lisierung beschrieben werden. Die steuernde Wissenschaftlerin deterrito-
rialisiert sich, indem sie sich in ihren Körperübungen dem Rover annähert, 
um gleich wieder auf dem Rover zu reterritorialisieren. Dasselbe passiert 
mit dem Rover; beide verschränken sich in ein zusammenhängendes Ge-
füge.92 Mit Morin lässt sich dies erst als Anthropo-Kosmomorphismus93 
beschreiben, indem sich menschliche Gegenwärtigkeit im Rover und kos-
mische Gegenwärtigkeit im Menschen reterritorialisiert. Auf dieses Kon-
zept werden wir nochmal genauer eingehen. In dieser Re- und Deterrito-
rialisierung findet jener anthropomorphe Rover erst statt. Jetzt aber nicht 
mehr nur als neues Paar Augen, die die Menschheit erhöht, sondern als 
precursor, also Vorläufer des Menschen, wie ihn die NASA beschreibt.94 
Die Räder als Füße und Kameras als Augen sind in diesem Sinn nicht 
mehr nur ein Anthropomorphisieren des Rovers, sondern ein potenziel-
ler menschlicher Existenzvollzug, der durch das dezentrierte Gefüge Ro-
ver-Wissenschaftler*in als Vorläufer, bzw. als Vor-Mensch stattfindet. Ein 
Mensch tritt auf, indem er eben dort, wo er erwartet wird, noch nicht auf-
tritt: Ein noch ausstehender Mensch.

Die Figur des ausstehenden Menschen
Diese Arbeit versucht die Figur des ausstehenden Menschen offenzulegen. 
Erste Annäherungen haben wir bereits mit dem anthropomorphen Mars-
Rover und dem paläolithischen Menschen in Cave of Forgotten Dreams 
unternommen. Jetzt gilt es einige noch lose Fäden zu verknüpfen und die 
Figur aus dem Rauschen der Bilder herauszuschneiden; sie zu konturieren. 
Das Unterfangen ist gar nicht so einfach, denn als ausstehend ist sie eine 
immer schon und immer noch einzutragende Figur. Sie ist das, was Engell 
und Bernhard Siegert als „operativ ontologisch“ im Editorial des Hefts 
8|2 der Zeitschrift für Medien- und Kulturforschung beschreiben95; eine 
Art Bildwerdungsoperation. Sie wird in der performativen Verschränkung 
zwischen Bildgeschehen und Betrachter*innen nachfühlbar und einfühl-
bar.
Um diese ausstehende Figur zu bestimmen, stellt sich zunächst die Frage, 
um was für eine Art Anthropologie es sich hierbei handelt. Es geht nicht 

88  Ebd., S. 397
89  Ebd.
90  Vgl. Ebd., S. 399
91  Vgl. Sloterdijk (2009), S. 23
92  So wie Orchidee und Wes-

pe, Vgl. Deleuze / Guattari 
(1992), S. 20

93  Vgl. Morin (1958), S. 81
94  Vgl. https://mars.nasa.

gov/#red_planet/1, zuletzt 
aufgerufen am 10.08.2022

95  Vgl. Engell / Siegert (2017), 
S. 6
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darum ein Bild vom Menschen zu entwerfen, um ihn dann als Supersub-
jekt neu auferstehen zu lassen. Es geht nicht um den Menschen des Films, 
der Fotografie, oder den Menschen insgesamt. Es geht um eine bestimmte 
menschliche Existenz, die sich vollzieht oder vollzogen werden muss. Es 
geht nicht nur darum ein Bild zu interpretieren, sondern es zu operieren.96 
Elementar ist somit die Szenerie; eine Höhle, ein Kino, ein Bildschirm. 
Eben jene Figur entsteht nicht nur, sondern tritt auf und wird Darsteller*in. 
Die Szene kann damit als „anthropopoetisch“97 beschrieben werden; eine 
Szene also, die einen bestimmten Menschen macht. Die Figur ist Morins 
„halb-imaginären Menschen“ des Kinos ähnlich, der in der Operation am 
Film entsteht und sich wandelt.98 Allerdings ist der Vergleich nicht stim-
mig, denn der halb-imaginäre Mensch spielt lediglich als Partizipation am 
Filmgeschehen eine Rolle; er ist nicht in der Szene auf der Leinwand, 
sondern zwischen Leinwand und Kino. Seine Körperlichkeit ist jene des 
Films; Er erzeugt die Wirklichkeit des Films durch den geliehenen Zu-
schauer*innenkörper.99 Er existiert in der Sphäre zwischen Leinwand, 
Bild, Zuschauer*innen und Kino. Er projiziert sich in die Szene, kommt 
aber nicht aus ihr heraus. Der ausstehende Mensch wiederum beschreibt 
eine tatsächliche Figur im Film und in der Fotografie; eine Figur, die als 
Schatten, Artefakt und Index auftritt. Es besteht durchaus eine Verschrän-
kung zwischen ausstehenden Menschen und halb-imaginären Menschen, 
welche erstere Figur auch gerade erst auftreten lässt. Er ist aber mehr als 
eine reine Projektion, denn sein Index ist bereits im Bild und er ist zugleich 
weniger als ein*e tatsächlich*e menschliche*r Darsteller*in. Es geht also 
um den „abgebildeten und gestalteten Mensch[en] auf der Leinwand“100 – 
der ja eher eine repräsentationalistische Variante kinematographischer An-
thropologie auf den Plan rufen würde 101 – und um den halb-imaginären, 
operationalen Menschen Morins, der seine Sensibilität „verleiht“, um die 
Indices mit seiner menschlichen Gegenwärtigkeit auszustatten.
Die Figur des ausstehenden Menschen hat damit kaum generalisierbare 
Eigenschaften außer, dass sie zeitlich begrenzt ist und immer noch auf 
ihre Eintragung wartet. Für diese Untersuchung ist die Auswahl der Bei-
spiele sehr entscheidend. Im gewissen Sinn hat Morin die Auswahl für uns 
vorweggenommen, indem er den Begriff des „Anthropo-Kosmomorphis-
mus“ gebraucht, den wir eben bereits gestreift haben. Er beschreibt damit 
die Verschmelzung von Dingen, die mit „menschlicher Gegenwärtigkeit“ 
erfüllt werden und dem Menschen, der mit „kosmischer Gegenwärtig-
keit“102 ausgestattet wird. Dies sei eine der „Grundlage[n] der filmischen 
Vision.“103 Die Figur des ausstehenden Menschen begegnet uns aber nicht 
nur im Film, sondern auch in der Fotografie. Wir suchen sie in Cave of 
Forgotten Dreams und in den Bildern der Mars-Rover. In Herzogs Do-
kumentarfilm finden wir noch recht lokale Szenerien. Die menschlichen 
Artefakte und Indices beschränken sich auf Wandmalereien, Einritzungen, 
Kohlereste und Handabdrücke. Sie laden sich im Film mit menschlicher 
Gegenwart auf, wodurch es zu einer Kosmomorphisierung der Menschen 
kommt; sie tragen sich in die Höhle. Der „Kosmos“ ist allerdings geo-
grafisch beschränkt. Die auf die Artefakte projizierte menschliche Gegen-
wärtigkeit findet „nur“ in einer Höhle statt. Wiederum ist diese Höhle, 

96  Eine Formulierung, die ich 
bei John Durham Peters ab-
geschaut hab, der schreibt: 
„Die Kulturwissenschaften 
haben die Welt nur verschie-
den interpretiert, es kommt 
darauf an, sie zu operieren.“, 
siehe: Peters (2017), S. 199

97  Vgl. denselben Begriff den 
zum Beispiel auch Lorenz 
Engell für eine solche Ver-
schränkung von Medium 
und Mensch beschreibt, Vgl. 
Engell (2013), S. 114

98  Vgl. Morin (1958), S. 235f.
99  Vgl. Voss (2006), S. 81
100  Vgl. Engell (2013), S. 111
101  Vgl. Ebd., S. 108
102  Morin (1958), S. 81
103  Ebd., S. 84
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durch ihre durch uns bereits vorgebrachte doppelte Dynamik, ein zeit-
liches Gefüge, dass den „Kosmos“, im Sinn der griechischen Herkunft 
des Wortes, durchaus als Ordnung zu verstehen gibt; eine Zeit-Ordnung, 
in der Gegenwart und Vergangenheit aufeinanderprallen. Dieser Kosmos 
ist dann tatsächlich doch recht groß. Die Bilder der Mars-Rover dehnen 
die Ordnung bis in andere geologische Gefilde aus. Wobei „andere“ nicht 
ganz stimmt; sie dehnen die Ordnung der Geosphäre, der Erde bis zum 
Mars aus – wie wir bereits gezeigt haben. In beiden Beispielen identifiziert 
sich ein entsprechend umfangreicher Kosmos mit menschlicher Gegen-
wärtigkeit. Die Figur des ausstehenden Menschen tritt dort auf, wo eine 
entsprechend günstige und reichhaltige mediale Szene entsteht; eine anth-
ropomediale Szene.104

Aber warum Fotografie und Film? Im Begriff des „Doubles“ beschreibt 
Morin einen bestimmten Doppelgänger in allen fotografischen Bildern, 
wozu auch der Film gehört. Das „Double“ sei für ihn eine bestimmte ma-
gische Verdopplung; eine Eigenschaft, die dem tatsächlichen Original feh-
le.

„Der Reichtum der Photographie ist tatsächlich alles das, was nicht 
in ihr enthalten ist, was wir vielmehr in sie hineinprojizieren oder 
mit ihr verbinden. […] 
Alles spielt sich in gewissen Fällen auch so ab, als enthüllte die 
Photographie eine Eigenschaft, die dem Original fehlt, die Eigen-
schaft eines magischen Doubles: des Doppelgängers.“105

Die Realität prägt sich in die Fotografie wie ein Fingerabdruck und erhält 
dadurch ihren Doppelgänger; die fotografierte Realität. Sie sei damit eine 
Durchdringung der menschlichen und weltlichen Gegenwärtigkeiten. Der 
Doppelgänger sei aber nicht einfach nur der weltliche Abdruck in der Fo-
tografie, sondern ein „Bild-Gespenst des Menschen“.106 Er ist die subjekti-
ve Eintragung der menschlichen Betrachter*innen in die Bilder und damit 
eine an die konkrete Bild-Erfahrung gekoppelte magische Verdopplung. 
Ausgehend von dieser Verdopplung beschreibt Morin die Kino-Erfahrung 
als eine aktive. Die Zuschauer*innen, die im dunklen Kinoraum auf ihrem 
Sitzplatz verharren, seien keineswegs als passive Teilnehmer*innen des 
Filmgeschehens zu denken, sondern als aktiv Beteiligte.107 Die Schlüssel-
operation dafür sei die „Projektion-Identifikation“. 

„Die Projektion ist ein universeller und vielgestaltiger Prozeß. Un-
sere Bedürfnisse, unsere Bestrebungen, unsere Sehnsüchte, unsere 
Leidenschaften, unsere Ängste projizieren sich nicht nur ins Leere, 
als Träume und Phantasien, sondern sie projizieren sich auch auf 
alle Dinge und alle Lebewesen […].
In der Identifikation projiziert sich das Subjekt nicht in die Welt, 
sondern absorbiert die Welt in sich selbst.“108

Dieser Prozess hängt eng mit dem „Anthropo-Kosmomorphismus“ zu-
sammen. Der Mensch des Kinos projiziere sich in die Welt (Anthropomor-
phismus) und identifiziere sich zugleich mit Welt (Kosmomorphismus). 
Die Welt wiederum lade sich mit menschlicher Gegenwart auf; sie identi-

104  Vgl. Voss (2019), S. 167
105  Ebd., S. 28
106  Ebd., S. 30
107  Ebd. S. 118
108  Ebd. S. 98f.
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fiziere sich mit ihm. Dadurch würden unbelebte Dinge plötzlich mit Ängs-
ten, Wünschen und Antizipationen belebt. Zugleich empfinden die Zu-
schauer*innen nach; sie identifizieren sich mit den anthropomorphisierten 
Dingen, die der Film ihnen zeigt. Das ist die schon beschriebene De- und 
Reterritorialisierung nach Deleuze und Guattari. Wir hatten bereits be-
schrieben, inwiefern sich die Wissenschaftler*innen, die den Mars-Rover 
steuern, technisieren. Wir hatten ebenfalls festgestellt, dass die dabei statt-
findende De- und Reterritorialisierung die ausschlaggebende Operation 
ist, wodurch eben jener Rover anthropomorph erscheint. Dieses Anthropo-
morphisieren trägt sich in die Bilder, oder zumindest den Umgang mit den 
Bildern ein. Die NASA spendiert dem Rover einen Twitter-Account und 
nennt ihn einen „Vormenschen“. In der Höhle bei Cave of Forgotten Dre-
ams hatte sich jener paläolithische Mensch selbst in die Wände getragen. 
Die Off-Stimme, die Werner Herzog selbst übernahm, hat das Urkinohaf-
te der Höhle selbst erlebt und transportiert seine Eindrücke in den Film. 
Er deterritorialisiert sich, indem er seine eigene menschliche Erfahrung 
in die Artefakte auf der Höhlenwand projiziert, dabei den ausstehenden 
Menschen ausfüllt und reterritorialisiert sich zugleich auf dieser Figur als 
Fixpunkt, indem er sich mit ihr identifiziert. Er erklärt im Film: 

„Klein und unbedeutend im Angesicht der riesigen Kammern, nur 
von irrlichterndem Lampenschein begleitet, überkam uns manch-
mal ein merkwürdiges, irrationales Gefühl. Als würden wir die pa-
läolithischen Menschen bei ihrer Arbeit stören.“109

Diese dargestellte Präsenz ähnelt derjenigen der NASA, die die Räder zu 
Füßen und die Kameras zu Augen macht. Mit Vivian Sobchack könnten 
wir einen Schritt weitergehen. Morin bleibt mit seiner Projektion-Identifi-
kation in eher „geistigen“ Erfahrungsbegriffen. Der Mensch denke sich in 
die Welt und durch die Welt. Sobchacks Theorie der leiblichen Filmerfah-
rung schreibt diese Idee nicht fort. Sie macht aus dem „reinen Denkpro-
zess“110 eine konkret materiell-invasive Operation am Film. Der Zuschau-
er*innenleib sei vollständig in die Filmerfahrung involviert. Alle Sinne 
seien zugleich informiert und informierend für den gesamten Körper. Die 
Filmerfahrung sei entsprechend nicht nur an unseren Körpern bedeutungs-
voll, sondern „durch unsere Körper.“111 Die filmische Operation der Bild-
werdung ist also nicht nur rein imaginär, sondern zusätzlich materiell in-
vasiv. Die potenzielle Leiblichkeit der ausstehenden Figuren speist sich 
aus der konkreten fleischlichen Involviertheit der Betrachter*innen in das 
Bildgeschehen. Die indexikalische Figur erhält ihre körperliche Anwesen-
heit aus der Verschränkung mit dem „cinesthetic subject“112 und dem halb-
imaginären Menschen; mit dem physischen und dem psychischen Körper 
des Kinos. Um die Terminologie einfach zu halten, werden wir diese phy-
sisch-psychische Präsenz den Resonanzkörper nennen. Durchaus auch mit 
Blick auf die Theorie des Leihkörpers bei Voss, die an Sobchack anknüpft. 
Jedoch variiert, indem nicht der Zuschauer*innenkörper jener Resonanz-
körper des Films ist113 – das ist er gewiss auch – sondern, dass in einem 
Zwischen, zwischen Bild und Betrachter*innen ein Resonanzkörper aus 
deren Verschränkung entsteht; eine Sphäre, in der die Schwingungen der 

109  Herzog, 2010, 01:00:00-
01:03:00

110  Hierbei handelt es sich 
um eine Übertreibung, die 
Morin Unrecht tut, um die 
unterschiedliche Betonung 
zu verdeutlichen, die beide 
Autor*innen wählen. Auch 
Morin spricht zum Beispiel 
von einer „Fleischwerdung“ 
(Vgl. Morin (1958), S. 44) 
des Bildes. Allerdings be-
tont er die psychologische 
Partizipation der Zuschau-
er*innen und Sobchack die 
fleischlich, leibliche Partizi-
pation.

111  Vgl. Sobchack (2004), S. 60
112  So bezeichnet Sobchack den 

subversiven Körper des Ki-
nos, Vgl. Ebd. S. 67

113  Vgl. Voss (2006), S. 81
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Körperwahrnehmung der Zuschauer*innen und die Schwingungen der 
Filmdarstellungen aufeinandertreffen.

Das Telefonbuch von Manhattan

In der spezifisch physischen und psychischen Resonanz entsteht die Fi-
gur des ausstehenden Menschen. In Cave of Forgotten Dreams verleitet 
sie die Off-Stimme dazu vom Telefonbuch von Manhattan zu sprechen. 
Die Archäolog*innen würden ein solches schreiben. Hinter jedem Eintrag 
stehe ein Mensch, aber niemand würde jemals sagen können wer diese 
Menschen waren, was sie fühlten und dachten.114 Die Aussage erscheint 
unfreiwillig komisch, denn das Telefonbuch füllt sich ja durch den Film 
immer weiter; die Einträge füllen sich mit den dahinter liegenden Dramen, 
wie Epstein schreiben könnte.115 Ein Eintrag oder Artefakt sticht besonders 
hervor: Die Handabdrücke auf dem Felsen. Ein paläolithischer Mensch 
habe hier in verschiedenen Positionen seinen eigenen Handabdruck posi-
tiv reproduziert. Die Kamera folgt Dominique Baffier, der Kuratorin der 

Höhle, auf einen Rundgang. Dabei 
entdecken wir denselben positiven 
Handabdruck an einer anderen 
Stelle in der Höhle. Vergleichen 
wir beide Einstellungen miteinan-
der, dann bemerken wir zunächst 
das wackelige, verschwommene, 
teils überbelichtete Bild beim ers-
ten Felsen und dann das sehr sta-
bile, ruhige und klare Bild beim 
zweiten (Abbildung 5 und 6). Die-
ser Unterschied ist auffällig. Als 
Baffier die Abdrücke des ersten 
Felsens erklärte, bewegte sie sich 
auf und ab und deutete mit ihrer 

eigenen Hand die Praktik des Abdrückens an. Der bloße Eintrag im Tele-
fonbuch bekommt eine Bewegung. Baffier projiziert die Bewegung auf die 
Höhlenwand, also die Leinwand des Urkinos und identifiziert sich sogleich 
mit dem dabei auftretenden ausstehenden paläolithischen Menschen. Das 
Urkino setzt sich gewissermaßen in Bewegung; es ist die körperliche Per-
formance Baffiers, die dann die Präsenz des ausstehenden Menschen aus-
füllt. Der Fels lädt sich mit menschlicher Gegenwart, mit Erinnerungen, 
Sinneseindrücken und Bewegungen auf, und Baffier macht sich über die 
nun belebten Artefakte selbst zum paläolithischen Menschen. Die Figur 
ist ausstehend, aber leiht sich in der performativen Praxis, im Resonanz-
körper jene Fleischwerdung des Bildes. 
Voss schreibt dazu, nicht im Kontext von Höhlenmalereien, sondern in 
einem modernen Kino mit zweidimensionaler Bildwand:

„Meine These ist, dass es der Zuschauerkörper in seiner geistigen 
und sensorisch-affektiven Resonanz auf das Filmgeschehen ist […], 
der der Leinwand allererst einen dreidimensionalen Körper leiht 

114  Vgl. Herzog, 2010, 16:18-
17:10

115  Vgl. Epstein (1921), S. 31

Abbildung 5: Die Handabdrücke 
auf dem ersten Felsen,  
Herzog, 2010, 33:03
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und somit die zweite Dimension des Filmgeschehens in die dritte 
Dimension seines spürenden Körpers kippt.“116

Die Figur des ausstehenden Menschen ist eine Leerstelle, die sich selbst 
mit physischer und psychischer Präsenz auflädt. Ihre Leere ist nicht voll-
kommen leer, ebenso wie die Darstellung von Stille im Tonfilm nicht voll-
kommen still ist.117 Die Stille wird still durch einen tropfenden Wasser-
hahn, eine tickende Uhr oder eine quietschende Tür. Die Leere wird leer 
durch die Artefakte und Indices, die sich mit jener Präsenz beladen. Die 
Figur ist damit zugleich gegenwärtig und abwesend. Die verschwomme-
ne, teils überbelichtete Aufnahme der Handkamera am ersten Felsen dient 
nicht nur den positiven Handabdrücken, sondern dem Bild des Urkinos, 
das sich die Bewegung der Handkamera leiht, um sich entsprechend selbst 
in Bewegung zu setzen. Die Handkamera erfährt den Film des Urkinos 
auf dessen „Leinwand“; sie ist Zuschauerentität tritt näher heran und wird 
in ihrer wackeligen Art, ihrer Verschwommenheit, ihrer chromatischen 
Aberration, ja in ihren Kamerasinnen adressiert. Was wir als Bild erhal-
ten, ist die Übersetzung des Re-
sonanzkörpers im Film. Sowohl 
Kuratorin als auch Kamera leihen 
dem Urkino ihre Bewegung. Sie 
performen das Urkino durch ihre 
spezifische Leiblichkeit hindurch. 
Die nie wirkliche Zweidimensio-
nalität des Urkinos (die Leinwand 
ist ja Höhlenwand und damit eine 
Reliefstruktur) kippt in die dreidi-
mensionale Sphäre des Resonanz-
körpers. Das durch die Handkame-
ra und Baffier erzeugte Bild wird 
dann zu einer Art Resonanz-Relais 
für die Zuschauer*innen des letzt-
endlichen Dokumentarfilms, die die unsichtbare Präsenz der ausstehenden 
Menschen dadurch (nach-)vollziehen können. 
Das Bild der Handflächen auf dem zweiten Felsen funktioniert wiederum 
ohne Baffier und die „Erfahrungen“ der Kamera. Eben jene ausstehen-
de Figur, jene unsichtbare Präsenz, wird nun direkt im Bild vollzogen. 
Übersetzt wird die ruhige, unbewegte Urkino-Leinwand, die sich erst mit 
Bewegung auflädt in das ruhige und klare Bild, das sich nun wiederum 
ebenfalls mit Bewegung belädt. Die Figur des ausstehenden Menschen ist 
vom Urkino ins Bild des Films geschwappt. Die Zuschauer*innen tränken 
das Bild mit anthropomorphen Projektionen. Das Bild wiederum leiht sich 
jene Körper und identifiziert sich mit ihnen, um selbst plastisch zu werden. 
Als Resonanz-Relais ist dieser erste Erfahrungskörper im Urkino, durch 
Baffier und die Handkamera ein Medium des Mitschwingens eben jener 
Figur des ausstehenden Menschen in die Bilder des Dokumentarfilms. Der 
Resonanzkörper des Urkinos schwingt in den Resonanzkörper des Kinos.

116  Voss (2006), S. 81
117  Vgl. Balázs (1980), S. 104

Abbildung 6: Die Handabdrücke 
auf dem zweiten Felsen,  

Herzog, 2010, 38:34
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Schatten

In Platons Höhlengleichnis finden wir unser erstes modernes Kino. Die 
Köpfe sind festgezurrt, die Leinwand damit begrenzt. Das Licht treibt 
die Schatten von hinter den Zuschauer*innen auf die vor ihnen liegende 
Wand. Im Gegensatz zum Urkino fehlen konkrete Malereien auf der Wand 
und das Licht wird auch nicht von den Rezipient*innen getragen, sondern 
bestrahlt einen vorgegebenen Bildbereich. Wir finden die vermeintlich 
passiven Zuschauer*innen in ihrer Idealform. Passiv sind sie aber auch 
hier nicht, denn die Schatten gewinnen durch das Echo der Stimmen an 
Sprache und durch ihre eigene Bewegung an projizierter Lebendigkeit. 
Es treten körperliche Dinge hinter den Schatten hervor, die wir dem Par-
tizipationsprozess der Zuschauer*innen zuschreiben.118 Die Schatten sind 
für die festgebundenen Menschen real. In dieser Konstellation können 
die Menschen nicht einmal die Unterscheidung zwischen Schatten und 
Gegenstand treffen, weil die Schatten das Einzige sind, was sie sehen kön-
nen. Sie haben zuvor noch nie einen Gegenstand gesehen und somit auch 
noch nie einen entsprechenden Schattenwurf. Es ist der ideale Mensch 
des Schattenkinos. Das Gleichnis ist eine Analogie zum philosophischen 
Bildungs- und damit Befreiungsprozesses. Sobald einer oder eine der Be-
teiligten befreit und aus der Höhle geführt werde, würde er oder sie nichts 
erkennen können; er oder sie sei regelrecht geblendet. Die Erkenntnis der 
realen Dinge folge einem langsamen Gewöhnungsprozess.

„Gewöhnung also, meine ich, wird er nötig haben, um das Obere zu 
sehen. Und zuerst würde er Schatten am leichtesten erkennen, her-
nach die Bilder der Menschen und der andern Dinge im Wasser, und 
dann erst sie selbst.“119

Schatten, Spiegelungen, reale Objekte; der philosophische Befreiungs-
prozess beginnt in der Welt der Schatten, der Imaginationen, des Traums 
und führt dann über das Abbild der Realität zur Realität selbst. In diesem 
Gleichnis ist das bereits herausgestellte epistemische Potenzial von Bil-
dern, insbesondere Fotografien zu entdecken. Der Mensch, der sich zu-
nächst der Spiegelungen (Fotografie, Film) versichert, erkennt daraufhin 
erst die Wirklichkeit seiner ihm umgebenen Realität. Im Spiel der Schat-
ten ist er noch vollständig in der Welt des Traumes, des Fantastischen. 
Dann gelangt er zur Erkenntnis über die Abbilder, um dann die abgebilde-
te Welt zu sehen. Als würde sich die Welt zunächst einmal zeigen müssen; 
sie muss sich sichtbar machen und als verdoppelte im Spiegel oder Abbild 
erscheinen. Derjenige, der aus der Höhle kommt und ins Wasser blickt, er-
kennt seinen Doppelgänger in einer Welt, die seiner eigenen ähnelt. Der in 
der Höhle festgezurrte Mensch wäre nach Morin ein archaischer gewesen, 
für den die Magie der Spiegel gegenwärtig wäre.120 Zuvor lokalisiere sich 
ebenjenes Double aber in den Schatten. Sie sind anthropomorph, können 
sprechen und sich bewegen. In der dunklen Höhle, die eben Kino ist, wird 
der Mensch in die Welt der Schatten getaucht; ganz als wäre die Nacht 
angebrochen.

118  Vgl. Morin (1958), S. 141
119  Platon (1929): Der Staat, 

Siebtes Buch, S. 285
120  Vgl. Morin (1958), S. 34
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„In der Nacht, wenn alles nur Schatten ist, verliert der Mensch sei-
nen Schatten; vom Schlaf gefesselt, ist er ganz in der Gewalt des 
Schattens. Das Phantastische hat die Herrschaft an sich gerissen. 
Und der Tod ist der Nacht gleich; er befreit die Schatten; die Toten 
haben keinen Schatten, sie sind Schatten: man nennt sie so.“121

In den Schatten treten die Gegenstände auf – für die festgebundenen 
Höhlenbewohner sind es sogar die Gegenstände an sich. Sie werden hi-
neinprojiziert durch die partizipative Teilnahme. Morin lässt das zu dem 
Schluss gelangen: „die Wirklichkeitsempfindung geht von den Schatten 
aus.“122 Die Schatten bergen also die Dinge hinter sich; sie verbergen sie 
nicht, sondern enthalten sie. Sie werden nicht einfach „hineinprojiziert“, 
sondern herausgezogen. Die Schatten überziehen das Bild wie eine Art 
Relief; sie lassen alles andere hervortreten und nehmen sich selbst zurück. 
Der Schatten ist eine Furche im Bild; eine unmittelbare Rückbindung an 
die Dunkelheit der Höhle oder eben des Kinos. Darin liegt ihr magischer 
Charakter. 
Indem die Dinge im Negativ der Schatten auftreten, gewinnt das Bild in 
der Bilderfahrung seine Körperlichkeit. Das mit Licht bestrahlte Objekt 
wird dabei gewissermaßen ausgelöscht, aus seinem Andauern gerissen, 
um im zweidimensionalen Filmbild wieder dreidimensionales Kinobild 
zu werden. Der ideale Kinomensch, der nur das Filmbild und nichts weiter 
kennt, der festgebunden an seinem dunklen Platz in fantastische Trance 

121  Ebd. S. 35
122  Ebd. S. 38

Abbildung 7: PIA06739, Oppor-
tunity fotografiert seinen Schat-
ten an Sol 180, entnommen aus: 

https://photojournal.jpl.nasa.gov/
catalog/?IDNumber=PIA06739,  
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versetzt wird, kann den Schatten nicht einmal für einen solchen halten, 
sondern nur an seine Lebendigkeit glauben. Ohne das Objekt je gesehen 
zu haben, wird seine Körperlichkeit nun vollständig an die imaginative 
Projektion der Zuschauer*innen gebunden. Das Nichtsein des Gegenstan-
des ist zugleich seine Leere auf der Leinwand. Es ist eine Leerstelle, in die 
sich die Körperlichkeit noch einzutragen hat. Wie bei den anderen zuvor 
beschrieben Leerstellen ist sie niemals leer; wie wir eben dargelegt haben, 
entsteht aus der Bilderfahrung die Körperwerdung durch die Schatten; 
also durch die Leere hindurch. Es ist eine fantastische, eine immer bereits 
gefüllte Leere, wie sie Bergson beschreiben könnte. 

„Mit einem Wort also, und ob es nun um ein Leeres der Materie oder 
des bewußtseins handele, stets ist die Vorstellung des leeren eine 
erfüllte Vorstellung, die vor der Analyse in zwei positive Elemente 
auseinandergeht: in die deutliche oder dumpfe Vorstellung eines Er-
satzes, und die erlebte oder vorgesellte Empfindung eines Wunsches 
oder eines Vermissens.“123 

Die Leere ist nicht durch konkrete Spuren, Artefakte oder indexikalische 
Eintragungen befüllt, sondern durch die Vorstellung. Nehmen wir das Bild 
des schattenwerfenden Rovers Opportunity (Abbildung 7). Die NASA 
schreibt auf ihrer Website dazu: „Perhaps one day, human explorers will 
take a self-portrait of their own shadows on route to a new destination on 
Mars.”124 Im Schatten kommt die Figur des ausstehenden Menschen hervor. 
Die Schattenkonturen des Rovers werden zu den Konturen einer mensch-
lichen Gestalt. In der Beschreibung steckt eben jenes Anthropomorphisie-
ren, das wir mit dem Begriff des Vormenschen bereits manifestiert haben. 
Im Schatten verhandeln sich alle möglichen Antizipationen, Emotionen 
und Vorstellungen, die Bergson beschreibt, über eben jenen menschlichen 
Agenten, der noch nicht dort ist. Die Fähigkeiten zur Irrealität, die Morin 
der Fotografie adressiert125 sind zwar weniger groß als die des Kinos, aber 
definitiv nicht Nichts. Und auch in dieser Illusion der Realität, erscheint 
die Illusion wie eine Realität; weniger als wenn das Bild die Bewegung 
übernähme, aber gerade genug, dass sich im morin’schen Doppelgänger 
die Empfindung einer Realität126 breitmacht; dass ein Resonanzkörper ent-
steht, aus dessen Werden sich wieder der ausstehende Mensch mit Leben, 
Leiblichkeit und Emotionalität auflädt. Er sticht aus dem Schatten heraus. 
Er bewegt sich heraus, durch die ihm verliehene, ergänzte Bewegung.

1. September 1798: Irradiation

Johann Hieronymus Schröter führt unter widrigen Bedingungen in der 
Sternenwarte Lilienthal Mars-Beobachtungen durch. Die Bedingungen 
könnten deshalb als widrig beschrieben werden, weil der Himmel von 
Wolken bedeckt ist, die nur wenige lichte Lücken offenlassen. Zudem hat-
te der Astronom einen Tag zuvor noch eine Fete anlässlich seines Geburts-
tags und kam deshalb erst recht spät in die Sternenwarte. Ansonsten ist die 
Situation aber äußerst günstig. Der Mars steht in Opposition zur Sonne 
und befindet sich relativ nah an der Bahn der Erde, sodass seine vollständi-

123  Bergson (1927), S. 298
124  https://mars.nasa.gov/mer/

mission/science/results/#Go-
al-4, zuletzt aufgerufen am 
12.08.2022

125  Vgl. Morin (1958), S. 146
126  Morin beschrieb das alles 
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ge Rundung sichtbar wird. Noch besser: Die Wolkendecke stellt sich sogar 
als vorteilhaft für seine Beobachtungen heraus, denn sie habe dem Mars 
seine Irradiation genommen würde.127 Bei diesem Effekt handelt es sich 
grob um den optischen Effekt, dass helle Gegenstände auf dunklen Hinter-
gründen größer und dunkle Gegenstände auf hellen Hintergründen kleiner 
erscheinen. Der Mars ist für Schröter seiner optischen Täuschung beraubt, 
die durch den strahlenden Himmelskörper auf dem dunklen Hintergrund 
des Alls eigentlich gegeben wäre. 
Egal wie es Schröter genau gelang die Mars-Irradiation zu beseitigen, der 
Fall bietet uns die Möglichkeit über diesen Effekt des Herausstehens nach-
zudenken. Ein Teleskop ist nichts ohne das Teleskop-Auge, das aus ihm 
wird, sobald ein Auge hindurchschaut. Die Irradiation, lässt helle Objekte 
herausstehen.128 Für Hermann Welcker handelt es sich dabei aber um keine 
Effekte der subjektiven Anschauung; vielmehr seien es die Objekte selbst, 
die sich verändern.

„Ich glaube, dass die Irradiation nicht eine subjective, sondern eine 
objective, physikalische Erscheinung sei. Nicht unsere Netzhaus 
macht die Irradiation; sie ist kein Product unserer Vorstellung, er-
zeugt durch Fortpflanzung des Lichteindrucks oder der Lichtemp-
findung einer Netzhautstelle auf deren Umgebung: sondern die Ob-
jecte irraiieren.“129

Welckers Theorie beschreibt, dass jedes hellere Bild gegenüber einem 
dunkleren ein „Übergewicht“ habe.130 Das Helle steht gewissermaßen aus 
dem Dunklen heraus. Es ist ein herausstehender Effekt. Ein weißes Stück 
Papier emergiert geradezu, sobald es von schwarzem Papier umgeben 
wird. So auch der in Opposition zur Sonne befindliche Mars auf schwar-
zem All-Hintergrund. 
Die Dunkelheit des Kinos ist damit als ein Emergenz-Kriterium aufzu-
fassen. Die strahlende Leinwand sticht im dunklen Raum noch größer he-
raus. Das Kino kann als ein Lichtphänomen verstanden werden, das im-
mer schon hervortritt; es ist hervortretendes Medium noch bevor es den 
3D-Film gibt. Das Bildfeld wächst über seinen Bildfeldausschnitt hinaus; 
es irradiiert. Die Dunkelheit ist zunächst immer eine Reduktion visueller 
Daten im Raum. 

„Die Dunkelheit wurde veranstaltet, um den Zuschauer zu isolieren, 
[…] die Widerstände des Tages aufzulösen und alle Faszinations-
kräfte des Schattens zu verstärken.“131

Nach Morin handelt es sich bei der Dunkelheit also um eine durch Re-
duktion der visuellen Daten geschaffene Isolation. Die Faszinationskraft 
des Schattens wird nicht nur verstärkt; er ist jetzt umgebendes Milieu. Die 
Dunkelheit des Kinos geht ein Bündnis mit den Schatten auf der Lein-
wand ein. Dieser ist eine Art Sog; er saugt die Dunkelheit in das übergroß 
strahlende Hell. Was das Kino tatsächlich macht, im Gegensatz zum Kine-
matographen, ist zu irradiieren. Der helle Bildfeldausschnitt steht heraus 
und verweist über sich hinaus. Die Schatten werden im Kino faszinierend, 
weil sie die Verlängerung des dunklen Saales ins Bild darstellen. Zwischen 

127  Vgl. Schröter (1881), S. 74f.
128 Vgl. dafür: https://upload.

wikimedia.org/wikipedia/
commons/thumb/4/4d/
Black_and_white_squares.
jpg/800px-Black_and_whi-
te_squares.jpg, zuletzt auf-
gerufen am 19.09.2022
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Bildfeld und Kinosaal entsteht eine Verzahnung, die die Partizipation und 
den Resonanzkörper trägt. Die Sinne der Zuschauer*innen fließen über 
die Dunkelheit ins Bild; dies ist die besondere Zwischensphäre des von 
uns beschriebenen Resonanzkörpers. Die Zuschauer*innen in Schwarz zu 
hüllen heißt, sie über die Dunkelheit des Saals in die Schatten auf der 
Leinwand zu führen. Und indem die Leinwand fortwährend irradiiert und 
ins Dunkel ragt, findet diese Überfahrt heimlich statt; deshalb wissen die 
Zuschauer*innen meist nicht, dass sie selbst das Bild vervollständigen.132

Groteske Sounds und Stille

In einer Szene im Film von Herzog bittet der Historiker und Archäologe 
Jean Clottes auf der ersten Tour durch dir Höhle die Gruppe um Ruhe.133 
Sie solle der Stille in der Höhle lauschen. Vielleicht könne sie dabei sogar 
ihre eigenen Herzen schlagen hören. Daraufhin folgen einige Sekunden je-
ner Stille. Die Kamera schwenkt herum, zeigt einige Calcit-Formationen, 
einen Mann, der sich umschaut und die Lichter der Kopf- und Taschen-
lampen, die die Höhlenstrukturen abtasten. Dann ertönt ein gleichmäßiges 
dumpfes Klopfen; der versprochene Herzschlag in der Stille der Höhle er-
tönt gerade in der Einstellung, da sich jener Mann umschaut. Wenig später 
setzt auch bereits wieder die Filmmusik ein und die Stille der Höhle ist 
verschwunden. Was ist da gerade passiert? Clottes Ankündigung bewahr-
heitet sich, wir hören Herzschläge; doch ist seine Zuschreibung reichlich 
vorweggegriffen. Zunächst können wir für den Film anmerken, dass der 
Herzschlag als Ton nicht unmöglich ist. Das beschreibt auch schon Balázs, 
indem er uns offenbart, inwiefern eigentlich gar kein Ton im Film unmög-
lich sein kann. Weil das Bild zugleich Darstellung und Illusion sei, könne 
auch jeder Ton erfunden werden.134 Er schreibt weiter: „Der Ton im Film 
ist kein Abbild des wirklichen Tones, sondern seine eigene Wiederholung, 
sein eigenes Lautwerden.“135 Doch inwiefern wird der Herzschlag laut? 
Gar nicht. Da es sich um keinen wirklich hörbaren Herzschlag handelt, 
wird er auch nicht wirklich laut. Die Ankündigung Clottes ist ein drama-
turgischer Kniff. Da sich die Gruppe in der Höhle befindet, die wir bereits 
als Urkino beschrieben haben, hat es jenes Team mit einer urfilmischen 
Erfahrung zu tun. Sie hören nicht einfach nur ihren eigenen Herzschlag; 
das Herz der Höhle schlägt ihnen entgegen. Der sich umschauende Mann 
in der beschriebenen Einstellung verstärkt nicht nur diesen Befund, er 
symbolisiert die räumliche Gegenwärtigkeit des Tons; seine dreidimensio-
nale Qualität. Die Stille wird dadurch gerade erst artikuliert und verstärkt. 
Die Höhle ist nie still. Ihr Herz schlägt durch das ihrer Gäste. In diesem 
Sinn hören die Mitglieder*innen des Teams doch ihre Herzen schlagen. 
Nur das jener Ton zum Ton der Höhle wird. Die tonale Verschränkung von 
Zuschauer*innen und Urkino; letzteres erlebt durch den wortwörtlichen 
Ton des Lebens eine eigene Lebendigkeit. Der Herzschlag, der in Cave of 
Forgotten Dreams laut wird, ist jenes pulsierende Herz des Urkinos und 
damit auch der paläolithischen Figuren, die bei ihrer Arbeit gestört werden 
könnten. Der Ton ist damit auch grotesk136, da er nicht in der Einstellung 
des sich umschauenden Mannes verbleibt, sondern dem Film durch die 

132  Morin verwendet eine 
ähnliche Formulierung 
für die Vervollständigung, 
allerdings im Sinn einer 
„Gesamtsicht“ durch die 
Übernahme der Wahrneh-
mungsprozesse durch einen 
„äußeren Mechanismus“, 
Vgl. Ebd. S. 141

133  Vgl. Herzog, 2010, 18:00-
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Einstellungen folgt. Laut Balázs ist die Stille ein „Raumerlebnis“.137 Der 
Herzschlag ist jenes Hörbare, dass die Stille tatsächlich still sein lässt.

„Stille erlebt man, wenn das Summen einer Fliege am Fenster das 
ganze Zimmer erfüllt oder wenn das Ticken der Uhr die Zeit wie mit 
Hammerschlägen zerteilt.“138

Es ist damit, wie Morin beschreibt, tatsächlich eine Art Sprache, die der 
Tonfilm der Stille verleiht.139 
Die Mars-Rover waren ebenfalls lange Zeit still. Mit Perseverance gibt 
es jetzt die Möglichkeit, Audioaufnahmen auf dem roten Planeten zu ma-
chen. Angelegt wurde bereits eine kleinere Galerie verschiedenster Töne. 
Darunter finden sich Aufnahmen von Fahrtgeräuschen, aufgezeichnete 
Winde, oder auch der Sound eines Laserwerkzeugs, das sich in einen Stein 
bohrt.140 Der Mars ertönt. „What does Mars actually sound like?“141 Das ist 
nicht einfach irgendeine Frage; sie durchbricht das Stillsein der Marsbe-
obachtung. Auf die Aufnahmen trifft sicherlich dasselbe Problem zu, das 
Balázs bereits beim Hörspiel bemängelt. Er erkennt, dass dem Wort im 
Hörspiel nur ein Bruchteil des menschlichen Ausdrucks zukommt; Gestik, 
Mimik und die leibliche Quelle bleiben verborgen.142 Der Ton, der in der 
digitalen Mediathek der NASA laut wird, ist ebenfalls nur ein Bruchteil 
des Mars. Die Fahrt des Rovers über die Marsoberfläche wird nicht mehr 
nur durch seine abfotografierten Spuren im Staub sichtbar, sondern auch 
hörbar. Der Rover fungiert als eine Art multisensorischer Resonanzraum, 
der menschlichen Sinne. Er stellt nicht nur ein Sehen her, wie wir bereits 
beschrieben haben, sondern jetzt auch ein Hören. Die Medien bleiben aber 
voneinander getrennt. Dadurch, dass die Sounddaten kein Bild und die 
Bilder keinen Sound enthalten, verschränken sie sich erst in der konkreten 
Erfahrung an diesen Medien; die Bilder ertönen und der Ton zeigt sich, 
durch jene imaginative Vervollständigungsleistung der Bilderfahrung, weil 
Betrachter*innen und Hörer*innen mindestens durch die Website bereits 
vorinformiert sind. Der Rover kristallisiert sie in einem Punkt. All seine 
Medien für sich genommen erscheinen in der Terminologie McLuhans äu-
ßerst kühl; sie sind daten- und detailarm und fordern damit die Partizipa-
tion der Rezipient*innen verstärkt ein. Zusammengenommen und auf dem 
Rover kristallisiert, der sich auf der NASA-Website wahrnehmbar macht, 
handelt es sich aber um ein äußerst heißes, detailreiches multisensorisches 
Gefüge; es ist detailreicher und fordert weniger Partizipation ein.143 

Bemerkungen zum 3D-Film

Es ist jetzt knapp zwanzig Jahre her, dass Jan Diestelmeyer, Lisa Ander-
gassen und Nora Johanna Werdich eine Aufsatzsammlung zur Wiederkehr 
des 3D-Films in den 2010er-Jahren herausgaben. Gleich in der Einleitung 
beschreiben die drei, nach der Rekapitulation der kritischen Diskussion 
um den 3D-Film seit 2009, dass dieser „weder eilfertig als ‚die Zukunft‘ 
gefeiert noch leichthin als erledigt zu den Akten gelegt werden kann.“144 
Wie schwierig es heute ist für filmanalytische Zwecke einen 3D-Film auch 
in 3D zu schauen, wird jeder beschwören können, der es einmal versucht 
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hat. Im Heimkino Bereich werden Fernseher mit 3D-Funktionen kaum 
mehr hergestellt und einen Saal einer größeren Kinokette anzumieten 
sprengt jede Budget-Vorstellung. An der Bauhaus-Universität Weimar, 
wo diese Arbeit entstanden ist, gibt es tatsächlich noch ein letztes Relikt 
dieses Heimkinotrends, weshalb es gelang Cave of Forgotten Dreams in 
letzter Minute doch noch in 3D zu schauen. Verwendet wurde dafür ein 
3D fähiger Fernseher mit Shutter-Brillen-Technologie. Die folgenden 
Ausführungen beziehen sich somit nicht nur auf rein theoretische Vorstel-
lungen, wobei diese auch äußerst fruchtbar sein können, sondern auch auf 
der reproduzierten Filmerfahrung im Forschungsprozess. Das mit einem 
Fernseher, der zwar eine stattliche Größe besaß, keine Kinosimulation er-
reicht werden konnte, liegt auf der Hand. Dennoch reichte diese dreidi-
mensionale Erfahrung aus, um einige Punkte unserer Argumentation zu 
schärfen oder zu überdenken.  
In der Krise Hollywoods der 50er-Jahre, kamen diverse unterschiedliche 
heilsversprechende Technologien in die Kinos; darunter auch 3D.145 Mo-
rin hält nichts von der plastischen Technologie im Film. Er sieht in ihm 
eine Übertreibung146 dessen, was er als „Relief auf dem zweidimensiona-
len Bildschirm beschreibt“.147 Indem die Fotografie automatisch ein pers-
pektivischer Augenschein sei, der Dimensionen und Formen herstelle und 
damit Dreidimensionalität suggeriere, vermehre sich zugleich auch die 
Körperlichkeit im Bild, im Gegensatz zur Malerei. Die filmische Bewe-
gung betone jene Verleiblichung bis zur „effektiven Verselbständigung“.148 
Dieses filmische Relief vermittle durch seine Verbindung von realer und 
künstlicher Bewegung ein lebendiges Erlebnis der Tiefe.149 Diese Vor-
täuschung des Reliefs, der realen Plastizität des Raums, übertreibe der 
plastische Film, aber biete dabei keine neue Körperlichkeit jenes Raums, 
sondern nur die Vortäuschung an.150 Die vorgetäuschte Körperlichkeit ist 
für Morin damit nichts anderes als das Relief, das der Film ohnehin schon 
vortäuscht. Zwischen Fotografie und Kinematograph, Kinematograph und 
Kino und Kino und Stereoskopie finde kein entscheidender Sprung statt. 
Sie würden alle eine Durchschnittswahrnehmung erzeugen.

„Wir empfinden keinen Unterschied. Kaum jemals haben wir den 
Eindruck, im Verlaufe des Films Plastizität zu verlieren oder zu ge-
winnen. Wir machen uns eine Durchschnittswahrnehmung zurecht, 
ein Durchschnittsrelief. Auch hier strebt unsere Wahrnehmung da-
nach, sich zu stabilisieren und die Konstanz zu wahren: das heißt 
Objektivität und Rationalität.“151

Dieser Durchschnitt gilt allerdings nur für die Übernahme der 
Wahrnehmungsprozesse durch den äußeren Mechanismus, wie sie Morin 
selbst beschreibt152; sei es nun die Fotografie, das Kino oder der 3D-Film. 
Die durch die Technik übernommene Wahrnehmung, ist durchschnittlich; 
die Erfahrung dieser Durchschnittswahrnehmung und damit der Reso-
nanzkörper existieren aber trotzdem fort. Der 3D-Film übertreibt, aber er 
gibt den Objekten des Films auch eine Körperlichkeit zurück; zumindest 
eine durchschnittliche. Die im Resonanzkörper stattfindende Fleischwer-
dung des Filmbildes, wird aus diesem herausgeschnitten, vermengt und 

145  Vgl. Ebd., S. 10
146  Vgl. Morin (1958), S. 158
147  Ebd., S. 157
148  Vgl. Ebd.
149  Vgl. Ebd., S. 157f.
150  Vgl. Ebd., S. 158
151  Ebd.
152  Vgl. Ebd., S. 141



39

durchschnittlich dem Bild zurückgegeben. Der 3D-Film gibt den Dingen 
eine Körperlichkeit zurück und zerrt sie aus der Vervollständigungsleis-
tung der Zuschauer*innen heraus. So reiht sich der 3D-Film eben doch 
in die Reihe ein: Die Malerei kannte das Double nur in der magischen 
Bilderfahrung. Die Fotografie gibt das Double dem Bild „zurück“, indem 
sie den konkreten Abdruck der Realität enthält. Der Kinematograph wie-
derum zerrt die Bewegung, die bei der Fotografie noch magischer Teil der 
Bilderfahrung war, aus dieser Projektion heraus und gibt sie den Dingen 
zurück. Das Kino setzt die Kamera in Bewegung und übernimmt weitere 
Wahrnehmungsprozesse zur Vervollständigung der räumlichen Erfahrung. 
Jene durchschnittliche, räumliche Vervollständigung gibt der 3D-Film nun 
dem Bild zurück. Balázs sieht dabei eine besondere Herausforderung für 
die Montage.

„Der plastische Film, der ja die Illusion in uns erwecken wird, daß 
die Gestalten von der Leinwand in den Zuschauerraum hineinrei-
chen und ihn betreten, wird die traditionelle geschlossene Komposi-
tion des Bildes […].“153

Wir können Balázs‘ Überlegungen neu perspektivieren und die Heraus-
forderung für die Montage darin sehen, dass sie es deshalb nicht mehr 
mit einer geschlossenen Komposition des Bildes zu tun haben wird, weil 
eben jenes Bild im 3D-Film ein durchschnittliches ist. Die durchschnitt-
liche Körperlichkeit des Films kann jetzt teilweise ohne den Schnitt erfol-
gen, der uns verschiedene Blickwinkel ein und derselben Sache oder Sze-
ne bietet,154 um an die dreidimensionale Vervollständigungsleistung der 
Zuschauer*innen zu appellieren. Für Balázs wäre der „plastische Film“ 
damit noch filmischer, weil er die geschlossene Komposition des Bildes 
noch mehr zerstöre, als es der Film in seinen Anfängen als Kunst ohnehin 
schon getan habe.155

Die Technik der dreidimensionalen Projektion erweitert im gewissen Sinn 
die Irradiation, indem nicht nur helle Flecken, sondern gleich das gesam-
te Bild aus dem ihm zugewiesenen Feld heraussteht. Cave of Forgotten 
Dreams in 2D benötigt für seine gezeigten Dinge dringend den dreidimen-
sionalen, sensorischen Resonanzkörper zwischen Zuschauer*innen und 
Filmbild. Als 3D-Film erlangt die Höhle eine ganz eigene Tiefe im Bild; 
die Personen vor der Kamera wirken manchmal fast wie herausgeschnit-
ten. Die Leinwand des Urkinos war tatsächlich immer schon ein Relief, 
weil sie immer auch Höhlenwand war. Es scheint fast so, als hätte Herzog 
keine andere Wahl gehabt, als das Relief in 3D abzufilmen. In der Los 
Angeles Times wird er zitiert:

„‚Once you see the cave with your own eyes, you realize it had to be 
filmed in 3-D,’ Herzog says. ‚I’ve never used the process in the 58 
films I made before and I have no plans to do it ever again, but it was 
important to capture the intentions of the painters.’”156

Die Intention der paläolithischen Maler*innen einzufangen gelang nur im 
Durchschnittsrelief des 3D-Films. Die Plastizität des 3D-Films kann da-
mit, wie wir auch schon für die Kuratorin und die wackelige Handkamera 

153  Balázs (1980), S. 227
154  Vgl. Morin (1958), S. 139
155  Balázs (1980), S. 227
156  https://www.latimes.com/ar-

chives/blogs/the-big-picture/
story/2010-09-13/is-werner-
herzogs-new-3-d-documen-
tary-a-huge-forward-leap-or-
total-folly, zuletzt aufgerufen 
am 13.08.2022
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bezüglich der Handflächenabdrücke beschrieben haben, als ein Relais der 
Höhlen- und Urkinoerfahrung beschrieben werden. Damit wäre der Dur-
schnitt als durchschnittliche Resonanz der Körpererfahrung zu deuten und 
Herzogs Erkenntnis, er könne den Film nur in 3D machen, ein Misstrauen 
gegenüber dem Relief, das sich im 2D-Film noch zu sehr im Vervollstän-
digungsprozess des Resonanzkörpers bewegt. Er traut der Operation am 
2D-Film die Vervollständigung der Intention der Maler*innen nicht zu; er 
muss sie festhalten, indem er ihr Durchschnitt übertreibt.

Die Zeitebenen der ausstehenden Menschen
Wir finden die Figur des ausstehenden Menschen sowohl im dokumenta-
rischen Bild von Cave of Forgotten Dreams als auch in den Bildern der 
Mars-Rover. Die beiden Figuren unterscheiden sich allerdings vonein-
ander. Die eine ist ein paläolithischer Mensch, dessen Artefakte in einer 
Höhle aufgrund günstiger Umweltfaktoren lange überdauert haben. Die 
andere Figur ist ein zukünftiger noch ausstehender Mensch, dessen Spuren 
als Potenzial in den Spuren des Mars-Rovers selbst sind. Die paläolithi-
sche Figur wäre damit als eine Art nicht-mehr-Mensch zu begreifen, weil 
ihre tatsächlichen Artefakte indexikalisch von ihrer Existenz zeugen. Es 
gibt also Hinterlassenschaften, denen wir im spezifischen Resonanzkörper 
eine spezifische Menschlichkeit zuschreiben. Die Figur in den Bildern des 
Mars-Rovers wäre dann wiederum als ein noch-nicht-Mensch zu begrei-
fen. Seine Spuren sind diejenigen des anthropomorphen Rovers; sie sind 
rein potenziell in seinen Spuren enthalten, was aus seiner anthropomor-
phen Kamera einen potenziell menschlichen Blick macht. Beide Figuren 
gleichen sich aber in ihrem Status als ausstehend. Sie sind beide immer 
auch als noch nicht eingetragen zu begreifen. 
Nicht-Mehr-Mensch und Noch-Nicht-Mensch sind somit beide noch 
nicht. Sie verfügen über eine doppelte Zeitlichkeit. Einmal in ihrer reprä-
sentativen Abbildhaftigkeit – sie als Figuren treten in ihren Artefakten als 
konkrete Bilddaten auf – und in ihrer Vervollständigung, die an den halb-
imaginären Menschen, den cinestethic subject, bzw. den Resonanzkörper 
gebunden ist. Es handelt sich um zwei Zeitebenen, die des Indexikalischen 
und die der Vervollständigung. Letztere steht im gewissen Sinn über der 
Indexikalischen. Jene Artefakte werden in dieser ersten Zeitebene mit Le-
bendigkeit und potenzieller Plastizität befüllt. Die zweite Zeitebene, die 
Indexikalische, ist wiederum selbst gefüllt mit den Zeichen der ausste-
henden Menschen und den Witterungen der Höhle oder des Mars. In der 
Chauvet-Höhle wird das deutlich. Wir haben sie als doppelt dynamisch 
beschrieben. Die geologische Dynamik der Höhle trägt sich in der zweiten 
Zeitebene mit in die Artefakte ein, indem sie sie zum Beispiel mit Calcit 
überzieht. Beide Zeitebenen verschränken sich zu einer doppelten Zeit-
erfahrung der Zuschauer*innen. Der Resonanzkörper, der sich zwischen 
Betrachter*innenkörper und Bild performativ vollzieht, ist gegenwärtig 
vor dem Bild und zugleich in der zeitlichen Verstrickung des Bildes re-
sonant.157 

157  Christiane Voss beschreibt 
die Verstrickung des reso-
nanten Zuschauer*innenkör-
pers zwar als doppelt zeitlich 
im Sinn der konkreten Zeit-
lichkeit der Filmvorführung 
und Filmhandlung, aber jene 
Handlung verstrickt sich in 
Cave of Forgotten Dreams 
zum Beispiel mit der doppel-
ten Zeitdynamik der Höhle 
als Urkino, Vgl.Voss (2006), 
S. 81
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Der Mars-Rover und der Noch-Nicht-Mensch.  
Die zweite Ebene

Beginnen wir mit den Bildern des Mars-Rovers. In ihrer Funktion, den 
Mars ein (Erd-) Gesicht zu geben, weisen sie allererst eine aktualisierende 
Struktur auf. Jedes Bild aktualisiert das Gesicht des Mars. Es wird fort-
während neuerzeugt, reorganisiert, in den neusten Stand versetzt. All die 
Bilder des Mars zeigen allerdings kein vervollständigtes, kein homogen 
abgeschlossenes, nicht einmal ein erweitertes Bild des Himmelskörpers. 
Man könnte meinen, das Gesicht des Mars abzutasten würde dazu führen, 
mehr über ihn zu erfahren. Das Gegenteil ist der Fall; zumindest im äs-
thetischen Sinn. Das vollständige Bild des Mars und auch seiner Oberflä-
che gab das Teleskop. Die Bilder der Mars-Rover brechen die einheitliche 
Gegenständlichkeit der Kugel auf und ersetzen sie mit diversen Nahauf-
nahmen. Sie machen aus der abgeschlossenen ästhetischen Einheit eine 
fortschreitende Rekonstruktion. Jede Aktualisierung bedingt die nächste. 
Es wird aber nie vollständig, weil die ständige Rekonfiguration der Ober-
fläche, durch beispielsweise atmosphärische Winde, kein einheitliches 
Bild mehr zulässt. Es ist also nach jeder Aktualisierung noch-nicht voll-
ständig. Das hat Blumenberg bereits für den nach-kopernikanischen Men-
schen beschrieben.

„[…] der exzentrisch im Kosmos kreisende und mit den Künsten sei-
ner Technik und Optik sich das Unsichtbare erobernde nach-koper-
nikanische Mensch ist in die perspektivische Ungeduld und Unruhe 
der Zeitform des unendlichen Durchlaufens seiner Möglichkeiten 
gestürzt, in das ständige Noch-Nicht, in dem sich die Wahrheitsrele-
vanz der Zeit für ihn entdeckt hat.“158 

Mit der kopernikanischen Revolution muss der Mensch seine ruhige, 
zentralliegende Zuschauer*innen-Position aufgeben und in die Beobach-
tung der Welt eingreifen. Dabei kommt heraus, dass die Sichtbarmachung 
kein abgeschlossener Prozess sein kann; dass es sozusagen immer noch 
etwas gibt, das noch unsichtbar ist und darauf wartet sichtbar gemacht 
zu werden. Ein ständiges noch nicht vollständiges Bild des Kosmos. Der 
hinter den Schatten hervorscheinende ausstehende Mensch der Mars-Ro-
ver-Bilder zieht seine spezifische „Noch-Nichtheit“ aus dieser den Bildern 
eingeschriebenen Unvollständigkeit der zu erschließenden Welt. Es ist 
ein Noch-Nicht-Mensch, ein Noch-Nicht-Forscher oder ein Noch-Nicht-
Marsbewohner. In seiner Noch-Nichtheit ist er aber nicht Nichts. Er ist in 
den Spuren enthalten und aktualisiert die Mars-Oberfläche mit ihnen.

Cave of Forgotten Dreams und der Nicht-Mehr-Mensch.  
Die Zweite Ebene

Die indexikalischen Einträge der paläolithischen Menschen, werden in 
Herzogs Dokumentarfilm anthropomorphisiert. Aber die Höhlenwand 
verfügt auch über ein für Historiker*innen interessantes epistemisches 
Potential. Die Zeichnung des Höhlenlöwen wird epistemisches Bild, weil 

158  Blumenberg (2019), S. 18
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niemand mehr einen der ausgestorbenen Höhlenlöwen sehen kann.159 

„Diese Darstellung des Höhlenlöwen, hat es uns ermöglicht ein Rät-
sel aufzuklären, denn bislang wussten Archäo-Zoologen nicht, ob 
der Höhlenlöwe eine Mähne hatte, wie der heute in Afrika lebende 
Löwe. Doch dieses über 30.000 Jahre alte Bild eines Höhlenlöwen 
zeigt uns, dass er keine Mähne hatte.“160 

Das Bild zeigt nicht nur eine ausgestorbene Kreatur, sondern wird Spei-
chermedium für das „tatsächliche Aussehen“ dieser Kreatur, als ihr ein-
zig mögliches letztes Abbild. Die ästhetische Form des Höhlenlöwen wird 
uns im Bild auf der Wand gegenwärtig. Sie wird durch die Calcit-Abla-
gerungen, die sich über Jahrtausende bilden konserviert. Eine Art Mumi-
fizierung des Abbildes der Kreatur. Der Film lässt Jean-Michel Geneste 
diese Idee der Höhlenwand als Speichermedium ausformulieren. Geneste 
wird gefragt, was das Menschsein ausmache und dieser antwortet, dass 
der Mensch sich durch seine Anpassungsfähigkeit und die Weitergabe des 
Wissens um diese Anpassungsfähigkeit auszeichne. Er beschreibt dies 
als die Erfindung des Cro-Magnon-Menschen.161 Die Bezeichnung steht 
für den Homo Sapiens der letzten Kaltzeit, also noch vor der neolithi-
schen Revolution. Die Bezeichnung Cro-Magnon stammt eigentlich vom 
Ortsnamen der Fundstelle des ersten Schädels dieser Menschen; Abri de 
Cro-Magnon, eine Höhle in Dordogne. Die Verbindung zu allerlei Erinne-
rungsspeichern („ganz gezielt auf harten Materialien“), die Geneste hier 
zeichnet, verwandelt das „Cro“ aber in ein „Chro“; er schlägt damit eine 
Brücke zum altgriechischen Wort chronos (=Zeit). Als Chrono-Mensch, ist 
eben jener Homo Sapiens ein Einschreiber und gewissermaßen Prä-Histo-
riker. Der Cro-Magnon-Mensch ist eine Chronospezies im ganz speziellen 
Sinn. Der Begriff trennt eigentlich unscharf zeitlich auftretende morpho-
logische Eigenschaften einer Spezies voneinander; eine Art Unterspezies, 
aber ohne Bezug zum biologischen Art-Begriff. Die Chronospezies des 
Chrono-Menschen ist nicht morphologisch zu unterscheiden, sondern 
durch die Praktik des Auf- oder Einschreibens. Der Chrono-Mensch ist 
ein speichernder Mensch, ein Mensch, der durch den Prozess der Einrit-
zung in Stein, gegenwärtige Welt festzuhalten versucht. Er ist nicht prä-
historisch, sondern historisch, schreibend, ritzend, Geschichten erzählend. 
In die Höhlenwand ritzt sich die vergangene Gegenwart und wird sogleich 
zur vergegenwärtigten Vergangenheit. „Als würden wir die Paläolithi-
schen Menschen bei ihrer Arbeit stören“, gibt die Off-Stimme zu beden-
ken.162 Der Nicht-Mehr-Mensch ist gegenwärtig. Der Film verdoppelt die 
im Urkino der Höhle wahrgenommene Gegenwärtigkeit. Die Figur wird 
immer wieder in ihrer Abwesenheit aufgerufen und als diese Abwesenheit 
ist sie gegenwärtig. Sie ist keine homogene Einheit in Raum und Zeit, 
sondern eine auszufüllende Leerstelle, die niemals wirklich leer sein kann; 
ein ausstehender Mensch, weil seine Gegenwart erst im Resonanzkörper 
materiell-körperlich wird. 

159  Herzog, 2010, 39:40-40:50
160  Ebd.
161  Ebd., 01:23:01-01:23:45
162  Vgl. Ebd., 01:00:00-

01:03:00
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Das Noch-Nicht des Nicht-Mehr-Menschen und das Noch-Nicht 
des Noch-Nicht-Menschen. Der kristalline Mensch und die ers-
te Ebene

Die hier beschriebenen Figuren des ausstehenden Menschen unterschei-
den sich in der zweiten, indexikalischen Zeitebene voneinander. Was sie 
verbindet ist die erste Zeitebene; das ständige Noch-Nicht. Die Noch-
Nichtheit des Nicht-Mehr-Menschen ist jene Unruhe und perspektivische 
Ungeduld des nach-kopernikanischen Menschen nach Blumenberg.163 Die 
Figur des Nicht-Mehr-Menschen ist niemals eine vollständig konturierte, 
denn ihre Konturen werden erst durch die Performance im Resonanzkör-
per gewonnen. Die „polymorphe Partizipation“164 der Zuschauer*innen, 
die die Gesamtheit des Films formt, „leiht“165 ihren Körper ständig zur 
Vervollständigung der Figur im Resonanzkörper zwischen Bild und Zu-
schauer*innen. Eine doppelte Performance, in der in erster Instanz das 
Bild plastisch wird und dann die Figur durch diese Plastizität hindurch 
an Kontur gewinnt und wieder verliert. Einen festen Zustand des Nicht-
Mehr-Menschen kann es nicht geben, weil er aus der performativen, 
medialen Praktik heraus an eben jener vervollständigten Körperlichkeit 
mitgewinnt. Mit Bergson formuliert: „[…] schon der Zustand selbst ist 
Veränderung.“166 Übertragen auf die Realität der Noch-Nichtheit der Figur 
des Nicht-Mehr-Menschen, ist sie ein sich ständig Wandelndes. Sie ist in 
dem Sinn noch nicht vollständig und wird das auch niemals sein. Jedes 
Bild von ihr kommt lediglich einer Momentaufnahme gleich. „Real ist 
einzig die kontinuierliche Formveränderung; Form ist nur eine von einem 
Sich-Wandeln genommene Momentaufnahme.“167

Ähnliches gilt für den Noch-Nicht-Menschen, der so lange Rover bleibt, 
wie sich kein Resonanzkörper in der Auseinandersetzung zwischen Bild 
und Betrachter*in (auf-)stellt. In seiner doppelten Noch-Nichtheit ist die-
se Figur sogar noch viel konturloser als der Nicht-Mehr-Mensch aus der 
Höhle. Der wird den Archäolog*innen an seinen Artefakten gegenwärtig. 
Eine Archäologie eines Vormenschen gibt es wiederum nicht; sie muss 
erst hinzuaddiert werden, damit die Spuren des Rovers als anthropomor-
phe Spuren erscheinen, durch die ein Noch-Nicht-Mensch auftreten kann.
Auf der ersten Ebene füllen sich die Spuren unaufhörlich mit Lebendig-
keit, Körperlichkeit, Geschichte, Antizipation, Erfahrung etc. Hierbei wird 
selbst der Noch-Nicht-Mensch der Rover-Bilder nicht mehr. Der Vor-
mensch war eben immer auch schon dort. Ein Auge, dass schon dort war, 
dessen Körper bereits Spuren hinterlassen hat. Die Rover zeichnen Spuren 
in den Staub, bohren Löcher in den Felsen und bleiben auch zum „Ster-
ben“168 unter ebenjenen Staub zurück. Die Spuren bleiben in der Foto-
grafie gegenwärtig und vorhanden. Ein Mensch, der irgendwann ebenfalls 
mal seinen Schatten auf dem Mars fotografieren wird, wird immer wissen, 
dass es vorher schon jemanden gab, der dies getan hat; eben ein Noch-
Nicht-Mensch, technische Apparatur, Kamera. Noch-Nicht-Mensch wird 
in der ersten Ebene seiner doppelten Noch-Nichtheit entsprechend nicht 
mehr. Beide Figuren sind jetzt sowohl ausstehend als auch vorhanden; 
vergangen und gegenwärtig. Sie vereinen aktuelle Zeit und virtuelle Zeit, 

163  Vgl. Blumenberg (2019), S. 
18

164  Vgl. Morin (1958), S. 122
165  Im Sinn von Christiane 

Voss, Vgl. Voss (2006), S. 81
166  Bergson (1927), S. 50
167  Ebd., S. 314
168  Vgl. Vertesi (2012), S. 

406ff.
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könnte Deleuze jetzt ergäzen. Sie sind sozusagen das Kristallbild, in dem 
Reales und Imaginäres ununterscheidbar aufeinander verweisend umei-
nanderkreisen; „die Koaleszenz zwischen dem aktuellen und dem virtu-
ellen Bild, das zweiseitige Bild, das zugleich aktuell und virtuell ist.“169 
Der ausstehende Mensch ist ein kristalliner Mensch. In dieser Figur wach-
sen die Imagination der Projektion-Identifikation170, der Anthropokosmo-
morphisierung171 mit dem realen Bildgeschehen zusammen und strahlen 
in alle Richtungen. Im performativen Schnittpunkt des Seh-Aktes,172 im 
Resonanzkörper kristallisieren sich alle Zeitebenen durch die Figur des 
ausstehenden Menschen. Durch ihn hindurch kann die Performance des 
Resonanzkörpers die Geschichte(n) (nach-)vollziehen; auch wenn es sich 
dabei um erfundene, imaginäre oder vollkommen verquere Geschichten 
handelt. Sie werden Wirklichkeit, indem der paläolithische Mensch beim 
Malen durch das Filmteam gestört wird und indem der Vormensch sich aus 
dem anthropomorphen Rover-Schatten herausschält. 

Unsichtbar und sichtbar zugleich.  
Ein Abschluss
Die Figur des ausstehenden Menschen erscheint als eine kristalline Bild-
figur. Dadurch, dass sie im Bild lediglich als Potenzial lebhaft und damit 
präsent wird, kann sie nicht als Repräsentation des Menschen im Film 
verstanden werden. Sie ist aber auch nicht der Mensch des Films, der von 
Morin oder Sobchack in ihren Arbeiten zum Kino herausgearbeitet wird. 
Vielmehr handelt es sich um das Füllen einer Leerstelle über die Reso-
nanz zwischen Betrachter*innen und Bild. Artefakte und Spuren erzeugen 
eben jene Leerstelle in den Bildern, die durch die Vervollständigungsope-
ration der Zuschauer*innen mitgefüllt werden. In ihrem Mit-Sein sind sie 
das Produkt der Film-Erfahrung und der indexikalischen Einschreibung. 
Sie sind sowohl abwesend als auch durch die markierte Abwesenheit an-
wesend; sowohl visuell als auch tonal. Wir können sie durchschauen; 
durch sie durchschauen, wie durch einen klaren Kristall. Als performative 
Präsenz sind sie immer unvollständig. Sie werden noch gefüllt und sind 
eben noch nicht umfassend. Ihre An- und Abwesenheit ist ihre spezifische 
Unvollkommenheit. Das Anthropomorphisieren der Spuren und Artefak-
te ist keine „Vermenschlichung“, sondern das Erzeugen einer Figur, die 
eben Noch-Nicht-Mensch ist. Sie kann über ihre Noch-Nichtheit auch ein 
Nicht-Mehr-Mensch sein, wenn die Spuren eine vergangene Gegenwart 
vergegenwärtigen. In die Bilder schleichen sich lebende Kreaturen. Mit 
Morin gesprochen: „Für eine Weile sind wir tot und betrachten die Leben-
den…“173 Nicht nur im Kino; auch im Urkino und vor der Fotografie auf 
dem Bildschirm oder im Ausdruck. Diese Arbeit wollte die Figur des aus-
stehenden Menschen offenlegen. Sie wollte keinen Menschen des Films, 
der Fotografie oder sonst wen beschreiben. Die kristalline Bildfigur des 
ausstehenden Menschen ist letztlich als eben jene performative Präsenz zu 
beschreiben, die Verkörperungen, Töne und andere Imaginationen bündelt 
und damit im Bild materialisiert. Sie ist wie Gabriel im Spiegel174; unsicht-
bar und sichtbar zugleich.

169  Deleuze (1997), S. 96
170  Vgl. Morin (1958), S. 129
171  Vgl. Ebd.
172  Vgl. Ebd., S. 143
173  Ebd., S. 168
174  Cortázar (2010): Rückkehr 

aus der Nacht, S. 110
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