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Landschaften des Todes und der Erinnerung 
 

 

„Et je leur donnerai un Nom impérissable.“ 
 („I will give them an everlasting name.“) 

Isaïe (Isaiah) 56,5  

Motto von Claude Lanzmanns Film „Shoah” 

 

Treblinka, Sobibor, Chelmno: Namen des Todes in einem System der Vernichtung. 

In Claude Lanzmanns Film „Shoah“1 müssen sie den Landschaften abgetrotzt 

werden, in denen die Orte des Geschehenen nur noch mit Mühe lokalisiert werden 

können. „Schwer zu erkennen, aber das wars hier“, sagt Simon Srebnik in einer der 

ersten Szenen des Films in gebrochenem Deutsch. „Da waren gebrennt Leute. Viel 

Leute waren hier verbrannt. Ja, das ist das Platz“, sagt er und nickt. Die Kamera hat 

ihn zuvor aus nächster Nähe begleitet, als er die unasphaltierte, vom Regen 

aufgeschwemmte Straße am Waldrand entlang ging, auf der die Gaswagen fuhren. 

Nun schwenkt sie langsam über die grasbedeckte Lichtung, wo einmal die Öfen von 

Chelmno standen und jetzt nur noch die Reste von Einfassungsmauern zu sehen 

sind. Nach einer Pause beginnt er wieder zu sprechen, begleitet vom 

Vogelgezwitscher, das auch nicht abbricht, als eine zweite Stimme die Stille des 

Ortes zu beschreiben beginnt: „Das war immer so ruhig hier. [...] Niemand hat 

geschrieen.“ Nur gesungen, wie sich die polnischen Anwohner erinnern. Simon 

Srebnik war der jüdische Junge mit der schönen Stimme, der den Nazis bei 

Bootsfahrten am Fluss vorsingen musste, „während sein Herz weinte“. In der 

gespenstischen Eröffnungssequenz von Lanzmanns Film ist er als alter Mann in 

einem Boot sitzend zu sehen, das langsam am baumbewachsenen Ufer entlang 

gleitet. Als seine Stimme zum Singen anhebt, verklingt der Gesang in der Tiefe des 

Raumes, aber er erklingt aus der Tiefe der Zeit. 

 

                                                 
1 Shoah, F 1985, R: Claude Lanzmann, 566 Min. 
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Mit dem „Blick auf Weite und Ferne, die zugleich zu Metaphern der Unendlichkeit der 

Natur wurden“, habe sich das, was man seither „Landschaft“ genannt hat, in der 

frühen Neuzeit aus dem alten Gegensatz von Stadt und Land zu lösen begonnen, 

hat Hans-Dieter Bahr einmal über die Genese des Landschaftsbegriffs geschrieben.2  

Es ist ein bestimmtes Verhältnis von Ferne und Nähe, das den von Walter Benjamin 

geprägten Begriff der Aura definiert, der zu so vielen Missverständnissen Anlass 

gegeben hat. Von Benjamin wird er durch eine Erfahrung der Unendlichkeit der Natur 

in einem bestimmten Landschaftserlebnis veranschaulicht. „An einem 

Sommernachmittag ruhend einem Gebirgszug am Horizont oder einem Zweig folgen, 

der seinen Schatten auf den Betrachter wirft, bis der Augenblick oder die Stunde Teil 

an ihrer Erscheinung hat – das heißt die Aura dieser Berge, dieses Zweiges atmen.“3 

Die seltsam anmutende Wendung „die Aura atmen“ erschließt spielerisch eine ältere 

Bedeutungsschicht des Wortes Aura, das im Lateinischen nicht nur „Schimmer“ und 

„Schein“, sondern auch „Hauch, Luftzug, Lüftchen“ bedeutet. Gleichzeitig enthüllt sie 

den religiösen Rest der bei Benjamin säkularisierten Naturerfahrung: aura vitales ist 

die Lebensluft, das Atmen immer auch Einatmen eines vermeintlich göttlichen 

Atems. Die Aura ist folgerichtig die „einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie 

sein mag“, Benjamin nennt sie „ein sonderbares Gespinst von Raum und Zeit“.  

In den Landschaften aus Lanzmanns Film ist die Ferne nie nur eine Kategorie des 

Raumes, sondern immer auch eine der Zeit. Gleichgültig wie nah man den Orten 

räumlich zu kommen vermag, bleibt das Geschehene zeitlich so fern, dass es sich 

seiner Vorstellbarkeit immer wieder entzieht. Die Aura dieser Landschaften ist jedoch 

nicht der Atem des Lebens, sondern der Hauch des Todes. Aus der Unendlichkeit 

der Natur tritt in ihnen die Endlichkeit des menschlichen Lebens hervor. Die Ferne ist 

nicht länger Verheißung der Offenheit unerreichbarer Horizonte, sondern Bestätigung 

der Abgeschlossenheit dessen, was nicht mehr zu ändern ist. Der Aufbruch in eine 

befremdlich bleibende Ferne ist noch immer „der eines schauenden, erschaudernden 

Blicks, der allemal das Sichtbare überschreitet, ohne es je hinter sich zu lassen“ 

(Hans-Dieter Bahr). Aber der Blick ist der einer Kamera, die mit dem Sichtbaren 

zugleich das Sagbare aufzeichnet und die Grenze von beiden erforscht. 
                                                 
2 Hans-Dieter Bahr, Landschaft – Ein Thema der Philosophie? Unveröffentlichtes Vortragsmanuskript, 
Tübingen 2003. 
3 Walter Benjamin, ‚Kleine Geschichte der Photographie’, in: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 
technischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien zur Kunstsoziologie, Frankfurt am Main 1963, S. 45-64, 
Zit. S. 57. 
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Hans-Dieter Bahr hat die Entstehung des Landschaftsbegriffs aus dem 

Landschaftsbild nachzuzeichnen versucht. Wenn man Benjamin folgt, hat die 

Landschaft eine besondere Affinität zum photographischen Bild. Nicht weil sie zu den 

bevorzugten Sujets der Photographie zählte, sondern weil die in der Landschaft 

erfahrbare Aura zu den Wesensmerkmalen der Photographie gehört. Zwar unterstellt 

Benjamin der Photographie, als technisches Reproduktionsverfahren einen Prozess 

zu vollenden, der von der Druckgraphik, von Präge- und Gussverfahren eingeleitet 

worden sei: den der Zerstörung jeglicher Aura. Andererseits gibt er zu, dass aus den 

frühen Photographien die Aura „winkt“, wenn auch – wie Benjamin sagt – zum letzten 

Mal: im flüchtigen Ausdruck eines Menschengesichts. „Das ist es, was deren 

schwermutvolle und mit nichts zu vergleichende Schönheit ausmacht.“4 

Benjamins ambivalente Charakterisierung der Photographie setzt die Vermischung 

zweier heterogener Beziehungen voraus: der des photographischen Bildes zum 

photographierten Gegenstand und der zwischen den verschiedenen Abzügen ein 

und desselben photographischen Negativs. Benjamin zufolge setzt die Reproduktion 

an die Stelle des einmaligen ein massenhaftes Vorkommen.5 Zur Aura gehöre jedoch 

das Hier und Jetzt, das einmalige Vorkommen an einem Ort. Der Entgegensetzung 

von Einmaligkeit und Mehrmaligkeit scheint aber eine Verwechslung von Einmaligkeit 

und Einzigkeit zu Grunde zu liegen. Die Zahl der Exemplare beeinträchtigt die 

Einmaligkeit jedes einzelnen nicht. Kein Gegenstand verliert sein jeweiliges Hier und 

Jetzt, nur weil irgendwo andere seiner Sorte vorkommen. Nun ist zwar die 

Einmaligkeit Voraussetzung der Aura, nicht aber die Einzigkeit. Um dieser eine 

Zweig zu sein, der hier und jetzt seinen Schatten auf den Betrachter wirft, muss der 

Zweig ebenso wenig der einzige sein wie der Betrachter.  

Die Aura der Photographie besteht in der einmaligen Erscheinung der Ferne des 

photographierten Gegenstandes, so nah das photographische Bild auch sein mag. 

Schon im Augenblick der Aufnahme verwandelt sich das Hier und Jetzt des 

photographierten Gegenstandes in ein Dort und Damals. Das vielzitierte Festhalten 

                                                 
4 Walter Benjamin, ‚Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit’, in: Das 
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Drei Studien zur Kunstsoziologie, 
Frankfurt am Main 1963, S. 7-44, Zit. S. 21. 
5 Ebd., S. 13. 
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eines Augenblicks ist die Bestätigung eines Entschwindens. Deshalb hat Roland 

Barthes die Photographie als Spur eines Todes auf Raten beschrieben.6 

 

„Du hast nichts gesehen in Hiroshima, nichts“, sagt der japanische Mann zu der 

französischen Frau in Alain Resnais Film „Hiroshima mon amour“7, während die Frau 

akribisch genau die gesehenen Dinge benennt und die Kamera in mehreren der 

eindringlichen Resnais’schen  Kamerafahrten über die Ausstellungstücke im 

Museum von Hiroshima gleitet: „das verbogene Eisen, das verwundbar geworden 

war wie die Haut“, „Metallkapseln, die zu bizarren Blumensträußen 

zusammengeschmolzen waren“, „verbrannte Steine“, „losgelöste Haarschöpfe“ und 

immer wieder Photographien.  „Ich habe alles gesehen, alles“, sagt die Frau. 

Während Resnais ambivalent bleibt und den überlieferten Photographien neben den 

anderen Spuren ihr eigenes Recht zugesteht, das er der Anfechtung und 

Verteidigung durch die beiden widerstreitenden Stimmen aussetzt, entscheidet sich 

Lanzmann für eine radikale Aussparung. Für die Gesamtdauer des Films von über 

neuneinhalb Stunden verzichtet er in „Shoah“ auf jegliches historisches Bildmaterial. 

Es ist, als ob sein Film genau dort anschlösse, wo die drei Jahrzehnte vor dem 

Erscheinen von „Shoah“ entstandenen, langen Kamerafahrten in einem anderen Film 

von Resnais endeten: in der Gegenwart der Vernichtungslager, die sich von deren 

Vergangenheit fundamental unterscheidet, obwohl auch sie ihre eigene 

Vergänglichkeit hat.  

In „Nuit et brouillard“8 hatte Resnais die in Farbe gedrehten Bilder von den 

funktionslos gewordenen Stacheldrahtzäunen, den verlassenen Backsteinbauten und 

den vom Gras überwucherten Zuggeleisen vor den Toren von Auschwitz in Kontrast 

zu den Schwarzweißbildern aus den Archiven gesetzt. Andererseits hatte er die 

Übergänge verwischt, in dem er nachträglich gedrehte Schwarzweißaufnahmen der 

Architektur und der Gegenstände zwischen die beiden Bildblöcke einfügte. Sein Film 

hatte mit einem Blick aus erhöhter Position in die Weite der Landschaft begonnen, 

bevor die Kamera sich in Bewegung setzte und langsam an den ins Bild kommenden 

Pfosten des Stacheldrahtzauns hinabglitt, während die Stimme des Erzählers mit den 
                                                 
6 Vgl. Roland Barthes, Die helle Kammer. Bemerkung zur Photographie [La chambre claire. Note sur 
la photographie, Paris 1980], übers. von Dietrich Leube, Frankfurt am Main 1989. 
7 Hiroshima mon amour, F/J 1959, R: Alain Resnais, B: Marguerite Duras, D: Emanuelle Riva u.a., 86 
Min. 
8 Nuit et Brouillard (Nacht und Nebel), F 1955, R: Alain Resnais, 31 Min. 
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Worten des Schriftstellers Jean Cayrol einsetzte: „Même un paysage tranquille, 

même une prairie avec des vols de corbeaux, des moissons et des feux d’herbe, 

même une route où passent des voitures, des paysans, des couples, même un 

village por vacances, avec une foire et un clocher, peuvent conduire tout simplement 

à un camp de concentration.“9  

Vor die Wahl zwischen der Aura der Bilder und der Aura der Landschaft gestellt, 

entscheidet sich Lanzmann für letztere, wobei die Landschaften paradoxerweise erst 

durch die Kamera ihre schreckliche Aura offenbaren. Das Einfangen der Aura ist 

nicht zuletzt eine Frage kinematographischer Technik, die bei Lanzmann zu einer 

Kunst des Insistierens geworden ist: in den langen Einstellungen, dem Einsatz des 

Zooms, den langsamen Schwenks und ruhigen Kamerafahrten und in der Montage 

der so gewonnenen Bilder. Die Kamera wendet sich nicht einmal ab, wenn die 

überlebenden Opfer unter der Last der Erinnerung zusammenbrechen und ihnen die 

Stimme versagt. Wobei Lanzmann Gesichter und Landschaften wie Äquivalente 

behandelt, die sich zunächst nur durch die Distanz zu unterscheiden scheinen, aus 

denen die Kamera sie aufnimmt – mit dem Close-Up und der Totalen als den beiden 

Extremen. Als versuchte die Kamera, die Gesichtsfalten und jedes Zucken der 

Gesichtsmuskulatur als lebendige Spur dessen zu lesen, was in den Landschaften 

bereits verblasst ist. Nirgendwo kommt Lanzmann dem Geschehenen so nah wie in 

den Gesichtern der Zeugen. Weil diese Nähe trügerisch ist, konfrontiert er sie mit 

den stillen Landschaften des Todes, die nur durch das Sprechen der Zeugen zu 

Landschaften der Erinnerung werden. 

 

Gilles Deleuze schließt seine zweibändige Studie über das Kino10 mit einem Kapitel 

über die ‚Bestandteile des Bildes’, das im Tonbild die heterogenen Dimensionen des 

Akustischen und des Visuellen vereint. Während der frühe Tonfilm mit dem Problem 

der Assoziation von Tönen und Bildern zu kämpfen hatte, kommt es im modernen 

Kino, zu dessen herausragenden Arbeiten die Filme von Resnais zu zählen sind, 

                                                 
9 „Even a peaceful landscape / even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fire 
/ even a road where cars and peasants and couples pass... / even a resort village with a steeple and 
country fair / can lead to a concentration camp.“ 
10 Gilles Deleuze, Das Bewegungs-Bild. Kino 1 [Cinéma 1. L’image-mouvement, Paris 1983], übers. v. 
Ulrich Christians u. Ulrike Bokelmann, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1989. Und Gilles 
Deleuze, Das Zeit-Bild. Kino 2 [Cinéma 2. L’image-temps, Paris 1985], übers. v. Klaus Englert, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1991. 
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immer wieder zu einer bewussten Dissoziation von Ton und Bild. Die Stimme kommt 

nicht länger aus einem relativen Off, das in dem Augenblick zum On wird, in dem die 

Tonquelle ins Bild rückt. Sie kommt aus einem absoluten Off, das – mit den Worten 

von Deleuze – von „einer andersartigen Macht“ zeugt, „die jeden Raum und jedes 

Ensemble übersteigt“, jedes sichtbare Bild überschreitet.11 Das Off bezieht sich nun 

auf die Veränderung, die in den Bildräumen und deren Bestandteilen zum Ausdruck 

kommt. Die Rede zieht sich aus dem sichtbaren Bild zurück. Nicht um wie im 

klassischen Dokumentarfilm mit autoritativer Stimme das Sichtbare zu 

kommentieren. Sondern um unsichtbare Schichten im Bild freizulegen. „Das visuelle 

Bild wird archäologisch, stratigraphisch und tektonisch.“12 Der Sprechakt wird als 

solcher erfahrbar, in dem er „aus dem hörbaren Kontinuum hervortreten muss, das in 

den Geräuschen, den Tönen, den Worten und der Musik gegeben ist“.13  

Es ist nicht die anonyme Stimme eines unsichtbaren Erzählers, die wie in „Nuit et 

brouillard“ von Resnais in einer Mischung aus elegischer und essayistischer Form 

die Bilder begleitet. Es sind die Stimmen der Überlebenden, die sich bei Lanzmann 

ihren Weg durch das akustische Gewirr von Fragen, Antworten und 

Simultanübersetzungen sowie durch die vielen verschiedenen Sprachen bahnen. Sie 

bringen die stummen Bilder in einer neuartigen Weise zum Sprechen, weil sie nicht 

nur die Orte beim Namen nennen, sondern den Namen auch ihre Bedeutung geben, 

indem sie ihnen die Namen der Toten und die Erzählung ihrer Ermordung  

hinzufügen. Die Vernichtung hatte System und sie hat eine Topographie. Damit 

„Treblinka“ nicht nur ein Name bleibt, der auf dem Schild einer abgeschiedenen 

Bahnstation der Verwitterung ausgesetzt ist, stellt Lanzmann seine insistierenden 

Fragen, die Genauigkeit in jedem Detail einfordern. Mit den Mitteln des Films zielt er 

darauf, die Topographie der Vernichtung in die unschuldigen Landschaften ein für 

allemal einzuschreiben. Wenngleich die Bilder seines Films erahnen lassen, dass 

auch die Macht der Kinematographie vergänglich ist. 

 

                                                 
11 Deleuze, Das Zeit-Bild, S. 302. 
12 Ebd., S. 312. 
13 Ebd., S. 322. 


