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1. Einleitung 

Wim Wenders drehte „Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten“ 1988/89 im 

Auftrag des Centre Pompidou. Der Film über den japanischen Modeschöpfer 

Yohji Yamamoto gerät zu einer ästhetischen Reflexion, in der Wenders auch sein 

eigenes Schaffen thematisiert. 

Wenders findet in Yamamoto eine verwandte Seele im Anspruch an die eigene 

Arbeit, in dem Versuch, „im Fertigen einer Sache das Wesen dieser Sache zu 

finden“1. Das Portrait Yamamotos ist gleichzeitig eine Recherche nach der 

Möglichkeit von Autorschaft am schnellebigen Ende des zwanzigsten 

Jahrhunderts. Wenders stellt zwischen seiner eigenen Arbeit und der Yamamotos 

eine Parallele her. Gleichzeitig versucht er, im Experiment mit dem 

Zusammenspiel von Video- und Filmaufnahmen eine angemessene 

Darstellungsform für Yamamotos Arbeit und für die Städte, in denen er sich 

bewegt, zu finden.  

Auffällig ist der Recherchecharakter des Films, der von der Presse als 

„Tagebuchfilm“2 Wenders’ bezeichnet wurde. Der Film ist auf weiten Strecken 

begleitet von einem Kommentar Wim Wenders’, mit dem er die Zuschauerin an 

seinen Reflexionen teilhaben läßt. 

Diese Arbeit befaßt sich mit Wim Wenders’ Selbstdarstellung als Regisseur in 

diesem Film. Dazu untersuche ich zunächst, welche Bedeutung den zwei Medien 

Film und Video beigemessen wird. Ich gehe dann anhand der beiden 

grundsätzlichen Qualitätskriterien, die Wenders verwendet, nämlich Identität und 

Autorschaft, darauf ein, wie Wenders seine eigene Arbeitsweise in Bezug zu der 

Arbeit Yohji Yamamotos setzt. Anschließend verfolge ich seine Recherche in 

Bezug auf den Einsatz von Video als angemessenes Medium zur Abbildung von 

Mode. 

Im nächsten Teil der Arbeit beschreibe ich Wenders’ Darstellung der Städte Paris 

und Tokyo, setze sie in Bezug zu seinem Anspruch an Film und versuche, die 

ästhetische Funktion der Stadtaufnahmen für seinen Film daraus abzuleiten. Auch 

hier gehe ich auf die Angemessenheit von Video- bzw. Filmaufnahmen für die 

Darstellung der beiden Städte ein.  

                                                 
1 Wim Wenders’ gesprochener Kommentar in "Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten", 
abgedruckt in „The Act of Seeing, S. 103-115, S. 112 
2 Wenders, Wim: „Die Revolution ohne Wahrheitsanspruch“ Interview von Peter Buchka für die 
Süddeutsche Zeitung; in: Wenders: The Act of Seeing S. 88-93, S. 88 
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Zum Schluß stelle ich dar, wie dem Film durch den Einsatz der Videobilder und 

ihr Zusammenspiel mit den Filmaufnahmen der Charakter einer spielerischen, 

ergebnisoffenen Recherche verliehen wird.  

Für meine Untersuchung habe ich neben dem Film selbst hauptsächlich Texte 

und Interviews aus Wim Wenders’ Buch „The Act of Seeing“ sowie eine Kritik 

von Jochen Brunow aus der epd-Film 4/99 verwendet. 

 

2. „Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten“ 

Die wesentlichen Elemente und Fragestellungen von „Aufzeichnungen zu 

Kleidern und Städten“ sind bereits in den ersten Minuten des Filmes enthalten. 

Der Film beginnt mit einem aus Bildschirmflimmern hervorsteigenden Text, einer 

Reflexion über Identität, die gleichzeitig von Wenders’ Stimme vorgetragen wird. 

Wenders spricht weiter. Er wendet sich der Problematik von Original und Kopie 

zu, die sich aus der zunehmenden Digitalisierung der Bilder ergibt, kommt dann 

auf das Verhältnis von Identität und Mode und schließlich auf die 

Entstehungsbedingungen des Films zu sprechen. Währenddessen wechselt das 

Bild zu dem Blick auf eine französische Schnellstraße durch die 

Windschutzscheibe eines fahrenden Wagens, von rechts wird ein Videomonitor 

ins Bild gehalten, auf dem die Fahrt auf einer japanischen Straße zu sehen ist, 

schließlich nimmt die Videoaufnahme der japanischen Straße die gesamte 

Leinwand ein.  

Wenders präsentiert hier in den ersten Minuten den reflektierenden Charakter des 

Films, seine Anliegen, die wesentlichen Mittel der filmischen Umsetzung und 

seine zwei Schauplätze, Paris und Tokyo. 

Die reflektierende Begleitung durch die Sprache setzt sich durch den gesamten 

Film fort. Sprache wird auf drei verschiedene Weisen eingesetzt: wie am Anfang 

durch ein Voice-Over Wim Wenders’, in Interviews mit Yohji Yamamoto, bei 

denen man Wenders’ Fragen nur selten hört und in einigen kurzen Szenen, in 

denen Wenders und Yamamoto beim Billard im Gespräch gezeigt werden. 

Während die Monologe Wenders’ und Yamamotos häufig mehrere 

Bildeinstellungen miteinander verbinden und mit ihnen in Wechselwirkung treten, 

wirken die Gespräche beim Billardspiel auch durch die Abkehr vom ansonsten 

durchgehaltenen Prinzip der subjektiven Kameraführung wie Inseln der 

persönlichen Begegnung zwischen Wenders und Yamamoto und für die 



 3 

Zuschauerin wie Phasen der Ruhe und des Abstandnehmens in einem steten 

Strom von Impressionen und Reflexionen. 

Wesentliche Themen des Filmes sind im Eingangstext enthalten. Hier wird eine 

Verbindung zwischen einer Zeit, die durch immer schneller werdende 

Veränderung gekennzeichnet ist, dem beliebig veränderbaren elektronischen Bild, 

dem Verlust von Identität und der zunehmenden Wesentlichkeit von Mode und 

Trends hergestellt. Diese Themen, Identität, Bilder, elektronische Bilder und 

Mode werden im Film immer wieder aufgegriffen und diskutiert.  

Auf der Ebene filmischer Umsetzung ist in dieser Eingangsszene das 

wesentlichste und auffälligste Moment das Neben- und Ineinander von Video- 

und Filmbildern, das die Bildsprache von „Aufzeichnungen zu Kleidern und 

Städten“ über weite Teile prägt. Die verschiedenen Medien sind hier bereits den 

Städten zugeordnet: die Filmaufnahme für Paris, das Videobild für Tokyo.  

Aber auch das bläuliche Schwarz-Weiß-Geflimmer der Eingangssequenz ist eines 

von mehreren Elementen, die im Verlauf des Filmes die Textur und die 

Materialität des Videobildes visualisieren.  

Schließlich kommt in dem Fehlen eines direkten Bezuges zwischen Bildern und 

Worten eine den ganzen Film bestimmende Offenheit zum Ausdruck. Diese lose, 

aber bestehende Verbindung zwischen den Bildern selbst gibt dem Film den 

Charakter einer thesenartigen Reflexion in Form von Notizen, die der 

Zuschauerin Raum zur Assoziation läßt. 

In einem Interview mit Peter Buchka für die Süddeutsche Zeitung bezeichnete 

Wim Wenders als sein Interesse an „Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten“, 

sich in spielerischer Weise mit der Zukunft zu beschäftigen, und zwar zum einen 

mit der Zukunft des Kinos in Bezug auf die elektronische Sprache und zum 

anderen mit der wachsenden Wichtigkeit von Trends und Mode3. Dieses Interesse 

wird in der Eingangssequenz durch die angesprochenen Themen, die Schauplätze 

und die Offenheit der filmischen Umsetzung deutlich. 

                                                 
3 ebd., S. 88 
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3. Bilder 

Wenders führt seine Recherche zur Zukunft der elektronischen Sprache im Kino 

über das Experimentieren mit dem parallelen Einsatz von Video- und 

Filmaufnahmen durch.  

Video und Film werden dabei unter zwei Aspekten betrachtet. Zum einen geht es 

um den unterschiedlichen Charakter ihrer Bildsprachen, die Frage, welche 

Bedeutungsunterschiede sich aus dem Einsatz von entweder Film oder Video 

ergeben. Zum anderen findet auf diese Frage aufbauend eine Untersuchung statt, 

an welcher Stelle welches Medium angemessener abbilden kann, inwieweit eine 

Abbildung dadurch „richtiger“4 wird, daß der Charakter des Abgebildeten und der 

des abbildenden Mediums miteinander korrespondieren.  

Ich stelle zunächst Wim Wenders’ Position zum unterschiedlichen Charakter von 

Film- und Videobildern dar. Auf die Frage nach dem Videobild als angemessenes 

Medium werde ich jeweils in den Abschnitten „Bilder und Kleider“ und „Bilder 

und Städte“ eingehen.  

 

Film und Video 

Der unterschiedliche Charakter von Film und Video wird von Wenders an zwei 

Kriterien dargestellt: Identität und Form. Im Zusammenhang damit stehen die 

Frage nach der Möglichkeit von Autorschaft und das Problem der 

Verantwortung.  

Bereits im Eingangstext stellt Wenders die Entwicklung des Bildes von der 

Malerei bis hin zum elektronischen Bild in den Kontext des Identitätsverlustes. 

Während in der Malerei noch ein einziges, eindeutiges Original besteht, von dem 

höchstens Kopien gemacht werden können, existiert in Photographie und Film 

nur das Negativ, von dem jede Kopie ein Original darstellt.  

Mit dem Satz „Wir haben gelernt, dem fotografischen Bild zu vertrauen“5, der das 

auf dem gleichen Prinzip basierende filmische Bild mit einschließt, suggeriert 

Wenders, daß für den Betrachter von Photos oder Filmen noch das Vertrauen in 

eine Wahrhaftigkeit des Bildes besteht, die Annahme eines Realitätsbezuges. Wie 

er im Interview mit Peter Buchka ausführt, ist das Zustandekommen des 

                                                 
4 vgl. Wenders gesprochenen Kommentar in "Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten", 
abgedruckt in „The Act of Seeing“, S. 109 
5 Wenders’ Kommentar zu "Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten", in „The Act of Seeing“, S. 
104 



 5 

photographischen Bildes nachvollziehbar, selbst in der manuellen Manipulation 

noch rückführbar auf ein „echtes“, unverfälschtes Original.6  

Im elektronischen bzw. digitalen Bild gibt es weder Original noch Kopie, die 

Rückführbarkeit auf ein Original, die von Wenders hier als Kriterium für Identität 

betrachtet wird, verschwindet durch die Möglichkeit von Manipulation, die 

keinerlei Spuren hinterläßt. 

Wenders bezeichnet die Frage nach Identität als Teil des Konfliktes zwischen den 

beiden Bildsprachen, da „dasselbe Ding auf Film und Video 

nebeneinandergestellt, (...) ein ähnlicher Unterschied wie zwischen Original und 

Kopie“ sei7. Im digitalen Fernsehbild sei „[d]as Bild als solches (...) kein 

Wahrheitsträger mehr“8. Das heißt für den Filmemacher, daß er „ständig mit einer 

Materie (arbeitet), die keinem Wahrheitsbegriff mehr unterliegt“9. 

Die Form als zweiter Aspekt des qualitativen Unterschiedes zwischen Video- und 

Filmaufzeichnungen kommt ebenfalls in diesem Interview zur Sprache. Film hat 

laut Wenders schon durch seine Produktionsbedingungen, eine immanente 

Formbereitschaft, die allem, was sie abbildet, ihren Stempel aufdrückt10. 

Tatsächlich machen in „Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten“ die 

Filmaufnahmen einen geführten, komponierten Eindruck. Die 

Videoaufzeichnung hingegen zeichnet sich durch einen quasi-dokumentarischen, 

beiläufigen Gestus aus, der keinerlei Gestaltungswillen verrät. Im Film bezeichnet 

Wenders die Videosprache als „effizient“, „nützlich“, aber nicht „klassisch“11.  

Im Interview wird aus dieser Formlosigkeit und Willkür, dem „demokratische[n] 

Dilettantismus: kann jeder, darf jeder und ist auch eigentlich Wurscht“ eine 

gewisse Verantwortungslosigkeit der Videoaufzeichnung abgeleitet12. Hier scheint 

eine Widersprüchlichkeit des elektronischen Bildes in Erscheinung zu treten. 

Obwohl zum einen das digitale Bild den Wahrheitsanspruch der Abbildung in 

Frage stellt, wirkt andererseits die Videoaufzeichnung mit ihrer Sprunghaftigkeit, 

Spontaneität und Formlosigkeit in gewisser Weise authentischer und 

unbeeinflußter und entläßt so den Filmemacher aus der Verantwortung.  

Der Widerspruch löst sich, wenn der Begriff der Identität weiter gefaßt wird als 

nur im Bezug auf ein Original. Im Laufe des Films wird Identität auch in Bezug 

                                                 
6 Interview von Peter Buchka, S. 93 
7 ebd., S. 91 
8 ebd., S. 93 
9 ebd., S. 93 
10 ebd., S. 90/91 
11 Wenders’ Kommentar zu "Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten", S. 109 
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auf Kleider und Menschen immer wieder im Gegensatz zur Wahllosigkeit, und 

besonders zum wahllosen Konsum gesetzt. Der Wille zur Identität und, wenn 

man den Willen, seinen Produkten Identität zu geben, als Autorschaft bezeichnen 

will, der Wille zur Autorschaft ist also ein Wille zur Form und damit zur Auswahl. 

Die Abwesenheit von Identität im Videobild ist demnach zum einen die 

Abwesenheit der Form, das heißt der Eindruck des Fehlens eines gestaltenden 

Eingriffs durch einen Autor. Zum anderen bedeutet die Abwesenheit von 

Identität aber auch den Verlust des Originals, das Umgehen der Rückführbarkeit 

auf Realität, das heißt, die Unmöglichkeit, den formenden Eingriff des Autors, 

wenn er denn stattfindet, festzustellen und offenzulegen.  

So wirkt die Bildsprache des Videos durch ihre Formlosigkeit einerseits 

authentisch, andererseits auch beliebig. Hinzu kommt, daß diese Authentizität 

durch die digitale Manipulierbarkeit unbeweisbar geworden ist. 

 

4. Bilder und Kleider 

Wenders nähert sich Yohji Yamamoto auf zwei verschiedenen Ebenen. Zum 

einen untersucht er die Zusammenhänge und Parallelen zwischen Yamamotos 

Arbeit und seiner eigenen und dokumentiert so nicht nur Yamamotos Arbeit, 

sondern präsentiert in dieser Parallelisierung gleichzeitig seinen eigenen Anspruch 

an seine Arbeit als Regisseur und seine Vorstellungen von Identität und 

Autorschaft. Zum anderen führt er ein Experiment über die angemessene 

Darstellung von Yamamoto, dessen Gedanken und seiner Arbeit durch. 

 

Parallelen zwischen Film und Mode 

Identität 

Das besondere Interesse Wim Wenders’ an Yohji Yamamoto wird durch die 

Dualität Mode - Identität eingeführt. Im ersten Text stellt Wenders die Frage, ob 

Identität und Mode ein Gegensatzpaar darstellen. Der zweite Text beginnt mit 

dem Satz „Meine erste Begegnung mit Yohji Yamamoto war eine Art von 

Identitätserfahrung“13. Die Besonderheit der Kleidung Marke Yohji Yamamoto 

besteht für Wenders darin, daß sie ihm das Gefühl gibt, mehr er selbst zu sein. 

                                                                                                                                 
12 Interview von Peter Buchka, S. 91 
13 Wenders’ Kommentar zu "Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten"; S. 105 
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Identität als das besondere Interesse Wim Wenders’ begründet also die erste 

Verbindung zwischen ihm und Yohji Yamamoto. 

Vergegenständlicht wird diese Verbindung durch das besondere Interesse beider 

an Bildern: an den Photos aus August Sanders Menschen des 20. Jahrhunderts. Das 

ehrgeizige Projekt des Photographen August Sanders war es, ein vollständiges und 

objektives Abbild der Menschen seiner Zeit herzustellen. In seinem Buch finden 

sich zwischen 1892 und 1954 entstandene Portraitaufnahmen von Menschen aller 

Gesellschaftsschichten in der für ihren Beruf und ihre Schicht typischen Kleidung. 

Diese und andere alte Photos werden immer wieder als Beispiele für Identität 

herangezogen. 

Yamamotos Interesse an diesen Bildern liegt darin, daß Beruf und Leben der 

abgebildeten Personen in ihre Gesichtern und ihre Kleidung eingeschrieben sind. 

Für ihn stellt die Kleidung dieser Menschen ideale Kleidung dar, deren Schönheit 

sich aus ihrer Notwendigkeit ergibt. Dadurch, daß Kleidung zum Zeitpunkt des 

Entstehens dieser Bilder für die meisten der abgebildeten Menschen noch kein 

Konsumgut war, sondern eine Funktion und eine Bedeutung hatte, drückte sich in 

ihr die Individualität des Trägers aus. Laut Yamamoto ist den Menschen heute das 

Gefühl für die Bedeutung der Dinge verlorengegangen, weil sie meinen, alles 

kaufen und konsumieren zu können. Diese Wahllosigkeit des Konsums, dessen 

Konsequenz der Verlust der Identität ist, findet sich in Wenders’ Reflexion über 

die Flut der Bilder und ihre Folgen wieder.  

Wenders’ Interesse und Identitätsempfinden anhand dieser Bilder ließe sich auf 

bildkompositorischer Ebene durch den starken Form- und Gestaltungswillen 

Sanders erklären, der durch seine „Bildautorschaft“ seinen Bildern eine 

unverwechselbare Identität verleiht. 

Obwohl sowohl Wim Wenders als auch Yohji Yamamoto die Konsumierbarkeit 

von Mode und Bildern für identitätszerstörend halten, produzieren sie weiter. 

Dies rechtfertigt sich dadurch, daß Wenders beide Künstler zu Autoren erklärt, 

die ihren Produkten Identität geben, statt sie dieser Konsumierbarkeit 

auszusetzen. 

 

Autorschaft 

An einer Stelle in „Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten“ nennt Wenders 

denjenigen einen Autor, der etwas zu sagen hat, das in seiner eigenen Sprache 
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auszudrücken weiß und innerhalb dieser Sprache nicht zum Gefangenen seines 

Stils wird, das heißt, sich nicht immer nur in seinem Stil widerspiegelt, sondern 

sich selbst zum Wärter seines Gefängnisses macht14. Yamamoto nennt dieses 

„sich zum Wärter seines Gefängnisses machen“, seinen eigenen Stil akzeptieren. 

Autorschaft bedeutet demnach, das eigene Schaffen, den Ausdruck der eigenen 

Identität in eine Form, die eigene Sprache, bringen zu können, die nicht 

geschlossen ist, sondern offen, veränderbar, aber dennoch unverwechselbarer 

Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Auf die Offenheit von „Aufzeichnungen zu 

Kleidern und Städten“ werde ich in dem Abschnitt „Bilder und Städte“ noch zu 

sprechen kommen.  

Wim Wenders betrachtet Yohji Yamamotos Arbeit im wesentlichen unter zwei 

Aspekten. Zum einen scheint er in dem Anspruch, der mit der Arbeit verfolgt 

wird, eine Verwandtschaft mit Yamamoto zu entdecken, den Anspruch, etwas 

Eigenes zu schaffen, und „im Fertigen dieser Sache das Wesen dieser Sache zu 

finden“15. Zum anderen beobachtet er den Prozeß der Verwandlung von der 

ersten Idee zum Defilee und vergleicht ihn mit seiner eigenen Arbeit. 

Die Verwandtschaft zwischen Wenders und Yamamoto, der Dialog unter 

Gleichen wird zum einen filmisch dadurch etabliert, daß sie sich über die 

praktischen Probleme ihrer Arbeit: den Konkurrenzdruck, die Notwendigkeit, 

sich seine Achtbarkeit zu bewahren, die eigene, unverwechselbare Sprache, beim 

Billardspiel unterhalten. Die Interviewsituation ist beibehalten, noch immer 

erzählt Yamamoto, nicht Wenders, dennoch entsteht durch die Begegnung und 

den quasi objektiven Blick eine Gemeinsamkeit zwischen beiden. Auch außerhalb 

dieser Situation entsteht der Eindruck einer Einigkeit zwischen Wenders und 

Yamamoto, was ihren Anspruch an die Arbeit angeht. Auf Wenders’ Voice-Over 

über die Moral des Handwerkers, immer das Wesen der Sache zu suchen, 

antwortet Yamamoto direkt mit einem „Du hast recht“. Für Yamamoto besteht 

eine wesentliche Voraussetzung für seine Arbeit darin, sich einhundert Stunden 

lang über den richtigen Faltenwurf eines Hemdes freuen zu können. Er 

bezeichnet sich selbst als „Dressmaker“, nicht als „Fashion Designer“, also als 

jemanden, der Kleidung (in Yamamotos Verständnis von wahrer Kleidung) 

herstellt und nicht als jemanden, der Mode entwirft. Beide eint eine Leidenschaft 

für Identität. 

                                                 
14 vgl. ebd., S. 112, 113 
15 ebd., S. 112 
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In seiner Betrachtung des Arbeitsprozesses zieht Wenders immer wieder die 

Parallele zu seiner eigenen Arbeit, häufig explizit, aber auch implizit, indem z.B. 

ein Videoschirm, auf dem Yamamoto über seine Arbeit spricht, in einen 

Schneideraum plaziert ist. Wenders folgt Yamamotos Arbeit und dessen 

Nachdenken über seine Arbeit, als wolle er zeigen, daß der Ablauf von der Idee 

eines Autors bis zu ihrer Umsetzung, deren Zusammenspiel erst die Sprache des 

Autors ergibt, essentiell immer der gleiche ist. Wie Wenders’ eigene Arbeit auch 

wird Yamamotos Arbeit von dem Zusammenspiel von Form und Material 

bestimmt, von dem geduldigen Abwarten und von der letztlich unbeeinflußbaren, 

als Geschenk empfundenen „Richtigkeit“16. Sowohl Yamamoto als Modemacher 

als auch Wenders als Regisseur benötigen ihren Stab von Helfern, 

„Schutzengeln“17, wie Wenders sie nennt, deren hauptsächliche Aufgabe darin 

besteht, die Arbeit der Autoren intakt zu halten und dabei zu helfen, sie in ein 

Produkt zu übersetzen. Im Schneideraum wie vor dem Defilee schließlich steht 

der Autor vor der letzten großen Aufgabe: aus seinem Gefühl für das von ihm 

gesammelte Material heraus dem Produkt eine Richtung zu geben, die es zu einem 

Ganzen macht, statt zu einer Zusammenstellung von Ideen18. 

Wim Wenders sieht seine Aufgabe als Regisseur in der Herstellung eines Films, 

der es den Zuschauern ermöglicht, etwas von sich selbst einzubringen. Das 

Produkt von Wenders’ Arbeit soll im Kopf der Zuschauer eine Geschichte zum 

Leben erwecken19. Die Arbeit Yohji Yamamotos als Kleidermacher besteht für 

Wenders darin, Kleider herzustellen, in denen diejenigen, die sie tragen, ihre 

eigene Geschichte, ihre Persönlichkeit, besser wahrnehmen können20.  

 

Video als angemessenes Medium 

Um die Angemessenheit von Videoaufnahmen für die Wiedergabe von Mode, wie 

sie in „Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten“ dargestellt wird, zu diskutieren, 

erscheint es sinnvoll, die Voraussetzungen dafür noch einmal aufzuzeigen, die 

dazu führen, daß Wenders das Video überhaupt als geeignetes Medium für Bilder 

von Mode betrachten kann.  

                                                 
16 vgl. "Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten" sowie Wenders’ Kommentar zu 
"Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten", S. 109: „zu finden, statt zu er-finden“ 
17Wenders’ Kommentar zu "Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten" , S. 114 
18 Vgl. "Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten", sowie Wenders’ Kommentar zu 
"Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten", S. 110 
19vgl. The Urban Landscape. In: The Act of Seeing, S. 116-128, S. 124  
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Wenders drehte „Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten“ mit dem Interesse, 

die elektronische Bildsprache und ihre Verbindung zum Kino untersuchen. Das 

wesentliche Unterscheidungskriterium für die beiden Bildsprachen ist für ihn die 

Frage nach Identität und Form. Er macht einen Film über Mode, um dieser 

Untersuchung nachzugehen. Er stellt fest, daß es sich bei diesem Modemacher, 

für den er sich interessiert, wie bei ihm selbst um einen Autor handelt, dem die 

Frage nach Identität ebenso wesentlich ist, wie ihm. Er stellt ebenso fest, daß sich 

beide mit dem gleichen Dilemma konfrontiert sehen: dem Interesse für das 

Dauerhafte in einem von der Vergänglichkeit geprägten Arbeitsgebiet. 

So wie Yamamoto sich von den alten Photos inspirieren läßt, deren Ursprung in 

einer anderen Zeit mit einem anderen Lebensrhythmus liegt, um ständig neue 

Kollektionen zu entwerfen, so wie er von sich sagt, er habe eine Methode 

entwickelt, etwas Neues zu schaffen, das gleichzeitig klassisch ist, so drückt sich 

auch Wenders durch die parallele Verwendung von Video und Film in zwei 

verschiedenen Welten, zwei Epochen gleichzeitig aus. Seine Kamera muß noch 

mit der Hand aufgezogen werden, sie stammt aus einer vergangenen Epoche. Das 

Video hingegen ist wie die Mode ein flüchtiges Werkzeug der Vergänglichkeit. 

In dieser Beobachtung von Parallelität liegt bereits ein wesentlicher Grund, eine 

Affinität von Mode und Video zumindest für möglich zu halten. Die Bilder, die 

Kamera und Video von Yamamotos Arbeit herstellen, lassen Wenders eine 

größere Angemessenheit des Videobildes feststellen. 

Über den Charakter des Videobildes wurde gesagt, daß es den Eindruck des 

dokumentarischen erweckt und weniger formgebend, damit auch weniger 

Bedeutung verleihend wirkt als der Film. Durch seinen quasi-dokumentarischen 

Aspekt wirkt es auch verantwortungslos. Wenders beobachtet bei seiner Arbeit 

zwei Effekte. Zum einen scheint im Charakter von Video und Mode etwas zu 

liegen, das beide verbindet, und das die Videobilder für den Betrachter Wenders 

für die Abbildung von Mode manchmal angemessener macht. Ein Begriff, den er 

dafür findet, ist die Verantwortungslosigkeit. Das Videobild hat durch seine 

Formlosigkeit und die daraus resultierende Wirkung des bloßen Aufzeichnens 

etwas Verantwortungsloses. Yamamoto wiederum weist selbst verschiedentlich 

darauf hin, daß er seine Arbeit nur als Angebot betrachtet, aber keine 

Verantwortung für die Menschen, die sie tragen, übernehmen will.  

                                                                                                                                 
20 vgl. Wenders Kommentar zu "Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten", S. 114, 115 
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Zum anderen fühlt er sich beim Filmen von Yohji Yamamotos Atelierarbeit mit 

der Videokamera weniger als Eindringling, weniger störend. Die Videokamera 

scheint also schon bei ihrem Gebrauch, nicht nur in ihren Bildern weniger 

formgebend, weniger bestimmend zu wirken, als die Filmkamera, die immer 

Fremdkörper bleibt und die Szene zu ihrer Szene macht. Während die 

Videokamera Dinge aufzeichnet, die für sich selbst geschehen, ohne ihnen eine 

über sich selbst hinausweisende Bedeutung zuzuweisen, geschieht, wenn die 

Filmkamera da ist, alles, was geschieht, nur noch für sie. 

Die Bedeutung, die die Filmkamera ihren Bildern zuweist, erklärt auch die größere 

Richtigkeit des Videobildes. Im Interview äußert Wim Wenders gegenüber Peter 

Buchka: „Meine Filmbilder über Mode waren anmaßende oder hybride Versuche, 

darüber etwas zu „sagen“. Das Video war dagegen ein angemessener 

Annäherungsversuch, um bloß etwas „zu zeigen“.“21 

Wenders illustriert diese Beobachtung augenfällig. Während er darüber spricht, 

daß er sich ähnlich wie Yamamoto in zwei Sprachen ausdrückt, erwähnt er zuerst 

seine 35-mm-Kamera und ihre klassische Sprache. Dazu zeigt er eine sehr 

„geformte“, ästhetische Panoramaaufnahme des Ateliers, in dem eines von 

Yamamotos Models dem Team gerade eines der Kleider vorführt. Als er auf die 

„effiziente“ Sprache der Videokamera und ihre „richtigeren“ Aufnahmen zu 

sprechen kommt, ist zu sehen, wie Yamamoto und seine Assistenten sich alle 

zugleich an dem Model und seinem Kleid zu schaffen machen. Diese 

Arbeitssequenz ist mit Video aufgenommen, kunstlos, Arme und Beine der 

Arbeitenden sind teilweise abgeschnitten, die Szene vermittelt Arbeitsatmosphäre.  

Bei den Vorbereitungen zum Defilee nutzt Wenders die Möglichkeiten beider 

Medien voll aus. Die Vorbereitungen sind impressionsartig aufgenommen, mit 

Musik unterlegt. Während die Kamera eingesetzt wird, um bestimmte Momente in 

komponierten Bildern hervorzuheben, dient das Video eher dazu, die 

Arbeitsatmosphäre, das Durcheinander und auf einer anderen Ebene auch die 

Materialität darzustellen. Ein mit der Kamera aufgenommenes Bild zeigt in der 

einen Bildhälfte Yohji Yamamoto, ruhig dasitzend, während in einem Spiegel in 

der anderen Bildhälfte der Tumult der Vorbereitungen zu sehen ist. Die 

Komponiertheit dieser Aufnahme weist über das Bild selbst hinaus, sie vermittelt 

in diesem Bild exemplarisch eine Stimmung. Videoaufnahmen hingegen zeigen 

z.B. die Kollektion von für das Defilee auf den Boden gestellten Schuhen, durch 

                                                 
21 Interview von Peter Buchka, S. 91 
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die Wenders sich einen Weg bahnt, aber auch die Füße der Probedefilierenden, 

einmal in einem kleinen Bildschirm, vor einen Hintergrund aus 

Bildschirmflimmern gehalten, einmal in langsamer, ruckartiger Bildabfolge.  

In den letztgenannten Bildern wird auf Yamamotos Liebe zum Material 

verwiesen. „Was ist zuerst da? Was ist der Ausgangspunkt?, fragt Wenders den 

Modeschöpfer. Das Gefühl, das von der Materialität des Stoffes ausgeht, 

antwortet Yamamoto. Dementsprechend ist die Textur des Bildschirms der 

Ausgangspunkt auch des Films.“22, schreibt Jochen Brunow in der epd Film. An 

dieser Stelle schlägt der Verweis auf die Materialität der Bilder die Brücke zur 

Materialität des gezeigten Vorgangs, nämlich der Vorbereitung des Defilees. Hier 

ist es noch nicht die große Show, die stattfindet, sondern die Arbeit, die zu ihr 

führt, die Auswahl der Stoffe, die Kleider, die Montage, der Probelauf. Auf diesen 

Arbeitscharakter, der Vorbereitung verweist der ungeformte und hier das eigene 

Funktionieren thematisierende Einsatz der Videokamera. 

 

5. Bilder und Städte 

Leerstellen 

Verbal wird auf die Städte Tokyo und Paris in „Aufzeichnungen zu Kleidern und 

Städten“ nur sehr wenig eingegangen. Yamamoto spricht über seine Liebe zu 

Großstädten, und besonders zu Paris und Tokyo. Wenders bemerkt, daß ein 

gültiges Bild der Stadt Tokyo durchaus ein elektronisches Bild sein könnte. Mehr 

wird über die Städte nicht gesagt, dennoch heißt der Film „Aufzeichnungen zu 

Kleidern und Städten“. Und tatsächlich gibt es viele Aufzeichnungen von Tokyo 

und Paris in diesem Film. Aufnahmen aus dem Auto, von Straßen, von 

Häuserfronten, an Hochhäusern und Leuchtreklamen hinauf, vom Himmel 

wieder zurück auf die Straße, durch Glastüren und Fenster, den Fluß entlang, über 

eine Brücke. Die Bilder werden kaum kommentiert, stehen nur selten in einem 

direkten Bezug zum Geschehen. Die Stadtaufnahmen scheinen eher als Leerstelle 

zu dienen; so wie das Auge des Filmemachers umherstreift, kann auch die 

Zuschauerin hier ihren Gedanken und Assoziationen nachgehen. 

Um die Funktion dieser Stadtaufnahmen im Film besser verstehen zu können, 

lege ich die Bedeutung, die Wenders Städten und besonders diesen Städten 

                                                 
22 Jochen Brunow, epd Film 4/90, S. 32 
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beimißt, anhand eines Vortrags Wenders’ vor japanischen Architekten23 und eines 

Gesprächs Wenders’ mit Hans Kollhoff24 dar. 

In seinem Vortrag betont Wenders die Wichtigkeit von Leerstellen in der Stadt, 

wie z.B. der Brandmauern von Berlin oder einem Felsen in New York, wo die 

Geschichte bzw. der Untergrund der Stadt sichtbar werden. An solchen Stellen, 

an Freiräumen, die eine Offenheit in die Stadt lassen, weil sie gewissermaßen ihre 

Seele zeigen, offenbart sich für ihn die Geschichte und damit die Identität der 

Stadt, ähnlich wie in den Leerstellen zwischen den Bildern eines Filmes, wo an 

dem, was nicht gezeigt wird, die Geschichte des Films, für jeden Zuschauer eine 

andere, entsteht.  

Zu Wenders’ Konzeption von „Stadt“ gehört damit auch eine Spannung, ein 

Zusammentreffen von Gegensätzen. „’Stadt’ will sich durch Gegensätze 

definieren, will explodieren“25 An Tokyo schätzt Wenders eben diese 

Gegensätzlichkeit, das Chaos. „Gleich neben Wolkenkratzern trifft man auf 

Alleen mit kleinen Häusern, mit Gärten, Vögeln, Katzen, Frieden.“26 Tokyo stellt 

für ihn ein Inselsystem dar, in dem das Kleine dem Großen einen Blickwinkel 

verleiht27 und die Überwältigung des Menschen durch das Große verhindert. 

Paris hingegen besteht für ihn aus einer geschlossenen Oberfläche, es ist ein 

bruchloses Ganzes. „In Paris hat man den Eindruck, Teil einer ununterbrochenen 

Geschichte zu sein.“28 

Das heißt also, während Tokyo in gewissem Maße formlos, in steter Veränderung 

begriffen und von Gegensätzen in Spannung gehalten ist, bildet Paris für Wenders 

ein organisches Ganzes, eine Geschlossenheit. Was er selbst jedoch in einer Stadt 

sucht, die Offenheit, die Leerstelle, die die Materialität der Stadt, ihre Zeit und 

Geschichte sichtbar macht, ist das, was er auch seinen Filmen zu geben versucht. 

Insofern korrespondiert die Skizzenhaftigkeit und Unverbundenheit der 

Stadtbilder in „Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten“ sowohl der Erwartung, 

die Wenders an Städte, als auch der, die er an seine Filme hat. So präsentiert er 

durch diese Aufnahmen seine Auffassung von Beiden und setzt sie in Bezug 

zueinander. 

 

                                                 
23 „The Urban Landscape“ in „The Act of Seeing“, S. 116-128 
24 „Find myself a city to live in...“ Gespräch mit Hans Kollhoff in „The Act of Seeing“, S. 129-151 
25 ebd., S. 147 
26 „The Urban Landscape“, S. 124 
27 ebd., s. 125 
28 „Find myself a city to live in...“, S. 146 
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Film und Video 

In Wenders’ Aufnahmen von Paris und Tokyo zeigt sich das Bemühen, eine den 

Städten angemessene Filmsprache zu finden. 

Paris wird hauptsächlich bei Sonnenschein mit Kamerabildern, die viel Himmel 

beinhalten, gezeigt, Tokyo dagegen häufig in nächtlichen Videoaufnahmen von 

Hochhäusern, Neonreklamen und anderen starken Licht-Schatten-Kontrasten. 

Der einzige Kommentar, den Wenders dazu gibt, ist die schon zitierte 

Feststellung, daß ein gültiges Bild von Tokyo durchaus ein elektronisches Bild sein 

könne, daß die Videokamera in ihrer Sprache die Stadt angemessen erfasse. Diese 

Feststellung wird begleitet von zwei nebeneinandergestellten Aufnahmen von 

Tokyo, die eine mit der Kamera, die andere mit der Videokamera gemacht.  

Das flächige, unruhige Bild der Videokamera, das in seiner Farbgebung künstlich 

und durch die extremen Licht-Schatten-Gegensätze sehr kontrastreich wirkt, 

entspricht Wenders’ Bild von Tokyo als einer Stadt von Gegensätzen, die sich 

einer Geschlossenheit entzieht. Es scheint hier so, als sei die Videoaufnahme 

dieser Stadt angemessener als der Film, da das Filmbild eine Form behauptet, die 

Tokyo negiert. 

Paris hingegen, das ein einheitliches Stadtbild bietet, aus einem Guß ist, wird von 

der Filmkamera adäquat abgebildet; die Form der Stadt entspricht der Form des 

Films. Die Bilder aus Paris sind fast harmlos: ein Blick über die Stadt, La Grande 

Arche de la Défense, das Centre Pompidou, die Seine, der Louvre. In jedem von 

ihnen erkennt man die Stadt, aus der sie stammen. Das Bild der Kamera gibt dem 

Abgebildeten eine Bedeutung, die über es selbst hinausweist; hier tragen die Bilder 

die Stadt in sich. Sie alle sind unzweifelhaft Paris. 

Wenders stellt noch eine weitere Verbindung her. In einer Szene in Yamamotos 

Atelier fragt er auf Yamamotos Bemerkung, er entwerfe die Kleider für 

Europäerinnen und müsse sie dann für den Binnenmarkt für japanische 

Proportionen ändern, ob sich denn nicht, abgesehen von den Proportionen, auch 

die Identität der Frauen ändern würde, je nachdem, ob sie ihr Leben in Tokyo 

oder Paris verbringen. Er verbindet mit dieser Frage den Charakter der Stadt mit 

dem Charakter der Menschen und mit dem Charakter ihrer Kleidung. In seinen 

Stadtbildern stellt er zusätzlich noch die Verbindung zu der in diesen Städten 

geleisteten Arbeit Yamamotos her. Die Arbeitsatmosphäre in Tokyo, die sich auch 

in den Atelieraufnahmen zeigt, ist auf Video gebannt, Paris dagegen, die Stadt des 

großen Defilees, in die endgültige Rahmung des Kamerabildes. 
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6. Die Recherche 

„Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten“ ist ein essayistischer Film, der den 

Eindruck einer ergebnisoffenen Recherche macht. Seine Argumentation ist eher 

assoziativ als stringent, er untersucht, statt zu beweisen. Dieser Eindruck wird 

zum einen durch die Art der Präsentation hervorgerufen, durch die lauten 

Überlegungen von Wenders, die subjektive Kameraführung und die Art der 

Unterhaltung mit Yohji Yamamoto, bei der auf kurze Fragen von Wenders lange 

Phasen folgen, in denen Yamamoto spricht, und Wenders, und mit ihm die 

Zuschauerin, zuhört. Diese Herangehensweise gibt dem Film bereits den 

Charakter von Schauen - Zuhören - Denken, der es der Zuschauerin überläßt, ob 

sie dem Gedankengang folgen will. Zusätzlich zu dieser Grundhaltung verleiht der 

experimentelle Umgang mit dem Material dem Film einen zusätzlichen Anschein 

von Offenheit und Spiel. 

Das Spiel mit dem Video 

Wim Wenders macht in „Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten“ sehr deutlich, 

daß der Umgang mit dem Video für ihn ein Experiment darstellt. Wenders 

probiert die Möglichkeiten aus, die dieses mobile, immer einsatzfähige Gerät ihm 

bietet und läßt die Zuschauerin an seiner Experimentierfreude teilhaben. 

Während Wenders berichtet, daß er die Arbeit mit der Videokamera zu schätzen 

lernt, weil sie immer einsatzbereit ist und auch die im Atelier Arbeitenden nicht 

stört, kein Fremdkörper ist29, werden Bilder gezeigt, auf denen Wenders sich mit 

einer in einigem Abstand vor die Kamera gehaltenen Hand schnell im Atelier 

dreht, Aufnahmen von Gesichtern, dann eine Überkopfaufnahme von 

Yamamoto, die dann wieder richtig herum gedreht wird. Die Gesichter der 

Menschen sind amüsiert, sie lachen: die Videokamera ist hier deutlich nicht 

Eindringling, sondern willkommen. So läßt Wenders die Zuschauerin an den 

Erfahrungen, die er selbst im Experiment mit der Videokamera macht, teilhaben.  

Ein weiteres Beispiel für den spielerischen Umgang mit der Videokamera findet 

sich an einer Stelle, an der Yamamoto über die Bedeutung spricht, die die 

Asymmetrie als Zeichen für Lebendigkeit und Menschlichkeit für ihn hat. 

Wenders filmt ihn mit der Videokamera und verschiebt das Bild in alle 

                                                 
29 vgl. Wenders’ Kommentar zu "Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten", S. 109 
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Richtungen. Yamamoto sitzt einmal rechts, einmal links im Bild, hin und wieder 

sieht man nur seine Hände. Diese direkte Übertragung von Yamamotos Worten 

auf das Bild, die mit der Videokamera möglich ist, nimmt den Ernst und die 

Absolutheit aus dessen Aussage, ohne sie zu desavouieren.  

Schließlich wird Videobild auch als Versuch präsentiert, eine angemessene 

Handschrift zu finden. Während Yamamoto einen neuen Laden signiert, bemerkt 

Wenders: „Wenn die Handschrift ein Markenzeichen geworden ist, dann will in 

dieser Geste auch jedesmal alles wieder aufs Neue gesagt und gezeigt sein.“30 Dies 

bezieht sich offenkundig nicht nur auf Yamamoto, sondern auch auf ihn selbst als 

Autor mit einer eigenen Handschrift. Yamamotos wiederholte Versuche, die Tafel 

des Ladens zu signieren, dokumentiert Wenders teils mit der Kamera, teils auf 

Video und illustriert so seine eigene Suche nach der angemessensten 

Abbildungsweise. 

In all diesen Szenen wird das Videobild als Experiment genutzt, geht es um das 

Ausprobieren seiner Möglichkeiten und seiner Angemessenheit. Zusätzlich 

verweigert die Videoaufnahme durch ihre Formlosigkeit jede Allgemeingültigkeit, 

sie weist nicht über sich selbst hinaus. Dadurch bekommen diese Bilder einen 

Notizcharakter, der dem Film eine Offenheit läßt, ihn tatsächlich als 

„Aufzeichnung“ im Moment begreift. 

 

Montage 

Ein Element, mit dem Wenders Assoziationsmöglichkeiten aufzeigt und 

Zusammenhänge nahelegt, ist das Zusammenfügen von Bildern. Häufig setzt er 

Videobilder in andere Bilder ein oder fügt mehrere Aufnahmen zu einem Bild 

zusammen. 

Besonders Yohji Yamamoto wird während seiner längeren Aussagen meist in 

einer Videoaufzeichnung auf einem Stuhl sitzend gezeigt. Diese Aufnahme sieht 

man, während der Text zu hören ist, häufig in verschiedenen Größen, teilweise als 

Vollbild, teilweise als Videoschirm vor wechselndem Hintergrund. Je nach Art des 

Hintergrundes stellt Wenders das Gesagte so in einen Kontext, gibt ihm aber 

durch die zwischenzeitlichen Vollbilder auch immer wieder Bedeutung und 

vermeidet so eine Entwertung. 

                                                 
30 Wenders’ Kommentar zu "Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten", S. 110 
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Der jeweilige Hintergrund bezieht sich dabei manchmal direkt auf den Text, 

öffnet aber meist zusätzliche Assoziationsmöglichkeiten. So sieht man z.B., 

während Yamamoto darüber spricht, daß es ihm bei seiner Arbeit besonders auf 

die Textur, den „Griff“ seines Materials ankommt, und später, wenn über die zwei 

Sprachen gesprochen wird, in denen Yamamoto und Wenders sich ausdrücken, 

Yamamotos Bild auf einem Bildschirm auf einem Tisch mit Filmmaterial. Dieses 

Zusammenfügen erfüllt mehrere Zwecke. Zum einen setzt es Yamamotos Worte 

in Bezug zu der Arbeit Wim Wenders’, in dem Wenders’ Arbeitsplatz gezeigt 

wird. Zweitens korrespondieren Wort und Bild auf der Ebene der Materialität: das 

Material, von dem Yamamoto spricht, ist in Form von Filmmaterial anwesend, 

während er selbst als Videobild sozusagen körperlos ist. Und drittens werden bei 

dem Text über die beiden Sprachen (der in Aufnahmen des Ateliers weitergeführt 

wird) zumindest Wenders’ Sprachen durch das Nebeneinander von Videobild und 

Filmmaterial der Zuschauerin vor Augen geführt. 

Auch diese Montagetechnik beinhaltet zeitweilig ein Element des Spielerischen. 

Während Yamamoto sagt, Männer würden in ihren Gedankengebäuden und 

Theorien leben, Frauen dagegen in der wirklichen Welt, taucht neben dem 

Bildschirm, auf dem er zu sehen ist, eine Hand mit einem Spielzeugflugzeug auf. 

Als er darüber nachdenkt, was er hätte werden wollen, wäre er nicht 

Modeschöpfer geworden, steht der Schirm auf dem Boden. Daneben steht ein 

kleiner blauer Gegenstand. Eine Hand hebt ihn hoch und setzt ihn wieder ab. In 

beiden Fällen haben die Handlungen außerhalb des Bildschirms keinen direkten 

Bezug zu dem gesprochenen Text oder zu anderen Szenen des Filmes. Es bleibt 

der Zuschauerin überlassen, ob und wie sie einen Bezug herstellt. Dennoch hat 

die Kontextualisierung eine direkte Wirkung auf die Aussage des Textes: er wird 

als bloße Überlegung kenntlich gemacht, jeder etwaige Anspruch auf Absolutheit 

wird ihm genommen. 

Schließlich bedeutet das Zusammenfügen der Bilder für Wenders auch noch eine 

Möglichkeit, seiner Eingangsüberlegung von dem Wandel der Bilder und ihrer 

Identität auf filmischer Ebene weiter nachzugehen. Auch hier läßt die Montage 

Raum für mehrere Deutungen. So sieht man z.B. eine Aufnahme der Arbeit im 

Atelier vor einer Photographie vieler japanischer Frauen. Einerseits wird hier ein 

Bezug zu der Inspiration durch die Photographie hergestellt und zu dem, was 

vorher über die Würde der photographierten Menschen gesagt wurde, 

andererseits zeigt das Photo die Menschen, für die diese Arbeit geschieht. 
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Mehrmals wird auch Yamamotos Bild vor japanischen Zeichnungen gezeigt. So 

vergleicht er seine Gesellschaft mit einem Berg, bei dem er nicht auf dem Gipfel 

steht, sondern den er trägt. Dazu ist eine Zeichnung eines Berges zu sehen und 

Wenders erläutert die Bedeutung des Namens „Yamamoto“: „Am Fuße des 

Berges“. Auch hier ist die Bedeutung einerseits sinnfällig, andererseits verweist das 

Bild auf die japanische Kultur, aus der Yamamoto kommt, und auf die Diskussion 

um Identität. 

Eines der eindrücklichsten Bilder des Films ist die Aufnahme des Defilees. Im 

oberen Bilddrittel defilieren die Models, unten links sieht man eine Aufnahme von 

Yamamoto bei der Arbeit, unten rechts sieht man ihn in der typischen 

Interviewsituation. In diesem Bild vereint Wenders alles, was er bis hierher von 

Yamamoto gezeigt hat, zu einem Ganzen und führt so Gedanken, Arbeit und 

Ergebnis dieses Zusammenwirkens in einem einzigen Bild zusammen. 

Während diese Art der Eingliederung eines Bildes in ein anderes die Assoziation 

und die Kontextualisierung möglich macht und es dadurch vermeidet, die 

Aussagen als absolut zu setzen, verwendet Wenders noch eine andere Methode, 

die Bilder des Films zu hinterfragen: die des Übergangs von Bild zu Bild. 

Zweimal geschieht es z.B., daß zu einem Text über Photographien zwei Hände 

beim Blättern in einem Photobuch zu sehen sind. Während weiter gesprochen 

wird, wird das Bild zu dem Bild auf einem Bildschirm, der auf einem Schreibtisch 

steht, auf dem wiederum zwei Hände in demselben Buch blättern, allerdings nicht 

synchron. Ein andermal wird die Leinwand von einer Schwarz-weiß-Photographie 

eingenommen. Plötzlich erscheint neben dem Bild ein Rand, es wird zur Seite 

genommen und es erscheint das gleiche Bild, in einem Buch auf dem 

Atelierfußboden liegend. In beiden Beispielen verändert sich die Perspektive und 

das gleiche Bild ist zum zweiten Mal zu sehen. Die erste Wahrnehmung der 

Zuschauerin wird in Frage gestellt, ebenso die „Wahrheit“ des ersten Bildes. 

Wenders stellt über diese „Vexierbilder“ einen Bezug zu seiner Eingangsthese 

über den Verlust des Originals und damit des Wahrheitsanspruchs der Bilder her. 

Im Zusammenfügen von Bildern verzichtet Wenders so auf Eindeutigkeit. Er läßt 

Raum für Zweifel und neue Bezüge, deren Herstellung er seinen Zuschauern 

überläßt.  
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7. Fazit 

Wim Wenders stellt sich in „Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten“ als einen 

Regisseur dar, der, obwohl in seinem Streben nach Identität und Autorschaft dem 

filmischen, dem Zelluloidbild verbunden, sich nicht zum Gefangenen seines Stils 

machen lassen will und eine Recherche über die mögliche Angemessenheit des 

Mediums Video für bestimmte Phänomene führt.  

Er stellt seine Vorliebe für den Film mit seiner formgebenden Kraft gleich zu 

Beginn der formlosen, verantwortungslosen, identitätslosen Videoaufzeich-nung 

gegenüber. Ebenso macht er seine Abneigung gegenüber der „Welt der Mode“ 

deutlich. Trotzdem entschließt er sich, sich auf beides einzulassen. Im Verlauf 

seines Experiments zeigt sich Wenders von beidem überrascht. Er entdeckt die 

Möglichkeit von Autorschaft in dem so zeitgeistigen Milieu der Mode und er 

entdeckt die Möglichkeit des Videobildes als angemessenes Bild für die Arbeit im 

Atelier und für eine Stadt wie Tokyo. Durch die Offenheit der Bilder, ihre 

Montage ineinander und ihre Sprunghaftigkeit, begleitet von langen, mit vielen 

Pausen durchsetzten Reflexionen stellt Wenders sich selbst als einen Lernprozeß 

durchlaufend dar. Ohne vom Ideal der Autorschaft abzuweichen, zieht er nun die 

Möglichkeit eines „digitalen Handwerks“ in Betracht. „Ich war platt. Eine 

Bildsprache war also demnach doch nicht das Privileg des Kinos! Mußte man 

dann nicht alles umdenken? Alle Begriffe von Identität, von Bildern, Sprache, 

Form, und somit von der Arbeit eines Autoren?“31  

Zusammenfassend könnte man sagen, daß Wenders in diesem Film eine 

ästhetische Neuorientierung unternimmt, die sich gleichwohl den ästhetischen 

Kriterien von Autorschaft und „Leerstelle“, Reflexionsraum unterwirft. Er 

versucht, seinen eigenen Anspruch an die Arbeit eines Autors als jemanden, der 

etwas zu sagen hat, dies in seiner eigenen Sprache tut, sich von dieser Sprache 

aber nicht zum Gefangenen machen läßt32, zu erfüllen. 

Dabei ist die Autonomie des Autors wesentlich, das heißt, die Arbeit zunächst für 

das eigene Werk, nicht dem Rezipienten Verantwortung abnehmend. Ähnlich wie 

Yamamoto seine Mode immer nur als Angebot verstanden wissen will, ähnlich 

wie Wenders’ Anspruch an Stadtarchitektur der ist, daß es den Menschen 

überlassen bleibt, die Stadt zu akzeptieren33, überläßt auch er es in seinem Film 

den Zuschauern, Schlüsse zu ziehen und Verbindungen herzustellen.  

                                                 
31 Wenders’ Kommentar zu "Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten", S. 111 
32 vgl. ebd., S. 113 
33vgl.  „Find myself a city to live in...“, S. 144 
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So ist das wesentliche ästhetische Diktum von „Aufzeichnungen zu Kleidern und 

Städten“ vielleicht das der Leerstelle, des Experiments, des Nachdenkens, das die 

Zuschauer nicht leitet. Wenders sucht in seinen Videoaufnahmen ein 

angemessenes Mittel zur Darstellung von Kleidern und Städten, filmt diese aber 

später wieder ab: „Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten“ ist kein Film über 

Kleider und Städte, sondern ein Film über ein Experiment. 
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