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 Dieses Zitat habe ich nur in einer Sammlung von Kopien zum Essayfilm gefunden, die 

keinen Verweis über ihre Herkunft verraten. Doch auch ohne den Beweis führen zu können, 

daß dieser Satz irgendwo geschrieben steht, zitiere ich ihn an dieser Stelle, da er 

Grundlegendes über den Essayfilm auszusagen in der Lage ist. 

      ()      

  



 

 

4 

            

            

         

           

            

           

              

          

            

             

          

            

         gespannt 

werden        −   

     −          

           

      

     −      

            

          

          

           

                                                                                                                                                                                     
            

  ()          

−  
         − 
        −   
    −    

        −       

                

           

   −    −          

              

 −   ( )    

              

              

        irrationalen  

             



 

 

5 

              

           

     

             

           

           

 

 

 

  

 

   

  

−    

 

          

             

           

            

            

           

           

          

      

  −             

           

            

           

            

                                                                                                                                                                                     

            

    
        

              

 



 

 

6 

            

 

  −          

   −         −

              

           

 −           −

             

           

            

   

             

           

             

 ( )       

      −   

            

            

         −  

             

               

 −   −  

   10            

               

    

        

             

             

        

            

                                                           
10

 Stanitzek, Georg: Über Professionalität. In: Krajewski, Markus/Maye, Harun: Verstärker. Jg. 

3, Nr. 3, Mai 1998. http://www.culture.hu-berlin.de/verstaerker/vs003/stanitzek_profi.html 



 

 

7 

          

            

             

    −        

              

             

            

              

            

           

            

          

          

            

            

            

          

      −   

             

             

            

           

           −  − 

   

        dementsprechend  

            

             

            

           

                                                                                                                                                                                     
             

         
            

   − 



 

 

8 

              

      −−   

              

          

              

      ,      

         

  

               

            

           

               

              

               

            

           

              

            

   

        

 

  

 

      

 

                                                           
          () 

          − 

            

   −          −   

           

           

           

               

     reflektieren            

    () 

 



 

 

9 

              

               

            

              

              

          

          

            

              

         

        

             

               

      

            

            

 Exotismus"  

bezeichnen            

   −     

            

             

    −       

              

        

             

  

  −         

          

            

  −         

           

                                                           
            



 

 

10 

         

         −  

         

               

            

         

      −   −      

           

            

              

−     

        

  

              

              

           

      −     

            

            

           

         Riß    

                

  

              

               

               be

            

      

              

           

        



 

 

11 

            

            

             

             

            

             

          

              

             

            

     

             

          

         

     e    

           

          

       

           verfälsche

n   

                

  

 

 

 

 

 

  

 

   ()   

  

 



 

 

12 

         

           

           

           −  

            

           

           

           

             

          

         

            

           

           

 

           

       

          

       bringt     

         

               

             

              

            

           

             

             

             

            

               

              

                                                           
          



 

 

13 

          −   

 −  () −      

             

      −       

          

             

            

              

     eine        

           

       

         

            

            

          

  

−         

        mehr      

        −     

  

                                                           
       −         

             

 

               

        (        

                

    )           

     −               

               

                

      

       
            −

     − 
  −         

      

           

               

     −       

              



 

 

14 

             

            

            

             

             

        ,    

 

             

           

  

          

          

 

            verf

älscht              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        − 

 

              

              

      n tunkt man sie in 

                                                                                                                                                                                     

            

  
      Sirenen       



 

 

15 

Lindenblüten              

−   

               

            

              

   

              

              

   

             

            −  

      −      

              

              − 

            

            

             

             

           

         

           

            

       

               

            

                

            

              

            

            

                                                           
            

  ()            an Chris 

Marker. Würzburg 1999.  −  



 

 

16 

            

         

            

              

             

            

        geschützten      

         

           

            

      −    

           

     Gegenwart         

          

            

               

          

          

        

            

   −      ht, hieß es in einem Film 

über 

"D      "
       

          

           

             

          

         

                                                           
               

             

         
            ()   

 



 

 

17 

           

             

           

     −    

            

            

             

            

        

          

             

             

            

           

 

       

 

 

 

          

 

     

     

 

 

             

          

        

            

            

                                                           
          
         () 

     
           



 

 

18 

            

         

          

            

             

           

           

  ellen will, 

n      ,     

               

            

     lder der Wirklichkeit, sondern 

''            

    

              

        

u.a.           

            −  

  chtnisses - nicht zum 

Absoluten        

            

         

          −   − 

            

          

           

        , in 

dem             

              

        

                                                           
           



 

 

19 

              

               

          

            

     n      

          

           

          

             

          

             

               

       

"Hier 

an           

            

            

  
 

Dieser zeitlose, entäußerte Raum, der maßgeblich durch die Abwesenheit 

bestimmt ist, geht weit über die Subjektivität hinaus; dort ist das 

Unpersönliche, die Unmöglichkeit "Ich" zu sagen.  

Diese Unmöglichkeit der Anwesenheit des Subjekts können wir auch in der 

Form des Kommentars in Sans Soleil wiedererkennen. Marker hat dem 

Kommentar die Form von Briefen gegeben, die in indirekter Rede vorgetragen 

werden: "Er schrieb mir ...". Diese Form verweist uns auf eine doppelte 

Präsenz der Abwesenheit des Autors, Filmemachers, des Schreibenden, 

Sehenden oder Sprechenden, die Abwesenheit des Absenders und des 

Empfängers. Im Fall von Sans Soleil wissen wir, daß Absender und Empfänger 

der Briefe ein und dieselbe Person sind: Chris Marker. Die Frauenstimme, die 

diese Briefe vorträgt, scheint nicht einer dieser Personen zuzugehören; sie ist 
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vielmehr die Stimme der Briefe selbst. Der gesprochene Text in Sans Soleil 

hat somit nicht eine kommentierende Funktion, sondern eröffnet einen Raum 

der Schrift, der Entäußerung, die das Gegenteil des verinnerlichenden 

Gedächtnisses ist.  

Wir werden hier wieder auf einen Punkt gestoßen, den wir in der Einleitung 

dieser Arbeit mit Gilles Deleuze als die "Autonomie des akustischen Bildes" 

und die "Fusion des Risses" bezeichnet haben. Das Sprechen bricht mit 

seinen visuellen Bindungen, aber nur dann, "wenn es auf seine eigene, 

gewohnte oder empirische Ausübung verzichtet und dahin gelangt, sich einer 

Grenze zuzuwenden, die, obgleich sie gleichsam unsagbar ist, doch nur 

ausgesprochen werden kann ('eine andere Rede, die nur dann und wann 

auftritt, die vom Sprechen verschieden ist')"
31

. In Sans Soleil wird "die 

Autonomie des akustischen Bildes", der Bruch des Sprechens mit den 

visuellen Bindungen durch die Form des Briefes erzeugt, durch den Übergang 

von Sprache zu Schrift. 

Das akustische Bild wird somit zu einer eigenen autonomen Zone, die der, 

der verfremdeten Bilder gar nicht so unähnlich ist. Beide öffnen sich einem 

Raum des "Außen", der sich durch die Abwesenheit der Zeit konstituiert und 

eine Distanz zu sich selber hervorbringt, in der die Fiktion und die Poesie 

möglich werden. 
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