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Der so genannte Freeze Frame, also die optische Illusion des stehenden, ›eingefrorenen‹ Filmbildes, konstituiert eine Zone des Übergangs zwischen Film
und Fotografie, bewegtem und stehendem Bild, laufender und aufgehobener
Zeit, sowie, je nach Organisation des Materials, zwischen Narration und Tableau, Sequenz und Stasis, horizontaler und vertikaler Lektüre. Ausgehend
vom Freeze Frame als einer hybriden, intermedialen Struktur par excellence
sind die zwölf Beiträge des vorliegenden Bandes darauf ausgerichtet, die Beziehung von Film und Fotografie vor allem mit Blick auf Spannungsverhältnisse und Grenzgänge zwischen den beiden Medien und die damit verbundenen Zeit- und Darstellungsökonomien zu untersuchen.
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Winfried Gerling (Prof.) lehrt Konzeption und Ästhetik der Neuen Medien im
Studiengang Europäische Medienwissenschaft an der FH Potsdam.
Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/ts1363/ts1363.php

© 2010 transcript Verlag, Bielefeld

2010-01-05 10-44-22 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 033b230473034890|(S.

1

) VOR1363.p 230473034898

*/)"-5

&JOMFJUVOH

 

*f#&3'050(3 "'*&'050(3 "'*4$)&#*-%&3*.'*-.
#FSOE4UJFHMFS

%FSNFSLXSEJHF)BOHEFS$ZCPSHT[VS'PUPHSB¾F
"ONFSLVOHFO[V#-"%&36//&3

 

"MFYBOEFS4USFJUCFSHFS

'PUPHSB¾F %PQQFMHjOHFSVOE5PEJO,S[ZT[UPG,JFTMPXTLJT
-"%06#-&7*&%&7c30/*26&

 

,BZ,JSDINBOOVOE/JDPMF8JFEFONBOO

7PN&OEFIFSHFEBDIU
#FPCBDIUVOHFO[VSOBSSBUJWFOVOESF¿FYJWFO'VOLUJPOEFS
'PUPHSB¾FJOQPQVMjSFO;FJUSFJTF'JMNFO

 

4UFGBOJF%JFLNBOO

4UBOEBSE0QFSBUJOH1SPDFEVSFT
fCFSFJOFO%PLVNFOUBS¾MNWPO&SSPM.PSSJT

 

**".#*(6*5`5%&4#*-%&4*/5&3.&%*"-&"/03%/6/(&/
,BUISJO1FUFST

'PUPHSB¾TDIF;FJUTDIJDIUFO4IBSPO-PDLIBSUT"SCFJUFOBN#JME

 

4UFGBO,PQQFMLBNN

4DSFFOT

 

4UFQIBO(O[FM

%JF(FTUFEFT.BOJQVMJFSFOT
;VN(FCSBVDITUBUJTDIFSVOECFXFHMJDIFS%JHJUBMCJMEFS

 

***'3&&;&;8*4$)&/45*--45&--6/(6/%#&8&(6/(
$ISJTUJOF)BOLF

<VOTJDIUCBS WFSCPSHFO HFIFJN>
;VS3F¿FYJWJUjU¾MNJTDIFS#JMEFSJO.JDIBFM)BOFLFT$"$)c



8JOGSJFE(FSMJOH

%JFFJOHFGSPSFOF;FJU
PEFSEBTCFXFHUF TUJMMHFTUFMMUF'JMNCJME



-PSFO[&OHFMM

¨"SFZPVJOQJDUVSFT §
3VIFOEF#JMEFSBN&OEFCFXFHUFS#JMEFS CFTPOEFSTJO&UIBO
VOE+PFM$PFOT#"350/'*/,



.JDIBFMB0UU

%JWJEVJFSUFT;FJULPOUJOVVN
(FTQSjDINJU"OHFMB.FMJUPQPVMPTCFSJISFO'JMN
%*&413"$)&%&3%*/(&  



&1*-0(
)VCFSUVTWPO"NFMVOYFO

'PUPHSB¾FBVGEFS4DIXFMMF
;V4UBOMFZ,VCSJDLTGPUPHSB¾TDIFO3FQPSUBHFO



[VEFO"VUPSFO
"CCJMEVOHTOBDIXFJTF
'JMNPHSB¾FOBDI"VUPSFO
4QJFMF0QFO8PSMETOBDI"VUPSFO






&*/-&*56/(



%BT CFTPOEFSF JOUFSNFEJBMF 7FSIjMUOJT WPO 'PUPHSB¾F VOE 'JMN JTU TFJUFJOJHFS
;FJUJOEFO'PLVTNFEJFOXJTTFOTDIBGUMJDIFS"VTFJOBOEFSTFU[VOHHFSDLU
%BWPO[FVHFOWFSTDIJFEFOF7FSBOTUBMUVOHFOBVTEFOMFU[UFO+BISFO  FCFOTP XJF
FJOFXBDITFOEF;BIMWPO1VCMJLBUJPOFO%JF)FSBVTHFCFSIBCFOEJFTFS
%JTLVTTJPONJUEFS5BHVOH'PUP,JOP°'PUPHSB¾FVOE'PUPHSBGFOJN4QJFM¾MN EJF
JN,JOP"STFOBMJO#FSMJOTUBUUGBOE TDIPOGSIFJOFOFSTUFO*NQVMT
HFHFCFO%FSWPSMJFHFOEF#BOETDIMJFUBOEJFTF5BHVOHBO JTUBCFS[VHMFJDIEBSBVG
BVTHFSJDIUFU EJF6OUFSTVDIVOHEFS,POTUFMMBUJPO'PUPHSB¾F°'JMNXFJUFS[V
QFSTQFLUJWJFSFO
&JOF[FOUSBMF3PMMFTQJFMUEBCFJEFS'SFF[F'SBNF BMTPEJFPQUJTDIF*MMVTJPOEFTTUJMM
TUFIFOEFO ½FJOHFGSPSFOFO¼'JMNCJMET"VTEFS1FSTQFLUJWFEFS;VTDIBVFS
#FUSBDIUFSLPOTUJUVJFSUEFS'SFF[F'SBNFFJOF;POFEFTfCFSHBOHT[XJTDIFO'JMN
VOE'PUPHSB¾F CFXFHUFNVOETUFIFOEFN#JME MBVGFOEFSVOEBVGHFIPCFOFS
;FJU TPXJF KFOBDI0SHBOJTBUJPOEFT.BUFSJBMT [XJTDIFO/BSSBUJPOVOE5BCMFBV 
4FRVFO[VOE4UBTJT IPSJ[POUBMFSVOEWFSUJLBMFS-FLUSF"VTHFIFOEWPN
'SFF[F'SBNFBMTFJOFSIZCSJEFO JOUFSNFEJBMFO 4USVLUVS QBS FYDFMMFODF TJOE EJF
[XzMG#FJUSjHFEFT#BOEFTEBSBVGBVTHFSJDIUFU EJF#F[JFIVOHWPO'JMNVOE
'PUPHSB¾FWPSBMMFNNJU#MJDLBVG4QBOOVOHTWFSIjMUOJTTFVOE(SFO[HjOHF[XJTDIFO
EFOCFJEFO.FEJFOVOEEJFEBNJUWFSCVOEFOFO;FJUVOE%BSTUFMMVOHTzLPOPNJFO
[VEJTLVUJFSFO
"MMFSEJOHT TQJFMU BVDI JO EJFTFN ;VTBNNFOIBOH EJF 'SBHF OBDI EFS FYQMJ[JUFO
VOE NFISOPDI EFSJNQMJ[JUFO,PO[FQUJPOBMJTJFSVOHEFS'PUPHSB¾FJN,JOP
FJOF[FOUSBMF3PMMF&TJTUFJOFFJOGBDIF BCFSEFTIBMCOJDIUXFOJHFSBVGTDIMVTT
SFJDIF#FPCBDIUVOH EBTTTJDIEFS¾MNJTDIF%JTLVSTCFSEJF'PUPHSB¾F XBT
EBTGPUPHSB¾TDIF.FEJVN½LBOO¼ XBTOJDIU XJFNJUJINVN[VHFIFOJTU XFMDIF
"SUWPO#JMEFSOFTMJFGFSU XP[VEJFTF[VHFCSBVDIFOTJOE FUD [VFJOFN
TFISXFTFOUMJDIFO5FJMQFSGPSNBUJWHFTUBMUFUVOETFJOFO"VTESVDLWPSBMMFNJO
TQF[J¾TDIFO8FJTFOEFT&JOTBU[FTVOEEFT½(FCSBVDIT¼WPO'PUPT¾OEFU

7HM5IPSTUFO4DIFJE 'PUPHSB¾FBMT.FUBQIFS;VS,PO[FQUJPOEFT'PUPHSB¾TDIFOJN'JMN
)JMEFTIFJN.JDIBFM%JFST 'PUPHSB¾F'JMN7JEFP#FJUSjHF[VFJOFSLSJUJTDIFO5IFPSJFEFT#JMEFT
)BNCVSH(VT[UgW)BNPT[ ,BUKB1SBUTDILF 5IPNBT5PEF )H 
7JWB'PUP¾MN°#FXFHUVOCFXFHU.BSCVSH
4UFGBOJF%JFLNBOO 8JOGSJFE(FSMJOH #JSHJU,PIMFS 8JOGSJFE1BVMFJU )H 
'PUP,JOP°'PUPHSB¾FVOE'PUPHSBGFOJN4QJFM¾MN1VCMJ[JFSUBVG/BDIEFN'JMN "VTHBCF
XXXOBDIEFN¾MNEFOPOPTUBSUIUNM



%BTTEBCFJEJF'JHVSFOQFSTQFLUJWFNJUEFSEFT'JMNTEVSDIBVTOJDIUJNNFSCFS
FJOTUJNNU [FJHUEFS#FJUSBHWPO#FSOE4UJFHMFSCFS #-"%&36//&3EBTT
TJDIEFS#MJDLFJOFS'JMN¾HVSBVGEJF'PUPHSB¾FJN7FSMBVGFJOFS'JMNFS[jIMVOH
TJHOJ¾LBOUWFSjOEFSOLBOO JTUFJOFTEFS5IFNFOWPO"MFYBOEFS4USFJUCFSHFST5FYU
CFSEFO'JMN-"%06#-&7*&%&7c30/*26&
&JOF[XFJUF#FPCBDIUVOH EJFEJFIJFSWPSHFTUFMMUFO'JMNMFLUSFOCFTUJNNU JTUEJF 
EBTTEJF½5IFPSJFFS[jIMVOH¼CFSEJF'PUPHSB¾FJNNFS*NQMJLBUJPOFOGS
EFO'JMNTFMCTUIBU EBTTBMTPEJFWFSTDIJFEFOFO"OTjU[F[VFJOFSBEjRVBUFO
%BSTUFMMVOH 7FSXFOEVOH /BSSBUJWJFSVOHGPUPHSB¾TDIFO.BUFSJBMTTUFUT
BVDIFJOF,PO[FQUJPOWPO½'JMN¼VOE½,JOP¼FOUIBMUFO EJFTJDIJOEJFTFSJOUFSNFEJB
MFO,POTUFMMBUJPOLPOUVSJFSU8BTEJF1SjTFO[GPUPHSB¾TDIFO.BUFSJBMTGS
EJF[FJUMJDIFO0SEOVOHFOEFT&S[jIMLJOPTCFEFVUFOLBOO XFMDIF1BSBEPYFTJDI
CJTXFJMFOEBSBVTFSHFCFOVOEXJF'PUPHSB¾FJN'JMNNBMBMT.BSLJFSVOH
WPO½;FJUTQSOHFO¼ NBMBMT½NFNFOUPNPSJ¼¾HVSJFSU FSLVOEFO/JDPMF8JFEFONBOO
VOE,BZ,JSDINBOOJOJISFS4UVEJF[VS3PMMFEFS'PUPHSB¾FJOOFVFSFO;FJUSFJTF
'JMNFO*OXJFGFSOIJOHFHFOFJO4[FOBSJP JOEFNEFS'JMNEJF,BSUJFSVOHEFTGPUP
HSB¾TDIFO0GGTCFSOJNNU MFU[UMJDIBVGEFO&OUXVSGFJOFS.FEJFOIJFSBSDIJF
BVTHFSJDIUFUTFJOLBOO XJSEJO4UFGBOJF%JFLNBOOT5FYU[VEFN%PLVNFOUBS¾MN
45"/%"3%01&3"5*/(130$&%63&WPO&SSPM.PSSJTVOUFSTVDIU

/FCFOEJFTFO'JMNMFLUSFOTUFIUFJOF3FJIFWPO5FYUFO EJFJO"CHSFO[VOHWPO
FJOJHFOTDIFJOCBSTFMCTUWFSTUjOEMJDIFO(FHFOCFSTUFMMVOHFOJOOFSIBMCEFS
5IFPSJFCJMEVOHVN'PUPHSB¾FVOE'JMNWFSTDIJFEFOF4QJFMBSUFOEFS"OOjIFSVOH
VOE½"OjIOFMVOH¼[XJTDIFOEFOUFDIOJTDIFO#JMEFSOJOT;FOUSVN JISFS
6OUFSTVDIVOHFOTUFMMFO*OJISFN5FYU[V4IBSPO-PDLIBSEULBSUJFSU,BUISJO1FUFST
EJFQVOLUVFMMFO%JGGVTJPOFO[XJTDIFO¾MNJTDIFSVOEGPUPHSB¾TDIFS.JTF
FOTDoOFJN8FSLEFS,OTUMFSJO VN[VEFS#FPCBDIUVOH[VHFMBOHFO EBTTBVT
EJFTFS %JGGVTJPO TPXPIM .PNFOUFEFS3F.BSLJFSVOHNFEJBMFS%JGGFSFO[
FOUTUFIFOXJFBVDIfCFSUSBHVOHFO[XJTDIFOEFO3FHJTUFSOEFT'JMNJTDIFOVOE
EFT 'PUPHSB¾TDIFO 4UFGBO,PQQFMLBNNXJFEFSVNIBUEBT5IFNBEFS
OBSSBUJWFO½-BEVOH¼WPOGPUPHSB¾TDIFO.PNFOUBVGOBINFO[VN5IFNBFJOFS
[XFJUFJMJHFO4UVEJFHFNBDIU JOEFSEBT.PUJWEFT&JOCMJDLT EVSDIFJO
'FOTUFS JOFJO*OUFSJFVS FJONBMJOFJOFNCJMEHFTDIJDIUMJDIFO"CSJTTVOEFJONBMJO
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FJOFN'PUP&TTBZFYQMPSJFSUXJSE6OEJO4UFQIBO(O[FMT#FJUSBHXFSEFOEJF
½OFVFO¼#FXFHUCJMEFSEFT$PNQVUFSTQJFMT[VSXJDIUJHFO#F[VHTHSzFGS3F¿FYJP
OFOCFSEBT7FSIjMUOJTWPOBOBMPHFSVOEEJHJUBMFS#JMEMJDILFJUVOEGSEJFLSJUJTDIF
4JDIUVOHFJOJHFSGPUPUIFPSFUJTDIFS-FJUCFHSJGGF
%FO(FHFOTBU["SSFUJFSVOH#FXFHVOHTDIMJFMJDI EFSGSEJFEJWFSTFO&OUXSGF
EFS,POTUFMMBUJPO'PUPHSB¾F'JMNTPXJDIUJHJTUXJFWJFMMFJDIULFJOBOEFSFS 
VNLSFJTFOWJFSXFJUFSF#FJUSjHF$ISJTUJOF)BOLFT-FLUSF[V $"$)cTUFMMUEJF
'SBHF XFMDIF*SSJUBUJPOFOTJDIJOFJOF'JMNCFUSBDIUVOHFJOTDIMFJDIFO XFOO
FJO'JMNQSPHSBNNBUJTDIEBSBVGWFS[JDIUFU EJF%JGGFSFO[[XJTDIFOTFJOFOFJHFOFO
#JMEFSOVOEBOEFSFOUFDIOJTDIFO#JMEFSO EJFFS½JOLPSQPSJFSU¼ EFVUMJDI[V
NBSLJFSFO%JF#FTPOEFSIFJUEFT'SFF[FBMTFJOFTIPDISF¿FYJWFO.PNFOUT JO
EFNEJF1BSBNFUFSEFS#JMECFUSBDIUVOHEFT'JMNCJMEFTSBEJLBM[VS%JTQPTJUJPO
HFTUFMMUTJOE CFUPOUEJFTFS#FJUSBHFCFOTPXJFEFSWPO-PSFO[ &OHFMM  EFS TFJOF
"VTGISVOHFOWPSBMMFNBVGEBT7FSIjMUOJTEFT'SFF[F'SBNF[VS¾MNJTDIFO
;FJUMJDILFJULPO[FOUSJFSU%BTTEBCFJEJF"SSFUJFSVOHJN'SFF[FLFJOFTGBMMTHMFJDI
[VTFU[FOJTUNJUEFS4UJMMTUFMMVOHJN'PUP EBTTBMTPEJF½BOHFIBMUFOF¼4[FOFFJOF
EVSDIBVTBOEFSFJTUBMTEJFGPUPHSB¾TDILPOTFSWJFSUF VOEEFSHFTUBMU¾OBMJTJFSUF 
HFIzSU[VEFOHSVOEMFHFOEFO#FPCBDIUVOHFOTFJOFT5FYUFT&JOFBOEFSFJTU
EJF EBTT[XJTDIFOEFO0QUJPOFOEFS¾MNJTDIFOVOEGPUPHSB¾TDIFO#JMEMFLUSFO
IJFSSJDIUFOTJFTJDIBVGFJOXJFEFSLFISFOEFT.PUJWJOEFN'JMN#"350/'*/, 
EJFWPOKFXFJMTBOEFSFO;FJUzLPOPNJFOHSVOEJFSUTJOE LFJOFFJOEFVUJHF½&OUTDIFJ
EVOH¼PEFS4JTUJFSVOH[VFSSFJDIFOJTU
"VDIEBT(FTQSjDI[XJTDIFO"OHFMB.FMJUPQPVMPTVOE.JDIBFMB0UUCFTDISFJCUEJF
#FEFVUVOHEFT'SFF[F'SBNFTBMT¨"SCFJUBN;FJUNBUFSJBM§%JFTFSFSTDIFJOU
OJDIUBMMFJOBMTXJFEFSIPMUF;jTVSJOEFS0SEOVOHWPO"CMBVGVOE#FXFHVOH XJFTJF
JOEFO7JEFPTWPO.FMJUPQPVMPT[V¾OEFOJTU TPOEFSO EBNJUWFSCVOEFO 
BVDIBMTEJF&JOGBMMTUFMMFGSFJOFEJGGFSFOUF ½EJWJEVJFSUF¼"VHFOCMJDLTXBISOFINVOH
&JOFOCFSINUFO4POEFSGBMMJN4QFLUSVNUFDIOJTDIFS#JMEMJDILFJU[XJTDIFO
"SSFUJFSVOHVOE#FXFHVOHWFSGPMHU8JOGSJFE(FSMJOHT5FYUCFSEFOTPHFOBOOUFO
½5JNF4MJDF¼ CFTTFS XFOOBVDIFUXBTJSSFGISFOECFLBOOUBMT½#VMMFU5JNF¼ 
EJFEVSDINFISPEFSXFOJHFSLPNQMJ[JFSUF"VGOBINFBSSBOHFNFOUTFS[FVHUF*MMVTJPO
EFS#FXFHVOHFJOFS,BNFSBC[XFJOFT#MJDLTEVSDIFJOFTUJMMHFTUFMMUF4[FOF



%BNJUMjTTUEFS½5JNF4MJDF¼4UJMMTUBOEVOE#FXFHVOHJOFJOVOEEFNTFMCFO
#JME[VTBNNFOUSFUFOOJDIU½SBTFOEFS4UJMMTUBOE¼VOEBVDIOJDIU½TUJMMHFTUFMMUFT
3BTFO¼ TPOEFSOFJO)ZCSJEBVT[XFJFYUSFNFO;FJUFSGBISVOHFO EFTTFO
NFEJFOIJTUPSJTDIF7FSHBOHFOIFJUVOEUIFPSFUJTDIF*NQMJLBUJPOFOIJFSFSLVOEFU
XFSEFO
%FO&QJMPHEFT#BOEFTCJMEFUEFS½3DLCMJDL¼BVGFJOGPUPHSB¾TDIFT8FSLBVT
EFS1FSTQFLUJWFEFT,JOPT HFOBVFSEFS3DLCMJDLBVGEBT8FSLFJOFT
'PUPHSBGFO EFSTQjUFSBMT'JMNLOTUMFSCFLBOOUXFSEFOTPMMUF)VCFSUVTWPO
"NFMVOYFOLPNNFOUJFSUFJOJHFEFS'PUPT EJF4UBOMFZ,VCSJDLJN3BINFO
TFJOFS5jUJHLFJUBMT'PUPSFQPSUFSGSEJF;FJUTDISJGU-PPLJOEFO FS+BISFO
BOGFSUJHUF VOEWFSWPMMTUjOEJHUEBNJUFJO,BMFJEPTLPQWPO#FJUSjHFO JOEFOFO
EFS'BDFUUFOSFJDIUVNVOEEJFBOIBMUFOEF'BT[JOBUJPOTLSBGUEFSJOUFSNFEJBMFO
#F[JFIVOHWPO'PUPHSB¾FVOE'JMNBOTDIBVMJDIXJSE
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8JSNzDIUFOVOTCFJBMMFO"VUPSJOOFOVOE"VUPSFOGSJISF.JUXJSLVOHVOEEJF
HVUF;VTBNNFOBSCFJUCFEBOLFOTPXJFCFJEFO)FSBVTHFCFSOEFS3FJIF.FUBCBTJT
6OTFSCFTPOEFSFS%BOLHJMUEFSVOFSNEMJDIFOSFEBLUJPOFMMFO6OUFSTUU[VOH
VOE,PSSFLUVSEVSDI-JOB.BSJB4UBIMVOEEFNHSPBSUJHFO&JOTBU[WPO7JWJFO
4DIXFSEUGFHFS EJFNJUJISFNTFOTJCMFO-BZPVUEFOFJO[FMOFO#FJUSjHFOVOEEFN
#BOEJOTHFTBNUFJOFOCFTPOEFSFO$IBSBLUFSWFSMJFIFOIBU
4UFGBOJF%JFLNBOOVOE8JOGSJFE(FSMJOH



%FS6OUFSTVDIVOHTJOEFJOJHF"ONFSLVOHFOCFS[XFJ
LPNQMFNFOUjSF4QJFMBSUFOFJOFTGPUPHSB¾TDIFO
*NBHJOBSJVNTWPSBOHFTUFMMU CFJEFBOEFS4DIXFMMFEFT
6NCSVDITWPOBOBMPHFS[VEJHJUBMFS'PUPHSB¾FTJUVJFSU
#FJEFNFSTUFOIBOEFMUFTTJDIVN3PMBOE#BSUIFTµ
QSPHSBNNBUJTDIBOBDISPOJTUJTDIFT#VDI%JFIFMMF
,BNNFS CFJEFN[XFJUFOVN3JEMFZ4DPUUT'JMN#-"%&
36//&3 ½WJTJPOjSF¼,BSUPHSB¾FFJOFSNFEJBMFO

;VLVOGU JOEFSBVDIEJF'PUPHSB¾FOJDIUMjOHFSBMTEJF
FSTDIFJOFOLBOO EJFTJFFJONBMXBS*N;FOUSVN
EFS'JMNMFLUSFTUFIFO[VNFJOFOEFSJOOFSEJFHFUJTDIF
%JTLVSTCFSEBTGPUPHSB¾TDIF#JME [VNBOEFSFOEJF
TDIFJOCBSQBSBEPYF,PNNFOUJFSVOHVOE)BOEIBCVOH
GPUPHSB¾TDIFO.BUFSJBMT EBTEFO'JMN¾HVSFOXFDITFMOE
BMT6OUFSTVDIVOHTHFHFOTUBOE &YJTUFO[CFXFJT *OEJ[ 
FUDEJFOU VOEEFTTFOSFGFSFOUJFMMF2VBMJUjUEPDI[VHMFJDI
NBTTJWJO'SBHFHFTUFMMUXJSE*OEJFTFN4QBOOVOHT
WFSIjMUOJTFSXFJTFOTJDIEJFJO#-"%&36//&3BVGUBV
DIFOEFO'PUPTBMT#JMECFTUjOEF EJFOJDIUMjOHFS
BMT;FVHOJTTFGSEFO8JSLMJDILFJUTDIBSBLUFSWPO'JHVSFO
PEFS&SJOOFSVOHFOHFMUFOLzOOFO TPOEFSOWJFMNFIS
BMT1MBU[IBMUFSEFT)VNBOFOJOFJOFNQPTUIJTUPSJTDIFO 
QPTUIVNBOFO;FJUBMUFSEFSVNGBTTFOEFO4JNVMBUJPO
[VCFUSBDIUFOTJOE
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Manchmal sind Texte, Filme und Bilder, die in einer Schwellensituation
entstehen, von besonderer Aussagekraft. Sie resümieren das Vergangene
im Moment seines Verschwindens und lassen es noch einmal als Ganzes in
Gestalt eines melancholischen ›Blicks zurück‹ Revue passieren. Oder aber
sie wagen einen Blick voraus, in dem mit besonderer Klarheit das, was da
kommen mag, aufzublitzen scheint, und sind dabei doch meist nicht so
sehr hellsichtige und detaillierte Antizipationen als vielmehr Momentaufnahmen eines neuen Imaginariums. An solchen Schwellen wird die metaphorische Grundierung von epistemischen Konstellationen deutlich und
mitunter entzifferbar. Aufgedeckt werden die Bilder hinter den Bildern:
jene Vorstellungen, die ihre Deutung nicht nur begleitet, sondern entscheidend geprägt haben.
Für die Geschichte der Medien im Allgemeinen und jene der Fotograﬁe
(und vielleicht auch des Films) im Besonderen scheinen die 1980er Jahre
eine solche Schwelle darzustellen. Im Feld der Fotograﬁe hängt dies nicht
zuletzt mit dem Aufkommen der Digitalisierung zusammen, die ihrerseits
aber nicht mehr ist als eine Abbreviatur einer neuen technisch-kulturellen
Konstellation, in der es um weit mehr als nur um die Fotograﬁe geht: eine
generalisierte technische Reproduktion, die auch auf die Körper und die
Natur übergreift und die Grenzen zwischen Natur und Kultur auf die Probe
stellt und dabei auch auf die Geschichte ausgreift. Und es geht um die Vision eines Zeitalters der heranbrechenden medialen Simulation, die global
operiert und auch ebenso globale Deutungen hervorgebracht hat. Davon
zeugen all jene Bücher von Jean Baudrillard, Norbert Bolz, Vilém Flusser,
Friedrich A. Kittler oder Florian Rötzer aus dieser Zeit, deren medien- wie
kulturdiagnostischer Blick ein regelrechtes Geschichtspanorama imaginierten, das sich in dieser Breite und mit diesem weit reichenden wie weit



ausgreifenden Deutungswillen später kaum noch ﬁndet und heute ungleich
bescheideneren (wenngleich schärferen) Momentaufnahmen gewichen ist.

&JOFIJTUPSJTDIF4DIXFMMFOTJUVBUJPO
Im Rückblick scheinen mir, wenn man nun die Fotograﬁe in den Blick
nimmt, zwei sehr unterschiedliche Dokumente dieser Schwellensituation
genau jene beiden Deutungsperspektiven zu repräsentieren. Auf der einen
Seite Roland Barthes’ ebenso einﬂussreiches wie fehlgedeutetes Buch Die
helle Kammer und auf der anderen Ridley Scotts Film BLADE RUNNER. Beide
entstammen noch der Zeit der analogen Fotograﬁe. Auch wenn es mitunter
anders aussehen mag, ist BLADE RUNNER komplett analog gedreht worden
und greift nicht auf die Verfahren digitaler Bildbearbeitung zurück. Gleichwohl scheint es in diesem Film um nichts anderes als um digitale Bilder, um
technische Reproduktion, um Klone und um Simulakren zu gehen.
Ridley Scotts Film buchstabiert modellhaft eine neue Vorstellungswelt,
wurde mit einiger Verzögerung auch so gedeutet und hat bis heute diesen
besonderen Status nicht eingebüßt. In den modernen Kognitionswissenschaften etwa dient er dazu, das darzustellen, was diese sich als mögliches
Programm der Wahrnehmung vorstellen, und von der feministischen Theorie bis hin zu lacanianischen Bild- und Medientheorien bleibt er ein privilegiertes Beispiel. BLADE RUNNER entwirft in dieser Deutungsperspektive
die Leitmetaphern eines neuen fotograﬁschen Imaginariums, das mit dem
alten wenig gemein zu haben scheint. Dass es Ridley Scott bei seinem Film
besonders auf die Fotograﬁe ankam, macht die Tatsache deutlich, dass sich
in Philip K. Dicks Romanvorlage zu den allermeisten Sequenzen, die im Film
der Fotograﬁe gewidmet sind, keine Entsprechungen ﬁnden.
Umgekehrt verhält es sich mit Roland Barthes’ Buch, das, von der Digitalisierung unberührt, zurückblickt und die Leitmetaphern der Geschichte der
Fotograﬁe wie Fossilien einer historischen Sedimentierung melancholisch
sammelt und staunend betrachtet. Das ist auch dem Autor nicht verborgen geblieben. Im zweiten Teil wagte er eine Selbstbeschreibung in historischer Perspektive: »Ohne Zweifel wird auch das Staunen über das ›Es-istso-gewesen‹ verschwinden. Es ist bereits
verschwunden. Ich bin, ich weiß nicht, war-  *DIEBOLF'SJU[#SFJUIBVQUGSTFJOF
um, einer seiner letzten Zeugen (Zeugen des )JOXFJTF7HMEB[VEJFVNGBOHSFJDIF4BNNMVOH
XXXCMBEF[POFDPN°EPSUBVDI[BIMSFJDIF
UNZEITGEMÄSSEN), und dieses Buch ist sei)JOXFJTF[VXFJUFSGISFOEFS-JUFSBUVS

ne archaische Spur.« Nun ist Barthes’ Buch
 *DIEBOLF"MCFSU,NNFMGSEJFfCFSQS
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in der Tat der sprechende Zeuge einer Metapherngeschichte der Fotograﬁe,
die dieser Bilder mit auf den Weg gegeben hat, die ihre Deutung wie auch
ihre Funktionen und Anwendungen maßgeblich bestimmten. Die helle
Kammer versammelt wie in einer theoretischen Wunderkammer staunend
(und mitunter auch ein wenig raunend) diese Metaphern: die Nabelschnur,
die Emanation, die Magie, die Zeugenschaft, die Auferstehung, nicht von
Menschenhand geschaffene Bilder (acheiropoietos bzw. pencil of nature),
um nur einige wenige zu nennen.
Und doch sind die beiden sehr unterschiedlichen Dokumente verbunden in
einer gemeinsamen, leitenden wie zugleich beunruhigenden Frage: Wie ist
Subjektivität, Individualität, Singularität in Zeiten der technischen Reproduzierbarkeit möglich, ja überhaupt denkbar? Barthes lotet die Grenzen
wie auch die Bedingungen einer Einschreibung von Singularität angesichts
notwendig kollektiver kultureller Codes aus (er bleibt dabei einer theoretischen Unruhe treu, die sein gesamtes Werk durchzieht) und entwirft mithilfe der Fotograﬁe eine Art negative Utopie, für die auf Seiten des Subjekts
einzig das »punctum« verbleibt, das fast an das Trauma gemahnt und letztlich radikal subjektiv und irreduzibel unkommunizierbar ist. (Daher sind
Versuche, wie sie in Fotograﬁeseminaren wohl immer wieder auftauchen,
gemeinsam nach einem »punctum« in den gezeigten Fotograﬁen zu suchen,
blanker Unsinn.) Auf Seiten des Objekts scheint dabei die melancholische
Evidenz des unaufhebbar vergangenen »Es-ist-so-gewesen« auf, die zudem
mit der eigenen Sterblichkeit verknüpft ist. Ein Bildreich zwischen Trauma
und Tod, das dennoch die Metaphern der Auferstehung und der Bildmetaphysik der Fotograﬁe aufruft und sie wie Zeugen einer längst vergangenen
Welt vorüberziehen lässt.

&JOF3FJTFJOT)FS[EFS'JOTUFSOJT
In BLADE RUNNER hingegen unternimmt der Film mit Hilfe der Fotograﬁe
eine Reise ins Herz der Finsternis – und es ist in diesem Film, der wie kein
zweiter die Bildsprache des kommenden Jahrzehnts mitbestimmen sollte,
in der Tat fortwährend dunkle, ﬁnstere, schwarze Nacht. Auch die fotograﬁschen Blitzlichtaufnahmen bringen hier kein Mehr an Licht, sondern
vermehren in vieler Hinsicht das Dunkel, das sie umgibt. Die Fotograﬁen
in Ridley Scotts Film werden erst einmal so gedeutet, wie man es gewohnt
ist. Sie folgen überlieferten Kulturtechniken, die letztlich von der visuellen
Evidenz des »Es-ist-so-gewesen« ihren Ausgang nehmen, um diese dann jedoch Schritt für Schritt zu dekonstruieren: das neue fotograﬁsche Imagina 7HMEB[VEFOFSTUFO5FJM JOTCFT
EJF"CTDIOJUUF ° WPO3PMBOE#BSUIFT 
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rium erhält allmählich seine Bilder, die durch die Auﬂösung der evidenten
Kulturtechniken der Evidenz erst entstehen.
Dabei kommt es zu einer folgen- wie aufschlussreichen Umkehrung: Es sind
keineswegs die Menschen, die an den Fotograﬁen hängen, sondern die
Replikanten, die Cyborgs. Sie haben eine eigentümliche Neigung zu Fotograﬁen. Die Menschen hingegen blicken den menschenähnlichen Robotern tief (und zugleich kühl, nüchtern, ja gnadenlos observierend) in die
Augen, während sie ihnen quälende Testfragen stellen, denn das ist die
einzige Möglichkeit, sie überhaupt noch von Menschen unterscheiden zu
können. In diesem extrem okularzentrischen Film, der von Anfang bis zu
seinem Ende eine Vielzahl von Augenmetaphern durchdekliniert und damit
zugleich eine der Zentralmetaphern der Fotograﬁetheorie aufnimmt, ist, so
will es zumindest das Script, das Flackern in der Tiefe des Auges »the difference that makes a difference« (Gregory Bateson). Cyborgs haben, so lautet
die Botschaft, keine Emotionen, sie simulieren diese nur. Einzig in der Tiefe
des Auges blitzt die Identität oder auch die Differenz auf.
Doch funktioniert diese Trennung wirklich? Oder führt sie uns wieder zurück auf die falsche Fährte, zurück in die alte Vorstellungswelt der Fotograﬁe mit ihren Bildern einer Trennung von Original und Kopie, von Vergangenheit und Gegenwart, von Subjekt und Objekt, von Natur und Kultur,
indem sie im Auge die Evidenz der Wahrheit erblickt und dieses zugleich
wie eine Kamera bestimmt? In BLADE RUNNER ist es vielmehr, dies sei als
Hypothese gewagt, die Fotograﬁe, die den Unterschied macht. Das Auge
hat sich neu zu justieren und sich an diese neue Konstellation anzupassen.
Wir haben es mit einer neuen Form fotograﬁscher Bilder zu tun, die dem
Auge nicht nur einiges abverlangen, sondern es zugleich in seine Schranken weisen. Der Film spielt, wenn man so will, die Differenz zwischen Auge
und Fotograﬁe, zwischen der Kamera und ihrem Produkt durch. Doch sehen
wir uns zwei Szenen des Films, in denen es um Fotograﬁen geht, und die
miteinander verbunden sind, genauer an.
In der ersten sucht Rachel (oder auch Rachael) den Replikantenjäger Deckard in seiner
Wohnung auf, um ihn davon zu überzeugen,
dass sie kein Cyborg ist. Ihr vermeintlicher
Beweis ist eine Fotograﬁe, die sie als Kind
mit ihrer Mutter zeigt. <"CC>
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Hier die Transkription der entsprechenden Szene:
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Die Replikantin Rachel, in die Deckard sich später verlieben wird, ist gerade deshalb überzeugt, ein Mensch zu sein, weil sie nicht nur über ein umfangreiches Setting von implantierten Erinnerungen, sondern sogar über
fotograﬁsche Kinderbilder verfügt, die sie zusammen mit ihrer Mutter zeigen. Beide kann sie zudem miteinander verknüpfen. Die inneren Erinnerungsbilder korrespondieren mit den äußeren Anschauungsbildern in
Gestalt der Fotograﬁen. Die Fotograﬁe scheint offenkundig – zusammen
mit den Erinnerungen – Beleg dafür zu sein, dass sie keine Replikantin sein
kann. Das, woran sie sich erinnert, muss es, so folgert sie, auch gegeben haben, da man es ja jetzt noch sehen kann – und noch dazu als Fotograﬁe.
Rachel liest fotograﬁsche Bilder so, wie es die überlieferten Kulturtechniken nahe legen. Fotos machen den Menschen zum Menschen, und zwar in
doppelter Hinsicht: durch das Dargestellte und durch die Art und Weise, mit
ihnen umzugehen, sie zu lesen, sie für das Verständnis, die Konstruktion
und die Erinnerung des eigenen Lebens zu nutzen. Fotograﬁsche Erinnerungen sind das vorgestellte humanum der Replikanten: weniger eine visuelle Datenbank als vielmehr bildgewordene Erinnerung, ein Bildgedächtnis,
das mit Menschen verknüpft zu sein scheint. Cyborgs haben eine fotograﬁsche Geschichte. Sie sind die überkommene Geschichte der Fotograﬁe. Und sie wer-  ;JUJFSUOBDIXXXCSNPWJFDPN%PXOMPBET
den durch die Fotograﬁe erst zu Menschen %PDT#3@.VMUJ4DSJQU@CZ@/FUSVOOFSUYU
-FU[UFS;VHSJGG+VMJ8FJUFSF%SFICDIFS
– zumindest in ihrer eigenen Vorstellung.
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Für Deckard hingegen sind Fotograﬁen – die er ungleich nüchterner betrachtet – nicht mehr und nicht weniger als Materialisationen von ›visuellen Implantaten‹, die ebenso konstruiert sind wie die Erinnerungen der
Replikanten. Sie sind artiﬁzielle visuelle Konstruktionen, die nicht länger
von der Evidenz des »Es-ist-so-gewesen« zeugen, sondern einzig vorgeben,
dies zu tun. Deckard, dieser ›visuelle Descartes‹ eines neuen Zeitalters, begreift Fotograﬁen als künstliche Konstruktionen, denen kein Glauben zu
schenken ist.

'PUPHSB¾FOBMTWJTVFMMF,POTUSVLUJPOFO
Soweit diese erste Deutung dieser Szene. Doch ist sie damit keineswegs beendet. Es geschieht noch Zweierlei. Zunächst wird, als Deckard (der Rachel
in wenig humaner Weise ihre eigenen Erinnerungen so erzählt, als würde er
sie ihr aus einem Buch vorlesen, und ihr ihre Traumata regelrecht vorbuchstabiert hat ) die heruntergeworfene Aufnahme aufhebt, diese größer und
größer, bis sie fast die ganze Leinwand einnimmt. Dann beginnt sie sich für
einen Augenblick ganz leicht zu bewegen – als würde ein Windhauch über
sie hinweggehen und sie in ein Filmbild verwandeln. Das analoge fotograﬁsche Bild verwandelt sich in ein ebenfalls analoges Filmbild, das bereits den
digitalen Bildern zu ähneln scheint. Die Fotograﬁe wird digital belebt: von
den Cyborgs im Sinne einer emotionalen Aufwertung und von der Technik
als visuelle Konstruktion. Einerseits ist sie ein Zeichen dafür, dass die Cyborgs sich als lebendige menschliche Wesen empﬁnden, andererseits wird
die Momentaufnahme zum belebten Filmbild.
Beides ist offenkundig kaum vereinbar. Und so weicht bei Deckard (und bei
den Zuschauern, denen er als Jäger der Replikanten und nicht als Ihresgleichen vorgestellt wurde) die Gewissheit, in der Fotograﬁe eine sichtbare
Spur des Realen in Händen zu halten, einem immer größer werdenden Zweifel an seiner eigenen menschlichen Existenz. Wenn dieser Beweis bei der
Replikantin, in die sich Deckard noch dazu verliebt hat, nicht hinreichend
ist, warum dann bei ihm? Auch seine eigenen sorgfältig auf dem Klavier
aufgereihten Bilder, die noch dazu wie Teile einer fotograﬁehistorischen
Sammlung anmuten, werden mit einem Mal zu Serien von Filmbildern, die
den ontologischen Zweifel ins Herz der Fotograﬁe und auch in die im Film
erzählte Geschichte einpﬂanzen.<"CC>
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Von nun an, so die Botschaft des Films, muss Deckard das Lesen von Fotograﬁen wie eine neue Kulturtechnik erlernen, will er es vermeiden, von einer naiven, überkommenen Deutung der Fotograﬁe fehlgeleitet zu werden,
will er selber nicht in die Logik der Cyborgs zurückfallen, die Fotograﬁen
vermeintlich ›wie Menschen‹, das heißt: wie Bilder einer gewissen und unbezweifelbaren Vergangenheit, lesen. Das, was er Rachel vorbuchstabiert,
muss er auch selber als neue Bildsprache lernen.
Das ist die erste bemerkenswerte Wandlung, die der Blick auf die fotograﬁschen Aufnahmen durchläuft. Doch Deckard scheint genau diese Lektion
nicht zu befolgen – scheint, mit anderen Worten, Fotograﬁen weiterhin so
zu lesen, als seien sie Spuren des Realen. Und das ist nun die höchst eigentümliche zweite Wendung, die diese Szene nimmt. Sie endet damit, dass er
einen Stapel Fotograﬁen genauer betrachtet, die er in der Wohnung eines
der Replikanten gefunden hat.<"CC> Er blättert sie eher beiläuﬁg wie einen
Stapel Erinnerungsbilder durch und legt sie dann beiseite, nicht aber ohne
in einer späteren Sequenz des Films dieselben Bilder wieder hervorzuziehen und eines von ihnen einer eingehenden Untersuchung zu unterziehen.
In einer längeren Sequenz, die auch heute im Internet vielfach als Beispiel
moderner Medienpraxis angeführt wird (man sehe nur unter YouTube oder
Google-Bildsuche nach, wo sich diverse Varianten dieses Blow-Up-Verfahrens ﬁnden) studiert der Kopfgeldjäger Deckard minutiös dieses Foto, indem er mittels sprachlicher Befehle Teile davon vergrößert und so Details
erkennbar macht, die dem, wie man einhundertfünfzig Jahre vorher zu
sagen pﬂegte, »unbewaffneten Auge« entgangen sind oder schlicht nicht
sichtbar waren. Auch hier stellt die Kamera einen expliziten Bezug zwi"CC
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schen Deckards eigenen Fotograﬁen und jenen der Cyborgs her, indem sie
von den einen zu den anderen hinüber gleitet:

<%FDLBSEµTQJBOPJTMJUUFSFEXJUIPMEGBNJMZQIPUPT)FSFBDIFTGPSPOFPG
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Die Fotograﬁen werden hier nun in durchaus überraschender Weise (wenn
man sich an Deckards fotograﬁsche Lektion gegenüber Rachel erinnert) erneut als indexikalische Zeichen, als Spuren des Realen, ja als regelrechte Indizien vorgestellt, die Deckard bei seiner Suche und Orientierung im Dickicht
der Phänomene helfen sollen – und dies im Folgenden tatsächlich tun. Die
Fotos werden merkwürdigerweise nicht nur erneut als indexikalische Zeichen, sondern zudem in höchst konkreter
Weise als Indizien gedeutet, die es gestatten  7HMFUXBEFOGSIFO5FYU[VS&S¾OEVOH
EFS%BHVFSSFPUZQJFJO,VOTUCMBUU  
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werden, einen der Replikanten zu ﬁnden und zu töten. Eben den Beweischarakter, den er den Fotos Rachels gerade abgesprochen hatte, weist
Deckard nun diesen Bildern zu und benutzt sie für seine erfolgreiche Verfolgungsjagd.

'PUPHSB¾FOFJOFSLPOTUSVJFSUFO8JSLMJDILFJU
Man könnte vorschlagen, diesen Bildern einen anderen Status zu zuzuweisen als jenem Kinderbild, das Rachel ihm gezeigt hatte. Das wäre ein Versuch, diese eigentümliche Widersprüchlichkeit aufzulösen. Dagegen spricht
jedoch, dass die Sequenz weitere Eigentümlichkeiten – um es vorsichtig zu
formulieren – bereit hält. Nicht nur dass Deckard in der Fotograﬁe etwas
sichtbar macht, was er dort schlicht nicht sehen konnte. (Denn nur durch
die Vergrößerung wird etwas sichtbar, was er allenfalls dort vermutete, was
aber erst dank einer Vergrößerung der Vergrößerung der Vergrößerung für
ihn wahrnehmbar wird.) Auch das Bild, das er dann später ausdruckt, entspricht nicht demjenigen, das man zuvor auf seinem Bildschirm erkennen
konnte, und das auch er dort sah.
Die Evidenz der Bilder funktioniert mithin nur dann, wenn man den Fotograﬁen eher vertraut als der eigenen Wahrnehmung und zugleich Bilder
konstruiert, sie bewusst produziert oder aber, wenn man von vornherein davon ausgeht, dass das komplette Regime der Bilder seinerseits eine bloße
Konstruktion ist, die über eine inhärente Logik verfügt. Mit anderen Worten: Die Fotograﬁen in BLADE RUNNER verweisen auf eine ihrerseits radikal
konstruierte Wirklichkeit, für die eine Trennung zwischen dem Realen und
dem Imaginären, dem Bild und dem Abgebildeten, der Fotograﬁe und der
Welt der Erscheinungen längst nicht mehr gilt. Die Fotograﬁen sind ebenso konstruiert wie die Wirklichkeit, und das Auge ist von dieser Welt abgekoppelt; es kann sich der Welt der Fotograﬁe überlassen, die nun zu seiner
Welt wird. Die Fotograﬁen verwandeln sich nun erneut in Indizien, in Indizes, die, so sei Walter Benjamin paraphrasiert, einer Spurensuche des Ver 7HM8BMUFS#FOKBNJO ,MFJOF(FTDIJDIUFEFS
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schwindens des Menschen dienen. Sie sind Beweisstücke im historischen
Prozess, die das verlorene Menschliche als überkommenen fotograﬁschen
Habitus bloßstellen. Das postfotograﬁsche Zeitalter ist eben auch ein posthumanes und ein posthistorisches noch dazu.
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Doch dieses neue Regime der Bilder ist keineswegs frei von Geschichte: In
dem vergrößerten Ausschnitt wird unschwer ein Vorbild erkennbar, das
hier Pate gestanden hat: ein Bild Vermeers. Es wäre fast zynisch, hier an
Warburgs Bildtheorie und das Theorem der Nachwirkung und des Nachlebens zu erinnern, jedoch scheint es, als habe die Kunstgeschichte hier Pate
gestanden und nicht unpathetisch hier eine im wahrsten Sinne des Wortes
Pathosformel auf und in das fotograﬁsche Bild gebracht.
Wenn Deckard, an diesem Punkt angekommen, dann auch seiner Neigung
zu Rachel nachgibt, so ist das nur folgerichtig. In einer dergestalt konstruierten Welt macht in der Tat die Unterscheidung zwischen Natürlichkeit und
Künstlichkeit, zwischen Wirklichkeit und Simulation, zwischen der Singularität und der Duplikation keinen Sinn mehr.
Deckard ist als Jäger der Cyborgs auf der Suche nach dem verlorenen Duplikat, dem Wesen der Reproduktion, um es zur Strecke zu bringen, und
gerät dabei doch immer tiefer in seinen Sog. Das, was er aus der Gesellschaft
der Zukunft auszutreiben sucht, sucht ihn nun selbst heim und greift Zug
um Zug auf ihn über. Je mehr Replikanten er erlegt, umso größer wird der
Zweifel an seiner eigenen Einzigartigkeit und umso größer wird auch seine
Zuneigung zu Rachel. (Eine Neigung, die vielleicht besser mit dem Begriff
der ›Solidarität‹ oder der ›Identiﬁkation‹ als mit dem der ›Liebe‹ beschrieben ist.) Die Frage, ob auch Deckard selbst ein Cyborg sein könnte, spielt
letztlich keine Rolle mehr, da das Regime der Bilder diese Unterscheidung
ohnehin obsolet gemacht hat.





Auch Deckard gibt am Ende der Neigung zur Fotograﬁe nach – doch anders
als bei Barthes ist es kein ›Blick zurück‹ auf das fotograﬁsche Imaginarium,
das ein letztes Mal versammelt wird, um es in welch reduzierter Form auch
immer zu retten. BLADE RUNNER reist ins Herz der Fotograﬁe, um ihr jeden
Realitätsgehalt auszutreiben und sie ins Reich der generalisierten Simulation zu überführen. Dort angekommen, bleibt auch der Replikantenjäger
nicht länger verschont. Zu den meistdiskutierten Fragen des Films gehört,
ob Deckard nicht auch einer von ›ihnen‹ ist. In einem der Internetforen, die
dazu mit zahlreichen Texten und Deutungen aufwarten, werden hinsichtlich dieser Frage die Argumente und Gegenargumente aufgelistet. Und auf
der Seite der Argumente, die für eine Zugehörigkeit Deckards zu der Riege
der Replikanten sprechen, ﬁndet sich ironischerweise die folgende Beobachtung:

3FQMJDBOUTIBWFBQFODIBOUGPSQIPUPHSBQIT CFDBVTFJUHJWFTUIFNBUJFUP
UIFJSOPOFYJTUFOUQBTU%FDLBSEµT¿BUJTQBDLFEXJUIQIPUPT BOEOPOFPGUIFN
BSFSFDFOUPSJODPMPS%FTQJUFIFSNFNPSJFT 3BDIBFMOFFEFEBQIPUPBTBO
FNPUJPOBMDVTIJPO-JLFXJTF %FDLBSEXPVMEOFFEQIPUPT EFTQJUFIJTNF
NPSZJNQMBOUT3BDIBFMQMBZTUIFQJBOP BOE%FDLBSEIBTBQJBOPJOIJT¿BU
Ein letzter Blick zurück: Wenn man heute die eigentümliche Konstellation
von Barthes’ melancholisch-emphatischer Deutung der Fotograﬁe und der
posthistorischen Vision einer generalisierten Simulation in BLADE RUNNER
betrachtet, so scheint jede dieser beiden alternativen Deutungen mit einer
eigentümlichen Patina bedeckt zu sein. Einerseits jene Interpretation der
Fotograﬁe als Spur des Realen, die eine jede Aufnahme mit einer schwer auf
ihr lastenden Schicht überzieht; anderseits jener fast unsichtbare Film der
Simulation, die ein jedes Bild virtuell verwandelt. Es ist vielleicht die besondere Leistung beider Deutungen, die Rückseite der Bilder, die Vorstellungen, die sich hinter ihnen verbergen, ans Licht gebracht zu haben. Ein
Beitrag zur Aufklärung gewissermaßen, den selbst Cyberpunkﬁlme leisten
können. Doch wenn Deckard das Bild umdreht, das Rachel mit ihrer Mutter
zeigt, so zeigt sich dort kein weiteres Bild, sondern vielmehr Schrift: eine
Beschriftung des Bildes (›caption‹), die es vermeintlich einer Zeitstelle zuweist. Wir sollten sie als Aufforderung verstehen, Fotograﬁen lesen zu lernen, sie neu zu lesen und dabei auch die Bilder hinter den Bildern in den
Blick zu nehmen, die nun aufgedeckt vor uns liegen.
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