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VORBEMERKUNG

Über viele Jahre hin wurden die Filme von Wim Wenders von der deut-
schen Filmkritik freundlich oder respektvoll begrüßt und von nicht weni-
gen Enthusiasten mit den Standardkomplimenten der Gefühlswärme und 
visuellen Zärtlichkeit bedacht. Seit Beginn der 90er Jahre aber stießen 
seine Spielfilme in Deutschland zunehmend auf eine Ablehnung, die 
nicht minder emotional war, jetzt allerdings öfter gehässig und schaden-
froh ausfiel.1 Von den Filmkritikern ausgerechnet der liberalen Wochen-
zeitung ›Die Zeit‹ wurde er über Jahre hin förmlich verfolgt. So bezeich-
nete der Kritiker seines Films ›Am Ende der Gewalt‹ (1997) das Verhält-
nis zwischen dem Gewaltfilm-Produzenten Mike Max und Ray Bering, 
der in der Sternwarte an einem angeblichen Gegengewalt-Projekt forscht, 
als »eine Geschichte von zwei Männern, die nicht zueinanderkommen, 
weil ›das System‹ dazwischenfunkt ... Wenders und sein Drehbuchautor 
Nicholas Klein schafften es nicht, Max’ und Berings Schicksale zu ver-
knüpfen. Brächten sie Mike zu Max, würde die tiefe Banalität ihres Kon-
zepts offenbar: zwei gegen den Rest der Welt – die alte buddy story«.2

Bei genauerem Hinsehen freilich hätten sich diesem Kritiker die »bud-
dies« als Figuren in der Nachfolge von Odysseus und Christus entpuppen 
können, die Wenders vielleicht deshalb nicht gegen der »Rest der Welt« 
»zueinanderkommen« lassen wollte, weil jeder der beiden zunächst ein-
mal in seiner eigenen Welt mit eigenem Ethos zurechtzukommen hat. Im 
Detail rügt der Verfasser noch: »Da ist Cat (Traci Lind), das Stuntgirl, 
dem man jedes dritte Wort ›definieren‹ muß«. Dies nicht ohne Grund, 
denn Cat verkörpert in der mythologischen Tiefenschicht des Films of-
fenbar Pallas Athene, die Beschützerin von Odysseus und auch der Phi-
losophie, der genau solche Wesensfragen wohl anstehen dürften. Ferner: 
»Da zieht Andie MacDowell <Paige> sich aus – und steht in schwarzer 
Unterwäsche da ... immer dann, wenn es darauf ankommt, behält die 
Geschichte gleichsam die Unterwäsche an.« Die von Paige ist weiß. Der 
Kritiker sah sich den Film offensichtlich kein zweites Mal mehr an und 

1 Wenders zu ›Faraway, So Close‹ (1993): »Ein Flop war es nur in Deutschland. 
Und die zwiespältigen Kritiken, die es woanders auch gab, waren nicht der-
maßen voll Häme, wie die in Deutschland.« Interview im Hamburger Nach-
richtenmagazin ›Der Spiegel‹ (Heft 20/1995, S. 241-243). 

2 ›Die Zeit‹ (Hamburg) vom 1.10.1998 (Nr. 49, S. 59) 
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konnte darum auch schwerlich darauf kommen, daß wir es in Gestalt von 
Paige mit einer zweiten Penelope zu tun haben, die soeben ihren klas-
sisch-tugendhaften Pfad verlassen hat. 

Als sich Anfang 2000 noch ein weiterer tonangebender Filmkritiker 
in der ›Zeit‹ über ›Das Million Dollar Hotel‹ (2000) und dessen Regis-
seur zu mokieren suchte,3 schrieb ich einen ausführlichen Leserbrief, den 
ich aber wegen des Tenors ohne Rücksprache mit Wenders nicht veröf-
fentlichen wollte. Auf meine schriftliche Anfrage konnte er damals nicht 
reagieren, hätte sich jedoch, wie er mir später mitteilte, über einen sol-
chen Leserbrief sehr gefreut. Er sei wenigstens jetzt als Einführung in die 
problematische Rezeption seiner jüngeren Spielfilme zitiert: 

»ZU WIM WENDERS’ ›THE MILLION DOLLAR HOTEL‹ 

Ihr Filmkritiker verspottet den soeben in den Tod gesprungenen Tom Tom als 

Engelsgestalt und »salbungsvollen Nachrufer aufs eigene Leben«, als »guther-

zigen Simpel«, der auf »eine scheue Büchernärrin mit stark autistischen Zü-
gen« treffe. Und spricht von den »Kinderspiel-Ersatzhandlungen« dieser Lie-

benden, die für den »verengten Blick des Regisseurs« bezeichnend seien. Da-

bei versteht es dieser Filmemacher wie kein anderer, in den Stoffen und 
Figuren unserer Zeit mythologische Themen und Gestalten wiedererstehen zu 

lassen. Eine solche Neueinkleidung läßt sich auch hier bewundern, ist doch 

dieser »Simpel« niemand anders als der Götterbote und Seelenführer, der li-
stige Gott der Diebe und Händler, Reisenden und Redenden: 

Zu Hermes’ Attributen gehören bekanntlich der geflügelte Reisehut, die 

Flügelschuhe und der Zauber- oder Heroldsstab. Betrachte man doch noch 
einmal Toms wunderliche Frisur mit diesen flügelartig vom Kopf abstehenden 

Haarbüscheln! Mit dem Skateboard saust er über dem Erdboden dahin und hat 

in seinem Zimmer Berge von Turnschuhen, aus denen er sich für seinen »Ab-
flug« ein passendes Paar hervorzieht. Als Bote und Faktotum liefert er in ei-

nem fort kleinere Sachen wie Nahrungsmittel und Geschenke für die Mitbe-

wohner an, für die er »der Butler der Bettler« ist. Sein bürgerlicher Name ist 
Thomas T. Barrow (ein ›barrow-man‹ ist ein fliegender Händler). Er kann 

klauen wie ein Rabe, mit blitzschnellen Griffen; und überliefert auch (geklau-

te) geistige Botschaften, die Gedichte, die ihr Autor Izzy bald schon verges-
sen hätte. Wenn er an dessen Tod beteiligt ist, so in der Funktion des Psycho-

pompos, der den Todgeweihten begleitet, hier dessen Wunsch nachgibt und 

ihn fallen läßt. Hermes vermag aber auch die Toten wieder ins Leben zu 
rufen, und so ist es denn das erklärte Ziel Toms, Eloise, diese »Schneewitt-

chen«-Seele, die sich selbst als nichtexistent bezeichnet, »aufzuwecken« ... 

3 ›Die Zeit‹ vom 3.2.2000 (Nr. 6, S. 41f.) 
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Von einem Filmkritiker hätte man nun doch den einen oder anderen augen-

zwinkernden Hinweis erwarten dürfen. So aber wird der Zuschauer wieder 
einmal um das hohe Vergnügen gebracht, in der offiziellen Filmhandlung zu-

gleich eine zweite, versteckt und konsequent eingerichtete zu verfolgen. 

                                         Reibt euch doch endlich die Augen!« 

Daß Wenders gegen diese Zuschrift nichts einzuwenden hatte, heißt 
selbstverständlich noch lange nicht, daß er meiner Interpretation – und 
gar in allen Details – zustimmte. Freilich fühlte ich mich durch seine Re-
aktion dazu ermuntert, über den hermetischen Charakter dieser Filme 
einmal im Zusammenhang zu schreiben. 

Die von mir »hermetisch« oder »kryptisch« genannte Filmsprache 
von Wenders dürfte in der Filmgeschichte beispiellos sein. In etlichen 
seiner Spielfilme trägt er noch eine zweite Version der Haupthandlung 
vor, indem er einige der kühnsten und geistreichsten Gestalten der klassi-
schen Mythologie in den Personen wiedererstehen läßt, die in der »mani-
festen« Version als Zeitgenossen von uns agieren. Ja, die Einrichtung 
dieser gut verborgenen Figurenrollen, ihrer Motive und Begleitthemen ist 
für einige Filme so fundamental, daß nicht bloß von einer Tiefenschicht, 
sondern von einer veritablen Tiefentektonik zu sprechen ist. 

Wenders selbst hat zwar gelegentlich auf den Vorbildcharakter der 
›Odyssee‹ für einige seiner Figuren hingewiesen, niemals aber etwas von 
einer hermetischen (Erzähl-)Version seiner Filme verlauten lassen, nicht 
einmal nach massivster verständnisloser Kritik. Dabei ist die gereizte Re-
aktion jener Filmkritiker nicht zuletzt darin begründet, daß es mitunter zu 
kaum vermeidbaren Kollisionen zwischen beiden Versionen kommt. 
Agiert nämlich eine Figur, die in der manifesten Filmversion als Zeitge-
nosse von uns auftritt, auf einmal wieder stärker in ihrer unbekannten 
zweiten Rolle als Nachfolgefigur von Odysseus, Hermes oder auch Chri-
stus, bleibt dieser Moment für den Betrachter, der nur um jene manifeste 
Lesart weiß, entweder nichtssagend oder wirkt aufgesetzt und sicherlich 
auch beklemmend. Vor allem die Verhaltensweisen der Personen und 
ihre Motive lassen sich ohne Wissen um den mythologischen Hinter-
grund mitunter kaum mehr nachvollziehen. Durch dieses Wechsel- oder 
Doppelspiel zwischen der »manifesten« und der »hermetisch-krypti-
schen« Version im selben Werk sind Wenders’ Filme mittlerweile so 
komplex geworden, daß sich niemand ohne eine zweite Betrachtung ein 
Urteil über sie erlauben darf. Ich selber fühlte mich mitunter erst nach 
mehrfacher Betrachtung in einem seiner Spielfilme »angekommen« und 
vermochte das Ganze von da an auch gegen den Strich zu lesen, Einstel-
lung für Einstellung unter neuem Blickwinkel. Es ist wohl unvermeid-
lich, daß man sich zunächst einmal am relativ vordergründigen Hand-
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lungsablauf und Milieu zu orientieren sucht, beides auf Stimmigkeit und 
Gehalt hin beurteilt und erst dann eigentlich für den Subtext der mytho-
logischen Argumentation und für die Techniken empfänglich wird, mit 
denen manifeste und hermetische Handlungsdimension miteinander ver-
woben werden.  

Was aber ist von Wenders’ Schweigen zu halten, das mal eher he-
roisch-erduldend und mal eher ironisch-amüsiert wirkt? Lehnt er es nur 
ab, selber auf die Mehrschichtigkeit seiner Filme hinzudeuten und gar 
den Interpreten seiner selbst zu spielen? Oder ist es ihm etwa heiliger 
Ernst mit dem, was er da verschlüsselt erzählt, und möchte er es so lange 
wie nur eben möglich dem profanen Auge entziehen? Nun ergeht sich 
seine filmische Erzählweise so oft in Situationskomik und zeigt einen 
solch satirischen Mutwillen, daß man den Gedanken einer ausgesprochen 
sakrosankten Dimension, die als solche tabu wäre, bald aufgeben wird. 
Wenders selbst hat sich einmal ironisch als »verkannten Komiker« be-
zeichnet.4 So wird man denn auch in der hermetischen Lesart seiner 
Spielfilme verfolgen können, daß er die gegenwärtigen Verkörperungen 
der mythologischen Heroen und Gottheiten keineswegs mit seinem Witz 
verschont. Allerdings liefert er keine Parodien oder Travestien in dem 
Sinne, daß jene hohen Gestalten der Lächerlichkeit preisgegeben würden, 
wie es etwa Pallas Athene in dem antiken Epos ›Froschmäusekrieg‹ wi-
derfährt, wo die einst große »Vorkämpferin« den Kampf mit den lanzen-
bewehrten Mäuschen scheut; oder wie Odysseus, dessen Abenteuer von 
dem einen oder anderen antiken Vasenmaler und in neuerer Zeit von Ho-
noré Daumier karikiert wurden. Zweifellos ist Wenders auch ein begab-
ter und mitunter erstaunlich unverfrorener Parodist und Karikaturist, 
zieht dabei jedoch nicht den geistigen Rang jener Figuren in Frage. Er 
attackiert vielmehr in Gestalt ihrer Nachfolgefiguren5 primär Verhaltens- 
und Lebensformen unserer Gegenwart. 

Statt von Parodien und Travestien möchte ich daher lieber von Meta-
morphosen oder Gestaltumwandlungen sprechen, die jene mythologi-
schen Figuren bei Wenders durchlaufen. Er stattet diese Nachfolger der 
weithin schon längst verloren geglaubten Götter und Heroen mehr oder 
minder üppig mit ihren überlieferten – modisch abgewandelten – Attribu-
ten, Fähigkeiten und Ambitionen aus und schaut dann gleichsam mit der 
Kamera zu, wie sie damit in unserem Leben zurechtkommen. Eine expe-
rimentelle Offenheit, die sie freilich zugleich verwundbar macht, häufig 
zu burlesken Szenen und mitunter zu einer tragikomischen Verwicklung 

4 In: ›chrismon. Das evangelische Magazin‹, Jg. 2002, Nr. 11, S. 13f.
5 Der Kürze halber werde ich gelegentlich von ihnen wie von den Gottheiten 

und Heroen selber reden, doch ist damit nicht etwa ihre Identität mit jenen 
antiken Gestalten gemeint, sondern immer ihre moderne Erscheinungsform 
bei Wenders. 
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führt Dabei können diese Figuren durchaus auch aus ihrer bekannten 
Rolle fallen, Odysseus etwa, der sich dann nicht mehr an den »Freiern« 
rächen will und auf sein fragwürdig gewordenes Imperium ebenso wie 
auf seine neue Penelope verzichtet. Öfter aber suchen sie sich weiterhin 
in ihren tradierten Rollen zu behaupten, besonders die anonym in Gestalt 
eines Außenseiters oder Dropouts erscheinende Hermes-Figur, die in der 
– bisherigen – Wendersschen Trilogie sich jedesmal in ihrem hohen Amt 
als Seelengeleiter sei es in den Tod oder in eine neue Lebensform zu 
bewähren hat. 

Auch wenn diese mythologischen Figuren bei ihren Metamorphosen 
den Verhältnissen unserer Zeit ausgesetzt werden, gehen sie doch nie 
völlig darin auf, Zeitgenossen von heute zu sein. Immer behalten sie den 
gewissen Abstand, der schon so manchen Betrachter des Films befremdet 
hat – wie auch die im Umkreis dieser Filmfiguren gelegentlich aufblit-
zende höhere Ironie. Irritationen, die nun allerdings auch Indizien dafür 
sein könnten, daß die Metamorphose der Figuren, die Wenders von ihren 
Sockeln herunterholte, geglückt ist, daß sie dabei nicht auf bloße Zeitge-
nossen von uns reduziert werden, sondern unverwüstlich sind und in ih-
rem Potential die Gegenwart immer noch transzendieren. 

Ein Wort noch zu meiner terminologischen Unterscheidung zwischen ei-
ner »manifesten« Filmversion und einer »hermetischen« oder auch 
»kryptischen« Version. Man könnte statt dessen auch, wie seit einiger 
Zeit üblich, von »(Haupt-/Ober-)Text« und »Subtext« sprechen, müßte 
dann allerdings innerhalb des filmischen Subtextes diverse Tiefenschich-
ten unterscheiden. Im ›Million Dollar Hotel‹ etwa reichen diese über 
filmgeschichtliche Anspielungen und andere Zwischenschichten wie die 
Evokation der Märchen ›Dornröschen‹ und ›Schneewittchen‹ bis hin-
unter zur fundamentalen, die manifeste Filmhandlung tragenden herme-
tischen Schicht der von Wenders neu erzählten Hermes-Aphrodite-Ge-
schichte. »Subtext« allein genügt jedenfalls zur Charakterisierung nicht, 
zumal unter diesem Terminus inzwischen alles Mögliche verstanden 
wird, die relativ leicht verständliche Anspielung oder das bloße Bil-
dungszitat ebenso wie ironische Diktion, politisch gewagte Konterbande 
oder bloß kommerzielle Manipulation. 
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