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1. Eine Krachpause

Als kurz vor Weihnachten 2017 der Film Star
Wars Episode VIII: Die letzten Jedi in die Kinos des
deutschsprachigen Raums kam, erlebten hier (wie
mehr oder weniger zeitgleich auf der halben Welt)
zahlreiche Menschen einen kleinen Kunstschock, auf
den sie nicht vorbereitet waren. Die größte hiesige
Zeitung, das Boulevardblatt Bild, kam ihrer Berichtspflicht nach: »Allein in Deutschland waren bereits
mehr als zwei Millionen Fans in den Lichtspielhäusern. Und nicht wenige von diesen haben sich sicher
auch gewundert, als nach knapp zwei Stunden mitten in einer Szene der Ton weg war. Denn nachdem
Admiral Holdo (Laura Dern) mit ihrem RebellenRaumschiff in einen ›Sternenkreuzer der Ersten Ordnung‹ fliegt, kracht und knallt es gewaltig. Nur nicht
in den Ohren. Während alles in die Luft fliegt, hören
die Kinobesucher nix.«
Die Szene, um die es geht, ist nicht schwer zu
verstehen. Der Ton, der aussetzt, meint den angehaltenen Atem der Filmerzählung – eine mutige Frau
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opfert sich, der Regisseur Rian Johnson gönnt ihr
eine verknappte Version dessen, was selbst der BildZeitung als »Schweigeminute« geläufig sein muss.
Bei Günther Anders gibt es in Die molussische Katakombe eine Passage, in der von Leuten die Rede ist,
die »ein dem Hungerschwindel ähnlicher Zustand«
befällt, weil sie zu lange mit Worten und Argumenten Umgang hatten: »Sie brachen ihre Exercitien für
Sekunden ab, weil sie nicht hörten, ob sie wirklich
selbst noch sprachen.«
Genau in diesem Sinn hört der Star Wars-Film
von Johnson einen Augenblick lang mit seinem Lärm
auf, weil er die Frage zulassen will, wovon sein Krach
eigentlich handelt.
Das Verfahren, den erschütternden Effekt einer
vorgeführten Katastrophe zu verstärken, indem man
sie lautlos inszeniert, ist aus dem gegenwärtigen Massenkino längst bekannt, von Steven Spielbergs Saving
Private Ryan (1998) bis zu Alfonso Cuaróns Children
of Men (2006). Der Bild-Artikel aber ignoriert das
und fährt fort: »Film kaputt, oder was? Dachten zumindest in den USA viele Fans und beschwerten sich
über den angeblichen Film-Fehler. Darauf reagierte
die Kino-Kette AMC – mit einem Schild, welches
vor den Kino-Sälen aufgestellt wurde. Darauf zu
lesen: ›Bitte beachten Sie: Die letzten Jedi enthält
nach ungefähr einer Stunde und 52 Minuten eine
Sequenz, in welcher der KOMPLETTE Ton für etwa
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zehn Sekunden gestoppt wird. Obwohl die Bilder auf
der Leinwand weiterlaufen, werden Sie nichts hören.
Dies wurde vom Regisseur absichtlich so gemacht,
um einen kreativen Effekt zu erzielen.‹ Sprich, kein
Fehler, sondern echte Kino-Kunst von Regisseur
Rian Johnson.«
Der Bild-Artikel teilt natürlich nicht mit, was für
ein »kreativer Effekt« beabsichtigt ist, obwohl das,
siehe oben, in wenigen Worten möglich wäre. Die
Mitteilung, dass Menschen eine Kunst machen können, die andere Menschen nicht verstehen, liegt der
Zeitung offenbar näher als die simple Erklärung.

2. Eine Verständnislücke
Von anderen beobachtbaren Teilen der Natur trennt
uns Menschen das Reflexionsvermögen und damit
die Fähigkeit, bewusst in die Welt einzugreifen, aus
der erfahrungsgemäß auch das Paradox folgt, dass
wir Erzeugnisse hervorbringen, die uns überfordern.
Dieser Tatbestand war bekanntlich ein Lebensthema von Günther Anders, der dabei nicht nur daran
dachte, dass wir nicht so schnell rennen können,
wie ein Auto fahren kann, nicht so schnell rechnen können, wie ein Computer rechnen kann, nicht
so viel hören können, wie ein Ultraschallmikrofon
aufnehmen kann und nicht so viel sehen können, wie
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eine Infrarot- oder Ultraviolettkamera registrieren
kann.
Die Wendungen, mit denen Anders die kognitiven und sozialpraktischen Folgen dieses Abstands
zwischen uns und unseren technischen Hervorbringungen in der berühmten Vorrede zum ersten Band
seines Hauptwerks Die Antiquiertheit des Menschen
veranschaulicht, sprechen davon, dass besagter Abstand vielerlei Folgedifferenzen nach sich zieht, zum
Beispiel zwischen »Machen und Vorstellen«, »Tun
und Fühlen«, »Wissen und Gewissen«, »Gerät und
Leib«.
Die Pointe gegenüber älteren Überlegungen zur
Kluft zwischen uns und unserer Umwelt besteht hier
darin, dass Anders die außerordentliche Merkwürdigkeit aufgefallen ist, die darin liegt, dass wir nicht
nur das »Ding an sich« nie so erfahren können »wie
es für sich selbst ist«, sondern intellektuell und emotional oft sogar am »Ding für uns« abrutschen, ja: an
Zeug, das von seiner Entstehung an unter menschlichen, meist sogar: gesellschaftlich menschlichen
Zweckbestimmungen steht.
Viele von uns können vieles, das andere unseresgleichen gemacht haben, nicht verstehen. Die Gesellschaft verstummt daran wie die Kinoszene anlässlich
der heroischen Tat, die sie zeigt. Und wir verstehen
nicht nur manchmal nicht, wovon gerade geredet
oder gelärmt wird, wir verstehen gelegentlich nicht
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einmal mehr, wovon gerade nicht geredet und nicht
gelärmt wird.
Immer wieder quälen sich die Kulturwissenschaften mit der Frage, ob es in der Geschichte der
Künste und ihrer Rezeption wohl so etwas wie einen
Fortschritt geben könne. Vielleicht besteht er darin,
dass Menschen im Konzert bei Schönberg oder Strawinsky vor rund hundert Jahren unruhig wurden über
das, was sie hörten, während sie inzwischen im Kino
unruhig über das werden, was sie nicht hören.

3. Eine Fantasiefalle
Die Wurzeln des Problems liegen weit zurück.
Seit Europas Bourgeoisie die naturwüchsig entstandene, also von niemandem geplante feudale Ordnung des Mittelalters durch einen »Gesellschaftsvertrag«, also ein bewusstes Übereinkommen betreffend
alle sozialen Verkehrsverhältnisse ersetzen wollte,
fürchtet sich die so begonnene Moderne davor, dass
es etwas geben könnte, über das sich nicht verhandeln lässt – etwas, das man nicht einmal sagen kann.
Dieses Unsagbare sucht an der Schwelle zur Hochmoderne, im 19. Jahrhundert, auf breiter Front die
Literatur in derjenigen Sprache heim, in der auch die
Gebrauchsanweisungen der industriellen Revolution,
also des Übergangs zur verwissenschaftlichten Pro23

duktionsweise unterm Kapitalverhältnis geschrieben
sind – in der englischen: »Melmoth and Monçada
exchanged looks of silent and unutterable horror, and
returned slowly home«, heißt es in Robert Maturins
Melmoth the Wanderer (1820), einem Zentraltext der
Gattung »Gothic Novel«, die damals, gemessen an
der Größe der Kulturmärkte, etwa so erfolgreich war
wie heute die Star Wars-Filme. Dieselbe Unsagbarkeit, mit demselben Adjektiv und demselben Hauptwort bezeichnet, findet sich in Nathaniel Hawthornes
The Ambitious Guest (1835): »The simplest words
must intimate, but not portray, the unutterable horror of the catastrophe.« In Edgar Allan Poes Ligeia
(1838) steht sie auch: »Through a species of unutterable horror and awe, for which the language of mortality has no sufficiently energetic expression, I felt my
heart cease to beat, my limbs grow rigid where I sat.«
Und in Zanoni (1842) von Edward Bulwer-Lytton
gibt es die Wendung ebenfalls: »(…) everywhere
cowers and darkens the Unutterable Horror.«
Ich zitiere diese Stellen schon deshalb im Original, weil die Schwierigkeiten des Übersetzens mit
den Fortschritten der Literatur und Literaturkunde
immer offensichtlicher geworden sind und sich da,
wo es, wie hier, um Unsagbares geht, unübersehbar
vervielfachen, weit über die Schauertradition hi
naus  – man könnte ja ganze Bücher darüber schreiben, warum Samuel Becketts Roman L’Innomable
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aus dem Jahr 1953 auf Deutsch Der Namenlose heißt
und nicht »Der Unsagbare« oder »Der Unsägliche«
oder »Das Unaussprechliche«.
Die Häufung der Wendung »unutterable horror«
während der technischen Umwälzung des Lebens hat
den Literaturwissenschaftler Sunand Tryambak J oshi
dazu bewogen, seine 2012 erschienene große Geschichte der übernatürlichen Schauerliteratur durch
die Jahrtausende »Unutterable Horror« zu nennen.
Aber der Topos des Unaussprechlichen bleibt, wie
gesagt, in der Moderne nicht auf dieses dunkle Genre
beschränkt, sondern sucht jetzt sogar taghelle Philosophie heim: Ludwig Wittgensteins Verdikt »Wovon
man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen« aus dem Tractatus logico-philosophicus (1918)
bezeugt dies wie die gesamte Problemgeschichte von
»Bedeutung« in der analytischen Philosophie und der
Sprachpragmatik, wie soll man sagen? Beredt.
Wer sich tief genug in die Problematik wagt, wird
die Hoffnung aufgeben, es könne sich um simple
Wortfindungsstörungen handeln, denen man mit
modernistischen Tricks (Ezra Pounds aus China importierten Ideogrammen, Unica Zürns ultraflexiblen
Anagrammen, James Joyces Kofferwörtern, Arno
Schmidts Etyms und so fort) irgendwie beikommen
könnte.
Je entschlossener man in die Unbegriffsgeschichte des Unaussprechlichen vordringt, desto deutlicher
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zeigt sich, dass jenes Sprachversagen oft nur der
sozial beobachtbare Erscheinungsaspekt eines Vorstellungsversagens ist, dass es also gar nicht selten
bei dem, wovon man nicht sprechen oder schreiben
kann, um etwas geht, das man nicht einmal denken
kann. Es muss dabei gar nichts Teuflisches, Göttliches oder anderweitig Metaphysisches sein, es
genügt ein Schrecken wie der Erste Weltkrieg, von
dem Karl Kraus im Aufsatz »In dieser großen Zeit«,
erschienen in seiner Zeitschrift Die Fackel, Heft 404
im Dezember 1914, geschrieben hat, nun sei eine
Epoche erreicht, »in der eben das geschieht, was man
sich nicht vorstellen konnte, und in der geschehen
muss, was man sich nicht mehr vorstellen kann, und
könnte man es, es geschähe nicht«.
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