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Franziska Heller

Prettier than Ever

Die digitale Re-Konstruktion 
von Filmgeschichte und ihre Versprechen

The Restoration of Oz: Schöner als je zuvor

Digital bearbeitet – und schöner und sichtbarer als je zuvor: „We are not 
doing digital enhancement [...] we are not creating false information, we 
are peeling away the layers that have prevented you from seeing what has 
been on these negatives all these years.“1 Zu melodramatischer Holly-
wood-Musik eröffnet eine Irisblende den (bekannten) Blick auf Dorothy, 
das Hündchen Toto, den Löwen und die gute Hexe des Nordens. Im Hin-
tergrund hört man das vertraute Geräusch, mit dem der fotochemische 
Film durch den Projektor rattert, seine Perforationslöcher sich an den 
Transportmechanismen reiben. Die Filmstreifen, die auf diese Weise audi-
tiv abgerufen werden, werden dann auch sichtbar, in collagenhaften 
Schrägstellungen übereinander gelegt. In dem mittleren Frame erscheint 
der Titel der fi lmhistorischen Dokumentation: Prettier than Ever. The 
Restoration of Oz.2 Diese Dokumentation ist als Paratext der Collector’s 
Edition von The Wizard of Oz aus dem Jahr 2005 auf der ersten von drei 
DVDs ‚beigelegt‘ (Abb. 1).3 Der fi lmhistorische Beitrag präsentiert sich als 
ästhetisches Konglomerat aus Zitaten von medienhistorischen Stationen 
der Produktionsgeschichte, Technologieentwicklungen (etwa des Techni-
color-Verfahrens) und Anspielungen aus der fi ktionalen Welt des Zaube-
rers von Oz. Darin eingebunden verkündet Rob Hummell (VP Technical 
Operations), gezeigt als Talking Head, den eingangs zitierten besonderen 

 1 Dies sind erste gesprochene Textzeilen aus der zitierten filmhistorischen Dokumen-
tation Prettier than Ever. The Restoration of Oz. 

 2 Interessant ist hier, dass nicht der Filmtitel als „Restoration“-Objekt genannt wird, 
sondern nur verkürzt das Land „Oz“. Neben der pragmatischen Entscheidung den 
Filmtitel abzukürzen, kann dies auch auf die Evozierung des märchenhaften Landes 
„Oz“ rekurrieren, das als emblematische imaginäre Landschaft in der kollektiven 
Wahrnehmung seine mediale, an den Film gebundene Präsenz überschreitet: Nicht 
ein Film wird hier restauriert, sondern ein kollektiver, traumhafter Mythos. 

 3 The Wizard of Oz (1939, Fleming/2005, Warner Brothers, Turner Entertainment).
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FRANZISKA HELLER254

Zusammenhang von digitalen (Bildbearbeitungs-)Techniken und dem ge-
alterten Filmmaterial (Abb 2). 

Kurz darauf wird kommentierend ein Ausschnitt aus dem Film gezeigt, 
in dem der Zauberer von Oz in seinen Heißluftballon steigt und pathe-
tisch verkündet: „We are about to embark upon a hazardous and techni-
cally unexplainable journey ...“ Diese kurze Szene ist wiederum deutlich 
als altes, physisches Filmmaterial markiert: Perforationen rahmen die Bil-
der (Abb. 3). 

Formal wie inhaltlich vermittelt diese Exposition der Restaurationsdo-
kumentation einige zentrale, im Folgenden zu diskutierende Aspekte. Der 
Film artikuliert äußerst prägnant die Versprechen, die digitalen Technolo-
gien zugeschrieben werden. So verweist er überdeutlich auf die medienhis-
torische Dimension von fotochemischem Film, um diese als materielle 
Quelle und historisch fi xierte Essenz des Films The Wizard of Oz zu etablie-
ren. Diese – auch fi lmästhetisch – vermittelte Essenz wird zur Referenz der 
Bearbeitung: Digitale Restauration wird beschrieben als handwerkliches 
Verfahren und Leistung, in der tatsächliche ‚Schichten‘ von dem Ur-
sprungsmaterial abgekratzt werden („peeling away“). Das evozierte Vorstel-
lungsbild erinnert stark an das Handwerk der Gemälde- oder Gebäuderes-
tauration, in der die Patina der Zeit abgeschabt wird und darunter wieder 
der alte Glanz zum Vorschein kommt. Zugleich wird mit dem Kommentar 
gegen die Vorstellung gearbeitet, dass man bei der Restauration durch den 
Transfer in die digitale Domäne, was ja eine Ablösung vom physischen Trä-
ger–Material bedeutet, verfälschende Informationen kreiere. Argumentativ 

Abb. 1: Menüauswahl der Bonusmaterialien auf der Collector’s Edition 
von The Wizard of Oz (Warner Bros., 2005)
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PRETTIER THAN EVER 255

und diskursiv wird auf diese Weise linear eine historisch fi xierbare, materi-
elle Qualität des Films festgeschrieben, die die digitale Bearbeitung legiti-
miert. 

So ist es aber umso überraschender – wenn auch deshalb nicht weniger 
wirksam –, dass in der fi lmisch-sinnlichen Vermittlung der Dokumentati-
on die Szenen aus dem fi ktionalen Filmtext als argumentative und ästheti-
sche Illustration des innovativen Restaurationsprozesses („a harzadous and 
technically unexplainable journey ...“) genutzt werden.4 Es fällt auf, dass 
hier eine Clusterbildung unterschiedlichster Diskurse stattfi ndet. Die 
sinnliche Erfahrung des fi ktionalen und explizit märchenhaft aufgelade-
nen (Film-)Inhalts wird verbunden mit dem fi lmhistorischen Mythos des 
Films im populären, kollektiven Gedächtnis. Dies wiederum fi ndet sich 
argumentativ angeschlossen an historische Technikgeschichte wie aktuelle 
Entwicklungen von digitalen Technologien. 

 4 Natürlich handelt es sich hier um eine bewusst populäre Form der Vermittlung von 
Wissen über Filmrestauration. Aber deshalb scheint es fruchtbar, dies als Ausdruck 
einer kulturellen Praxis im Zusammenhang mit digitalen Technologien zu untersu-
chen. Vgl. dazu auch die Ausführungen im Fazit.

Abb. 2: Rob Hummel erklärt den Scan- und Restaurationsprozess 
von The Wizard of Oz für die vorliegende DVD
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FRANZISKA HELLER256

Im Folgenden sollen – vor dem Hintergrund des einleitend beschriebe-
nen Beispiels – die Versprechensstrukturen untersucht werden, die sich 
hinter den Praktiken und Diskursen um digitale Bildbearbeitungstech-
niken verbergen. Dahinter steckt ein fi lmwissenschaftlich-methodisches 
Problem. Denn die bisherigen Diskussionsbeiträge zu Prozessen der Retro-
digitalisierung und digitalem Imaging sind meist technischer Natur und 
kommen aus den unterschiedlichsten technischen Einzeldisziplinen (Ge-
räteentwicklung, Informatik, fi lmischer Materialkunde, physikalischer 
Chemie etc.). Doch neben all diesen wichtigen Bereichen ist hier auch der 
Filmwissenschaftler als Kultur- und Medienhistoriker gefragt: Es geht dar-
um, die Historizität der Filmwahrnehmung im Horizont der gegenwärti-
gen technologischen Entwicklung herauszustellen. Konkret bedeutet dies, 
den Zusammenhang von ästhetischer Struktur (Text), (kulturellen) Narra-
tionsformen und medialen Zuschreibungsmechanismen in den Blick zu 
nehmen. Hierzu wird zunächst im nächsten Abschnitt der methodische 
Ansatz näher erläutert. Vor diesem Hintergrund werde ich daran an-
schließend konkrete Beispiele diskutieren, um konkurrierende Zeitlich-
keitskonzepte der (digitalen) Filmhistoriographie vorzustellen, die danach 
zu einem Fallbeispiel der Narrationsformen und zu den spezifi schen, da-
hinterstehenden Interessen in ein Verhältnis gesetzt werden.

Abb. 3: Die fi ktionale Filmszene belegt: Die Restauration sei „a hazardous and technically 
unexplainabe journey …“
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PRETTIER THAN EVER 257

„Digitalisierung“ als kulturelle Praxis

Die vorangestellten Überlegungen bedeuten vor allem, dass man digital 
kulturwissenschaftlich präzisiert. In diesem Sinne wird die Bezeichnung 
im Folgenden weniger von ihrer Datenform oder ihren informatischen 
Prinzipien her verstanden, sondern vielmehr als kulturelles Phänomen und 
„Set von Praktiken“ betrachtet.5 Unter der Analyse der ‚Praktiken‘ verstehe 
ich die Fokussierung auf gedankliche Muster, die den Anwendungs- und 
Gebrauchsformen zu Grunde liegen und sich in populär verbreiteten äs-
thetischen Ausdrucksformen äußern – wie etwa im einleitenden Beispiel. 
Diese interagieren wiederum mit Zuschreibungsmechanismen an die 
Technik.

Geht man grundsätzlich zunächst von den Anwendungsformen des di-
gitalen Imagings aus, so ergeben sich daraus bestimmte Verfahren und da-
mit verbundene Potentiale in der Filmrestauration wie auch in der Film-
edition.6 Einige zentrale Prozesse sind etwa: Die Automatisierung der 
Abläufe, die unterschiedliche Komprimierung der ästhetischen Informati-
onen (unterschiedliche digitale Derivate) und Reversibilität. 

Der Transfer der ästhetischen Imago7, der ästhetischen Struktur des 
Films in die digitale Domäne, ermöglicht es, den historischen fotochemi-
schen Träger aus der alltäglichen Gebrauchs- und damit Verschleisskette zu 
nehmen. Das historische Artefakt kann geschont werden (bei weiterer kor-
rekter passiver Präservation). In der digitalen Domäne können die Filme 
bzw. ästhetischen Filminformationen in unterschiedlichen Formaten kom-
primiert und damit verschiedenartig zugänglich und sichtbar gemacht wer-
den. 

Gleichzeitig bedeutet die Ablösung vom Träger und die Transition in 
die digitale Domäne die Möglichkeit der Automatisierung8 sowie vor al-
lem der Wiederholbarkeit der Bearbeitungen. Grundsätzlich ist die Rever-
sibilität von Vorgängen und Bearbeitungsschritten möglich, was ein gros-
ses Potential darstellt (sofern es gelingt, die jeweiligen Daten – auch in 

 5 Hedigers Begriff von „Set von Praktiken“ wird hier anverwandelt. Vgl. Hediger, 
Vinzenz: „The Original is Always Lost. Film History, Copyright Industries and the 
Problem of Reconstruction.“ In: Hagener, Malte und De Valck, Marijke (Hrsg.): 
Cinephilia. Movies, Love and Memory. Amsterdam 2005, S. 133-147.

 6 Auf diese beiden Felder möchte ich mich in diesem Kontext beschränken.
 7 Vgl. Janis, Katrin: Restaurierungsethik im Kontext von Wissenschaft und Praxis. Mün-

chen 2005, S. 26f.
 8 Vor allem in der digitalen Bildbearbeitung ist die Automatisierung der Abläufe ein 

wesentlicher Aspekt: Bildfehler lassen sich automatisch detektieren und können 
einfach beseitigt werden – zumeist in Bezug auf Bildinhalte anderer Frames.
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FRANZISKA HELLER258

ihrer Menge – zu speichern). So impliziert der Transfer in die digitale Do-
mäne, dass die ästhetischen Informationen (determiniert durch die Art 
und Weise, wie sie gescannt wurden) in ihrer nachfolgenden Bearbeitung 
nicht mehr an physische Begrenzungen gebunden sind (Farb- und Kon-
trastbestimmung, Bildstand, Fehlerdefi nition): Die Entscheidung liegt 
mehr denn je am System9 oder am Bearbeiter, inwieweit er in die Informa-
tionen eingreift. Damit rücken die herangezogenen Bezugsrahmen in den 
Vordergrund. Der pragmatische Zusammenhang des Digitalisierungspro-
zesses wird zunehmend wichtig, eben weil man eigentlich fast alles mit den 
ästhetischen Informationen machen kann. So geraten in der Praxis stärker 
zeitgenössische Geschmacksvorlieben als Orientierung in den Vorder-
grund – und/oder man orientiert sich an moralischen Richtlinien der 
Denkmalpfl ege und Restaurationsethik. Hier tritt man aktiv in Bereiche 
der Memopolitik und Wertedebatten um Film ein, seinen Status als Kunst-
werk und den jeweiligen Zweck10 – vor allem auch in Hinblick auf institu-
tionelle Zwänge – der Restauration und Bearbeitung.11 Es geraten zudem 
Fragen nach historischer Korrektheit und dem historischen Original in 
den Fokus. Diese machen einen sehr komplexen Bereich in Bezug auf das 
Medium Film aus. Wie schon Vinzenz Hediger schrieb, gilt insbesondere 
für den Film The Original is always lost.12 Und Emigholz formuliert in Be-
zug auf Filmhistoriographie:

Die Sicherheit und Autorität, die in anderen Künsten ein wie auch immer ange-
kratztes Original noch auszustrahlen vermag, ist in der ‚Filmgeschichte‘ nicht ge-
geben. Es gibt derer möglicherweise viele, und Generationen von Kopien erzeu-
gen das Echo eines Clusters von Originalen.13

 9 In diesem Zusammenhang sind die Automatisierungen der Abläufe ein komplexes 
Feld aus Vorteilen, aber auch restaurationsethischen Bedenken – vor allem auf 
welchen Grundprinzipien man etwa automatische Farbrekonstruktionsverfahren 
aufbaut und die Ergebnisse später misst.

10 Vgl. ausführlicher hierzu Heller, Franziska/Flückiger, Barbara: „Zur Wertigkeit von 
Filmen. Retrodigitalisierung und Filmwissenschaft.“ In: montage av, 19,2/2010, S. 
139-153.

11 Aufgrund der Komplexität der anfallenden Probleme wird im gegebenen Rahmen 
nur auf zwei Felder der Retrodigitalisierung eingegangen. Insbesondere die Frage 
nach digitalen Archvierungspraxen und -verfahren wird hier aufgrund des Umfangs 
nicht diskutiert.

12 Hediger: „The Original is Always Lost.“ (vgl. Anm. 5)
13 Emigholz, Heinz: „Vorwort.“ In: Universität der Künste Berlin (Hrsg.): Metropolis. 

DVD-Studienfassung. Begleitheft. Berlin 2005, S. 3.
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PRETTIER THAN EVER 259

Umso mehr stehen die Digitalisate von historischem Filmmaterial im di-
rekten Kontext mit ihrem jeweiligen Zweck und Zeitpunkt der Entste-
hung: Dies betrifft ihre Ästhetik (bedingt durch die jeweilige Digitalisie-
rungstechnik und -verfahren) und ihre Präsentationsformen (Format wie 
auch Dispositiv: Ob auf You Tube, DVD oder Blu-ray-Disc).14 

Insbesondere über die neuen Distributionsmöglichkeiten hat sich im 
Kontext der digitalen Domäne vor allem das Versprechen von Zugänglich-
keit verbreitet. Inwieweit diese Zugänglichkeit sich ideologisch geprägt fi n-
det, soll im Folgenden an zwei Beispielen kurz vorgestellt werden.

Rekonstruktionen, Editionen und 
digitale Wissensarchitektur

Stefan Drössler merkte 2004 an, dass die Filmwissenschaft bisher kaum 
Kenntnis davon genommen habe, dass das Material, mit dem sie arbeitet, 
sich durch ständig wandelnde technische und dadurch ästhetische Bedin-
gungen in der Zeit verändert.15 Insbesondere mit dem Vertrieb von fi lmhis-
torischem Material via digitaler Dispositive und digitaler Derivate (unter-
schiedlicher Ausgabeformate) potenziert sich diese bisherige Problematik 
der Filmfassungen als Referenzen der Forschung enorm. Es gibt kaum ein 
Bewusstsein für die Disparität der Quellen.16

14 An dieser Stelle sei auf die Schwierigkeit verwiesen, den Begriff „Digitalisierung“ zu 
fixieren. So schreibt Ringler: Es gäbe eine „stark differierende und divergierende Li-
teraturlage auf diesem Gebiet. Der Begriff Digitalisierung hat in den letzten Jahren 
im Kontext der Filmindustrie Hollywoods zu einem mächtigen Schlagwort etab-
liert, welches sich zunächst nur schwer fassen lässt. Wer heute von Digitalisierung 
spricht, beschreibt zumeist nur das, was der Rezipient letzten Endes im Kino sieht, 
nämlich Special Effects.“ Ringler, Mathias J.: Die Digitalisierung Hollywoods. Kon-
stanz 2009, S. 13. Ringler spricht einen wesentlichen methodischen Aspekt an, 
weshalb ich für meine Argumentation den Begriff von digital methodologisch prä-
zisiere.

15 Drössler, Stefan: „Lola Montez – in neuem Licht.“ In: Rüffert, Christine et al. 
(Hrsg.): ZeitSprünge. Berlin 2004, S. 170-185. S. 170.

16 Dies ist allerdings kein grundsätzlich neues Problem des filmhistorischen Arbei-
tens. Insbesondere Frank Kessler hat sich methodologisch mit der Problematik der 
unterschiedlichen Versionen und Fassungen als Quellen publizistisch auseinander-
gesetzt. Vgl. hierzu etwa Kessler, Frank: „Filmgeschichte und Filmkopien.“ In: 
Kinoschriften 5: Jahrbuch der Gesellschaft für Filmtheorie. Wien 2002. S.199-209. 
Sowie Kessler, Frank: „Historische Pragmatik.“ In: montage/av. 11,2/2002. S. 104-
112.
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FRANZISKA HELLER260

Im Folgenden sollen an dem Fallbeispiel Metropolis (1927) einige Vari-
anten und Möglichkeiten von digitaler Edition im Zusammenhang mit 
dem kritischen Umgang mit Filmrekonstruktion und den Konsequenzen 
für Filmgeschichtsschreibung diskutiert werden. So sollen die entstehen-
den fi lmwissenschaftlichen Probleme und konkurrierenden Zeitlichkeits-
konzepte deutlich werden. 

Der Fall Metropolis ist eines der prominentesten Beispiele der deutschen 
Filmrestauration: Seit Jahrzehnten ist Fritz Langs Werk Objekt restaurato-
rischer wie rekonstruktiver Bemühungen.17 In den 1980ern hat Enno Pa-
talas sich mit seiner philologischen Quellenarbeit hervorgetan und die so-
genannte Münchner Fassung erstellt.18 Seine Vorarbeiten hatten lange Zeit 
Referenzfunktion. 2001 folgte dann die digitale Restauration – mitgetra-
gen von der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, Martin Koerber, der 
Deutschen Kinemathek in Zusammenarbeit mit Alpha Omega Digital.19 
Lange Jahre war diese Fassung in Deutschland die bekannteste DVD von 
diesem Film. 2005 folgte dann die bemerkenswerte kritische Studienfas-
sung, die auf DVD die Rekonstruktionsgeschichte strukturell in den Film 
einbaute (dazu später mehr.) Die Geschichte der 2010 rekonstruierten 
Fassung, in die das bis dahin verschollen geglaubte Material aus Argentini-
en integriert wurde, ist weithin in der Presse verbreitet worden. Als Basis 
dieser Rekonstruktion wurde die 2001 digital restaurierte Version verwen-
det. 

Die publizistische, d. h. strukturell vor allem auch die diskursive Rah-
mung dieser Rekonstruktionsgeschichte, die durchaus auch in einigen 
fi lmhistorischen Dokumentationen weiter geschrieben wird, zeigt vor al-
lem eines: Das historische Werk Metropolis wird auf ganz unterschiedli-
chen Ebenen begriffen, narrativ konstruiert und instrumentalisiert. Die 
Komplexität liegt zum einen im industriellen, institutionellen wie ästheti-
schen Objekt begründet, das der (historische) Gegenstand Film darstellen 
kann. Über was redet man, wenn man über den historischen Film redet? 
Fokussiert man den Inhalt, das historische Dokument oder Artefakt, die 
institutionellen und produktionsgeschichtlichen Umstände? Und mit 
wachsender zeitlicher Distanz multiplizieren sich auf allen Ebenen die 
Narrative. 

17 Bohn, Anna: „Edition eines Torsos.“ In: Universität der Künste Berlin (Hrsg.): Me-
tropolis (vgl. Anm. 13), S. 8-11, S. 8. DVD-Nachweis: Metropolis. DVD-Studien-
fassung (1927, Lang/2005, UdK, Filminstitut).

18 Vgl. Worschech, Rudolf: „Zwischen gestern und morgen. Die Metropolis-Story.“ 
In: epd-Film. 02/2010, S. 28-32. S. 32. 

19 Metropolis (1927, Lang/2003, Friedrich-Wilhelm Murnau Stiftung, Transit Film, 
Deutsche Kinemathek)
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Mit Blick auf Metropolis bedeutet dies, dass die Zuschreibungen von 
Modernität zunächst auf die inhaltliche Ebene (der Story) sowie auch auf 
die historischen fi lmtechnischen Innovationen der Spezialeffekte und 
Tricktechniken bezogen werden. Bereits diese beiden Ebenen sind mitein-
ander vermengt: „Alchimie für die Zukunft“.20 Die phantastischen Mo-
dernitätsattribute erfahren dann eine Übertragung auf die heutige Wir-
kung. Sie liefern in der Verlängerung der Argumentation die Begründung 
der heutigen Aktualität des Films und seiner Bedeutung als kulturelles 
Erbe. Interessanterweise scheint der Film gerade durch seine Geschichte in 
der Zeit seine zusätzliche Bedeutung bekommen zu haben: „Bei seiner Pre-
miere war Metropolis ein Film der Superlative. Aber noch kein Meister-
werk.“21 

Dies wird zusätzlich überlagert von der narrativierten Genese des Films 
wie seiner mittlerweile nun über 80jährigen Fassungen- und Versionsge-
schichte, deren Varianten mit dem Gestus einer abenteuerlichen Schatzsu-
che nach den verschollenen Partien nachhaltig weiter geschrieben werden. 
So erzählt Karen Naundorf 2008 eindrücklich in ihrer Reportage zu der 
Reise nach Metropolis:

Paula Félix Didier hatte geahnt, dass ihr niemand glauben würde. Sie saß an dem 
Schreibtisch in ihrem kalten Büro in Buenos Aires und wartet auf eine Mail aus 
Deutschland. Doch es kam – nichts. Warum auch sollte irgendein Experte glau-
ben, dass sie [...] gefunden hatte, wonach Forscher und Restauratoren seit Jahr-
zehnten vergeblich in den Archiven der Welt suchten? [...] Aber in der kleinen 
Kammer hinter der grünen Metalltür gleich neben ihrem Büro lagen sie: drei 
große Rollen, vorsichtig in silbrig schimmernden Blechdosen verstaut.22

Eine ‚digitale‘, ideelle, zeitlich vorgelagerte Reaktion auf diese grundsätzli-
che Problematik ist die bereits erwähnte kritische Studienausgabe von Me-
tropolis. Sie übersetzt die Werkgenese und Überlieferungsgeschichte in 
eine „digitale Wissensarchitektur“.23 Strukturell heißt dies, dass in dieser 
Ausgabe nicht mehr eine lineare Auffassung von Filmgeschichte und dem 
Werk vertreten wird, sondern diese durch das Konzept von Simultaneität 
ersetzt ist: Über horizontale und vertikale Rezeptionsmöglichkeiten kön-
nen die clusterartigen Überformungen der Zeit und in der Zeit als Verwei-

20 Süddeutsche Zeitung, Nr. 30, Samstag/Sonntag, 6./7.02 2010, S. 15.
21 Worschech: „Zwischen gestern und morgen“ (vgl. Anm. 18), S. 30.
22 Naundorf, Karen: „Reise nach Metropolis.“ In: Filmgeschichte – Leben auf ZEIT ON-

LINE. http://www.zeit.de/2008/28/Metropolis-Reportage-28 (18.06.2009), S. 1.
23 Völckers, Hortensia: „Grusswort der Kulturstiftung des Bundes.“ In: Universität 

der Künste Berlin (Hrsg.): Metropolis, S. 4 (wie Anm. 13 und 17).
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sungsstruktur über die DVD-Architektur erfahren werden.24 In der litera-
rischen Editionsgeschichte sind solche Verfahren schon lange etabliert. Für 
das Medium Film existiere aber – so Friedemann Beyer von der Friedrich 
Wilhelm-Murnau-Stiftung – bisher noch kaum eine vergleichbare Metho-
de.25  

Die kritische Studienausgabe versucht gerade über das Medium der 
DVD, die Arbeit der Rekonstruktion und Filmhistoriographie zu proble-
matisieren:

Die Arbeit der Rekonstruktion ist [...] wesentlich auch die des Erkennens eines 
komplexen, prozesshaften Geschehens, das es auf einer Zeitschiene – linear und 
zugleich simultan – zu begreifen gilt. Die Konsumentenvorstellung einer in gere-
gelten Bahnen und in abgeschlossenen Einheiten rekonstruierbaren Filmge-
schichte muss zwangsläufi g enttäuscht werden; es kann sie logisch gar nicht ge-
ben.26 

Insbesondere mit den digitalen Möglichkeiten beschleunigt sich die Ten-
denz: Alte Filme, neue Lektüre – laut Enno Patalas verstärken digitale Tech-
nologien das Problemfeld. So sei mit dem Film das herkömmliche Ver-
ständnis erschüttert worden: Autor, Werk, Original – diese Grundbegriffe 
des bürgerlichen Kunstdenkens seien durch die auf technische Reprodu-

24 Die Hybrid-DVD nutzt die technischen Möglichkeiten des Mediums, um den 
Film in verschiedenen Varianten zu präsentieren und gleichzeitig immer wieder 
Zugriffe an entsprechenden (leeren) Stellen auf Quellenmaterial (Fotos, Skizzen, 
Text-Dokumente) zu ermöglichen. Während der Sichtung des Films kann man un-
terschiedliche Ebenen als Querverweise einblenden. Hinzu kommt noch die Anrei-
cherung der DVD um die ROM Funktion. So ergibt sich ein komplexes, interakti-
ves Netzwerk: „Aufgrund der Möglichkeiten der DVD, die es zulassen, Bild-, Ton- 
und Textinformationen bei zeitlicher Kontinuität frei zu kombinieren und ver-
schiedene Inhalte via Menüs, interaktiven Schaltern, Skripten, Slideshows oder 
DVD-ROM Daten zu vernetzen, entsteht eine visuell und akustisch erfahrbare wis-
senschaftliche Analyse.“ Krüger, Gunther: „Navigare necesse est. Zum Authoring 
der DVD.“ In: Universität der Künste Berlin (Hrsg.): Metropolis (vgl. Anm. 13), 
S. 15-19, S. 15.

25 Vgl. Beyer, Friedemann: „Grußwort der Friedrich-Wilhelm-Murnaus-Stiftung.“ 
In: ebd., S. 5. Beim Film gibt es oft bisher nur quellen- und editionskritische Infor-
mationen und Dokumentationen in Form schriftlicher und graphischer Rekonst-
ruktions- wie Restaurationsberichte – und hier muss man m. E. oft bei der Quel-
lenlage bedenken, dass es sich um Arbeitsberichte von Firmen handelt, die natür-
lich auch mit ihrem Produkt und ihrer Handfertigkeit werben wollen. D. h. die 
hergestellte Version muss eine gewisse, materialinhärente Zwangsläufigkeit vermit-
teln.

26 Emigholz, Heinz: „Vorwort“ (vgl. Anm. 13), S. 3
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zierbarkeit basierenden Medien mächtig ins Rutschen gekommen.27 Vor 
allem beim Film hätten wir es weniger mit Werken als mit Serien zu tun: 
Fassungen, Kopien, Aufführungen, von ihrem Regisseur überarbeitet.28

Giovanna Fossati hat in ihrer bemerkenswerten Studie From Grain to 
Pixel schon darauf hingewiesen, dass jede neue Restauration ein neues Dis-
positiv darstellt, das von bestimmten institutionellen, ökonomischen wie 
technologischen Frameworks, die die jeweilige Bearbeitung und Präsentati-
on beeinfl ussen, geprägt sei.29 

Die kritische Studienfassung von Metropolis sticht hier hervor. Denn 
man hat sich für die Edition eines Torsos entschieden. Sie legt offen, dass 
das fi lmische Werk nicht vollständig überliefert ist. Metropolis wird be-
wusst – eingedenk seiner tatsächlichen Überlieferungsgeschichte – als 
Fragment belassen. Die Fehlstellen werden als solche deutlich gekenn-
zeichnet und mit Verweisen auf mögliche außerfi lmische Quellen optional 
angereichert. Der bewusst von dem anschaulichen Begleitheft refl ektierte 
Begriff der Lacunae wird aus den Editionswissenschaften übernommen.30 
Damit wird aber auch eine lineare Konstruktion des ästhetischen Textes, 
die die Fragmenthaftigkeit der Quellenlage und des Wissenstandes um die 
fehlenden Bilder verschleiern würde, verweigert. Man akzeptiert, dass das 
ästhetische Erleben in der Zeit eine nonlineare, fragmentierende Ge-
schichte hat. So wird fi lmhistorisches Arbeiten offen gelegt und digital edi-
tiert. 

Historiographisch ist in diesem Kontext interessant – und hier hat die 
Causa Metropolis sich selbst überholt – , dass die Fassung von 2005 heute 
ein Zeitdokument über die Forschung und das Wissen in jenem Jahr ist. 
Damit und mit dem technologischen Stand wie den restaurativen wie re-
konstruktions-editorischen Entscheidungen schreibt sich der Moment der 
DVD-Produktion in die Filmhistoriographie ein.31 Mit Deleuze könnte 

27 Patalas, Enno: „Alte Filme, neue Lektüre.“ In: ebd., S. 6-8. S. 6 
28 Ebd.
29 Vgl. Fossati, Giovanna: From Grain to Pixel. The Archival Life of Film in Transition. 

Amsterdam 2009.
30 Bohn, Anna: Edition eines Torsos. In: Universität der Künste Berlin (Hrsg.): Met-

ropolis. (vgl. Anm 13), S. 8-11, S. 9. Vgl. hier auch den Umgang mit antiken Statu-
en: Bis zum 19. Jahrhundert war es üblich, die verstümmelten Statuen mit Stücken 
zu komplettieren. Heute sei die gängige Praxis in kunstwissenschaftlicher Restau-
rierung, dass nicht eine ‚Ergänzung‘ oder ‚Komplettierung‘ erfolge, sondern die 
Praxis bestände in der Konservierung des Torsos als Fragment ohne imaginative Er-
gänzungen.

31 Mittlerweile ist auch die Fassung von 2010, in der das in Argentinien gefundene 
Material integriert ist, auf DVD und Blue-ray-Disc erschienen. Interessant im Kon-
text der vorliegenden Ausführungen ist vor allem auch der ins Netz gestellte Trailer 
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man wissenschaftshistorisch fast feststellen: Hier liegt ein digitales Zeugnis 
vom fi lmhistoriographischen Wissensstand von 2005 vor – in Form eines 
clusterförmigen, auf Simultaneität bauenden Zeit-Bildes. Das hier vermit-
telte Wissen setzt sich aus verschiedenen (Forschungs-Stand-)Schichten 
und Bildbearbeitungsphasen zusammen. 

Über diese Funktion hinaus kann man zudem konstatieren, dass die 
Architektur der DVD alternative Potentiale aufzeigt, die digitalen Mög-
lichkeiten und mediale Geschichtsschreibung jenseits von linearen Mus-
tern zu begreifen.32 

Erzählformen digitaler Mythen 

Die kritische Studienausgabe von Metropolis stellt eher eine Ausnahme im 
Gros der digital editierten historischen Filme dar. Umso mehr lohnt es 
sich, den Blick auf jene (herkömmlicheren) Dokumentationen zu werfen, 
die die historische Dimension von Filmen in populärer Form auf den je-
weiligen DVDs aufgreifen und perspektivieren. Vor diesem Hintergrund 
sollen die Spannungen zwischen zeitlichen Konzepten von historiographi-
scher Linearität, konstruktivistischen Zuschreibungsmechanismen und ei-
ner auf Fragmenten basierenden Geschichtsschreibung untersucht wer-
den.

Die DVD zu Josef von Bakys Münchhausen (1943) – ebenfalls von 
200533 – beinhaltet neben der digital restaurierten Fassung eine Doku-
mentation – ähnlich dem eingangs zitierten Beispiel zu The Wizard of Oz. 
Damit wird die Dokumentation zum Paratext, der Film Münchhausen zur 
Referenz. Es stellt sich nun die Frage, wie sich Paratext und Referenzfi lm 
wechselseitig narrativ zueinander auf der DVD verhalten. 

Filmimmanent gesehen bietet Münchhausen – wie schon Knut Hi-
ckethier eindrücklich beschrieben hat – eine Vielzahl von Wahrnehmungs-
angeboten mit hohem selbstrefl exiven Potential: „Doch sind es heute we-
der die tollwütigen Kleider, das eingefrorene Posthorn, aus dem beim 
Auftauen Töne kommen, noch der Flug auf der Kanonenkugel [...], die 
faszinieren, sondern fi lmisch-erzählerische Irritationen, die an Truffauts 

für den Film bzw. für die 3-Disc Special Edition. Vgl. http://youtube.com/
watch?v=cj8pmovHLvQ (08.03.2012).

32 Vgl. dazu auch den Beitrag von Jan Distelmeyer in diesem Band.
33 Münchhausen (1943, von Báky/ 2005, Friedrich-Wilhelm Murnau Stiftung/Tran-

sit Classics).
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Amerikanische Nacht erinnern.“34 Der Film bietet so eine Menge an Be-
deutungsangeboten, was bereits – abgesehen von dem offensichtlichen Su-
jet einer nicht verlässlichen Lügengeschichte  – anhand des Filmanfangs 
deutlich wird: Schon die Exposition, die zuerst mit einem stilistisch deut-
lich abgesetzten Gemälde des Barons von Münchhausen (Hans Albers) im 
Filmbild beginnt, etabliert die besondere Wichtigkeit von innerfi lmischen 
Blickstrukturen und thematisiert somit Beobachterdispositionen. 

Die ersten diegetischen Figuren, die man als Gäste eines barocken Fes-
tes im Anschluss an das Gemälde sieht, beobachten ein Schauspiel, das für 
den Zuschauer zunächst im Hors Champs bleibt. Man hört nur die Mu-
sik. Zunächst betrachtet der Zuschauer also direkt das (zurückschauen-
de!) Gemälde, um dann seine eigene Beobachterposition des nun folgen-
den ‚Schau-Spiels‘ durch die Gäste als Publikum in der Diegese gespiegelt 
zu bekommen. Hinzu gesellt sich der besondere Eindruck des Settings: Es 
ist ein Überschuss an Stilisierung, markiert über die pompösen Perücken 
und die Kleidung (dieser Eindruck verstärkt sich natürlich später noch 
mehr, wenn deutlich wird, dass es sich tatsächlich um eine Maskerade 
handelt). 

Nach wenigen Einstellungen sind Lug und Schein als Bildprinzipien im 
sinnlichen Überschuss etabliert, ohne dass die das Sujet dominierende Lü-
gengeschichte bereits erwähnt wäre. Es wird ein Misstrauen in die Evidenz 
fi lmischer Bilder erweckt. Die Blickstrukturen des Zuschauers wie aber 
auch die der innerdiegetischen Figuren werden zusätzlich thematisiert und 
irritiert, wenn Spiegel, Fensterglas und Kader merklich die räumliche 
Wahrnehmung formieren. So fi ndet sich das Prinzip des Spielens – als Mo-
tiv der Nicht-Verlässlichkeit der gezeigten Gegebenheiten – zum einen in-
haltlich (Billard, Kinderspiele) in den Dialogen, zum anderen aber auch 
als dem Zuschauer implementierte Wahrnehmungsdisposition. Das Ver-
hältnis zu den Bildern wird zunehmend – auch im weiteren Verlauf – spie-
lerisch (vgl. auch das Ende, wo Münchhausen als Tableau Vivant dem Zu-
schauer vom Gemälde her zuzwinkert und sich auf diese Weise mit dem 
Zuschauer über den Konstruktcharakter der intradiegetischen Erzähl-Welt 
komplizenhaft-entlarvend verständigt (vgl. Abb. 4; diese Einstellung wird 
auch als Eröffnung für die Restaurationsdokumentation verwendet).

So etabliert der Film Münchhausen bereits in den ersten Minuten einen 
sinnhaften wie sinnlichen Überschuss als sein Funktionsprinzip, was eine 
besondere Vielfalt an Rezeptions- und Wahrnehmungsangeboten zur Fol-
ge hat. Dies, hier nur sehr verkürzt dargestellt, scheint eine Ursache für die 

34 Hickethier, Knut: „Münchhausen.“ In: Koebner, Thomas (Hrsg): Filmklassiker. 
Band 1. Stuttgart 1995, S. 458-462, S.462.
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zum Teil widersprüchliche Rezeption, die der Film auch mit Blick auf sei-
ne Produktionsphase in den 1940er Kriegsjahren und seinen Status als 
NS-Auftragsfi lm hervorgerufen hat: von eskapistischen Einschätzungen 
bis hin zu systemkritischen Interpretationen. Der Film erweist sich als an-
passungsfähig für die verschiedenen Interpretationsansätze – auch und vor 
allem wegen seiner ästhetischen und medienrefl exiven Komplexität. 

Nun stellt sich die Frage, wie sich die 2005 veröffentlichte DVD-Editi-
on dazu verhält und sich als aktuelles Zeugnis in die Interpretations-
geschichte einfügt. Die fi lmhistorische Dokumentation Ein Mythos in 
Agfacolor ist als Bonus dem Film als historisch einordnender Kommentar 
beigelegt. Meine Überlegungen fokussieren hier die ästhetisch vermittelte 
Argumentation und die Frage, wie der Beitrag als fi lmische historiographi-
sche Narration die Wahrnehmung des Referenzfi lmes formiert. 

Die Einblendung Opfergang 1943 in der Mitte der Dokumentation ist 
Teil einer Rekapitulation von Farbfi lmen, die im Dritten Reich entstanden 
sind. Zu eben jener Einblendung erfolgt der Kommentar: „In Opfergang 
[...] setzte Harlan ganz gezielt die Farben zum Zwecke der Suggestion ein.“ 
Dazu wird ein kurzer Ausschnitt präsentiert, der Kristina Söderbaum beim 
Bogenschiessen im Garten zeigt (Abb.5). Ihr knallrotes Kleid sticht in der 

Abb. 4: Das Porträt blinzelt dem Zuschauer zu. 
Eröffnungsbild des Hauptfi lms sowie der Dokumentation
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vegetativen, satt grünen Umgebung sinnlich hervor. Umschnitt auf eine 
andere Szene des Films: „Eigentlich war der Karneval während des Krieges 
verboten, doch im Kino spielte die Realität keine Rolle. Farbenpracht und 
unverhüllte Todeserotik waren die Merkmale des Films. Zeitgenössische 
Kritiker bezeichneten Opfergang als Fest für die Augen. Bruno Mondi wur-
de zu dem führenden deutschen Farbkameramann.“ 

Die dazu ablaufende Filmszene zeigt ein Karnevalsfest, bei dem die tan-
zende Menge um einen übergroßen Clownskopf in der Mitte herumtollt, 
die Zunge des Kopfes ist eine Rutsche, auf der sich jauchzende Menschen 
hinabgleiten lassen (Abb. 6). Kreisbewegungen dominieren und verstärken 
den Eindruck von chaotischer Dauerbewegung. Auch in näheren Einstel-
lungen sind ekstatische Bewegungen omnipräsent im Bild, gepaart mit 
den surrealen Eindrücken von Masken und verfremdenden Kostümen. 
Der Voice-Over liegt über der Musik und dem Partylärm. Neben einer 
Kette von tanzendem Partyvolk steigen ein Mann und eine Frau – umfan-
gen von Luftschlangen – eine Treppe hinab (Abb. 7).

In dieser Sequenz der Dokumentation geraten meines Erachtens die 
sinnliche Form der Filmbilder, die ihnen unterstellte Evidenz und der 
Voice-Over in ein Spannungsverhältnis. Zunächst fällt es schwer, die ge-

Abb. 5: Bilder aus Opfergang zur Illustration der Farbenpracht bei Veit Harlan
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nannte „unverhüllte Todeserotik“ in den konkret gegebenen Bildern zu se-
hen35; zumal der Kommentar zugleich affi rmativ das tatsächlich stattfi n-
dende „Fest für die Augen“ beschreibt, ohne den Kontext der eskapistischen 
oder ideologischen Hintergründe genauer zu benennen.36 Man gewinnt 
den Eindruck, dass zwischen kritischer Refl exion des schwierigen Verhält-
nisses von Film als sinnlicher Unterhaltung und zeitgeschichtlicher Ein-
ordnung die Dokumentation der Faszination der exzessiven Bilder mit er-
liegt. Denn sie benötigt diese, um die Qualität des Farbenspiels für einen 
heutigen Zuschauer zu illustrieren, koppelt dies aber von dem zeitgenössi-
schen Kontext dieses spezifi schen ästhetischen Erlebens ab. 

35 Es ist unbestreitbar, dass dieser Tenor in dem Film vorhanden ist und insbesondere 
in Kristina Söderbaums Sterbeszene am Ende exzessiv auch formalästhetisch zum 
Ausdruck kommt. Doch im konkreten Argumentations- und Montagezusammen-
hang der Dokumentation ist dies – vor allem ohne Kenntnis des Films – nicht 
nachvollziehbar.

36 Später in der Dokumentation wird auf den „Totalen Krieg“ und das Durchhalte-
dogma in den letzten Kriegsjahren hingewiesen. Allerdings sind diese Punkte argu-
mentativ in dem Beitrag (zeitlich) weit entfernt von der Darstellung von Harlans 
Motiven, den ästhetischen Vorzügen und vor allem deren Effekten in bestimmten 
ideologischen Kontexten.

Abb. 6: Der Off-Kommentar hierzu: „Farbenpracht und unverhüllte 
Todeserotik waren die Merkmale des Films.“.
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Der Titel lässt sich hier einordnen: Ein Mythos in Agfacolor. Der Mythos 
ist der Film Münchhausen. Der Film wird über seine technischen und ins-
besondere materialästhetischen, d. h. farblichen Vorzüge und Besonder-
heiten identifi ziert. Somit wird der Mythos festgestellt. Dies will die Do-
kumentation fi lmisch – über die (fi ktionalen) Filmszenen – belegen. In 
dem diskutierten Ausschnitt zu Opfergang wird der nicht unumstrittene 
Regisseur Veit Harlan durch den Voice Over als geschickter Künstler be-
schrieben, der die Farben zur Kraft der Suggestion einsetzt. Welche Form 
der Suggestion, in welchem Kontext – dies wird nicht erwähnt. Stattdessen 
werden die fi ktionalen Spielfi lmszenen als vermeintlich selbstevidentes 
Dokument verwendet. 

Die Formen der Zuschreibungen, die sich der ästhetischen Kraft der fi l-
mischen Bilder implizit bedienen, setzt sich fort: Der Kommentar schafft 
eine zeitliche und logische Linearität, die die Ambivalenzen in den Bildern 
auf eine Perspektive – die technische Entwicklung – beschränkt: Die Farb-
fi lmbeispiele und -tests bei der Rekapitulation der Entwicklung des Agfa-
color-Verfahrens zeigen Hakenkreuze. Diese Motivik wird lediglich als 
„Zeitgeschmack“ vom Voice-Over benannt (Abb. 8).

Die Kontextualisierung, dass mit der Entwicklung des deutschen Farb-
fi lms implizit die Ideologie einer deutschen (technologischen) Überlegen-

Abb. 7: Der Off-Kommentar: „Zeitgenössische Kritiker bezeichnen Opfergang 
als Fest für die Augen.“
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heit demonstriert werden sollte37, die den Fortschrittsgedanken transpor-
tiert, wird allenfalls am Rande kurz erwähnt. Stattdessen wird meines 
Erachtens, indem die Technikentwicklung gefeiert wird, in gewissen Zügen 
diese Ideologie reproduziert, und das – und dieser Aspekt ist das eigentlich 
Überraschende aus heutiger Sicht – verbindet sich mit der Rechtfertigung 
und Hervorhebung der Leistung in der heutigen, digitalen Restauration. 
Diese erscheint wie eine logische Fortschreibung des technischen Fort-
schritts, der mit dem Film Münchhausen erreicht wurde. Zugleich ist der 
technische Gehalt des Films auch die Argumentationsgrundlage für die 
Auffassung, der Film sei „schön“ und ein Meisterwerk – wie am Ende be-
schrieben wird. Andere ästhetische Werte werden ausgeblendet. Techni-
scher Fortschritt und logistischer wie ökonomischer Produktionsaufwand 
sind die fi lmhistorischen Narrationsvehikel.38 Die digitalen Techniken die-

37 Vgl. hierzu die Arbeiten von Alt u. a.: Alt, Dirk: „Farbfilmstart oder Farbfilmphan-
tom? Das Siemens-Berthon-Linsenrasterverfahren und seine Förderung durch die 
nationalsozialistische Propaganda 1936-38.“ In: Filmblatt, 40/2009 (Sommer), 
S. 5-18.

38 Hediger hat dies schon in Bezug auf den Making-of-Film eindrücklich vorgestellt. 
Vgl. Hediger, Vinzenz: „Spass an harter Arbeit. Der Making-of-Film.“ In: Hediger, 
Vinzenz/Vonderau, Patrick (Hrsg.): Demnächst in ihrem Kino. Grundlagen der 

Abb. 8: Die Dokumentation zeigt Agfacolor-Tests
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nen zur Festigung, zum Erhalt, aber auch der Weiterverwertung des My-
thos des Münchhausen-Films: Zum einen wird in Anspruch genommen, 
dass die „originalen“ Qualitäten des Films bewahrt bleiben, gleichzeitig 
soll die Qualität für heutige Zuschauer akzeptabel sein, angepasst an den 
heutigen Geschmack – wiederum bei gleichzeitigem Bewahren der histori-
schen Atmosphäre. Nun ist zu fragen, wie sich eine solche historische Di-
mension bestimmt. Denn diese Aura des Historischen dient nicht zuletzt 
als Vermarktungsargument und gedankliches Framework. Sie formiert die 
digitale Bearbeitung und damit die Erscheinungsweise des Films heute. 

Diese Problematik wird verschleiert zugunsten des Versprechens und 
des Drängens nach Sichtbarkeit des historischen Materials und der Zu-
gänglichkeit als Primat von digitalen Distributionsmechanismen. Vor die-
sem Hintergrund ist zu sehen, dass Singularitäten (in Form von ‚Meister-
werken‘) und Eindeutigkeiten (etwa ‚fi nale‘, ‚defi nitive‘ Editionen) in der 
Filmgeschichte geschaffen werden müssen, damit das Produkt als ‚einzig-
artig‘ vermarktbar wird. Dafür bedarf es der Konstruktion eindeutiger 
kausaler Zusammenhänge und einer klaren verortbaren und damit instru-
mentalisierbaren historischen Position des Referenzwerkes. 

Münchhausen ist kein Einzelfall und mit Blick auf die Dokumentation 
und ihre argumentative Stringenz scheint es in mancher Hinsicht legitim, 
sich nur auf bestimmte Aspekte der Produktions- und Materialgeschichte 
– etwa der Entwicklung der Farbverfahren – zu konzentrieren. Meine obi-
gen Überlegungen zielen vielmehr auf eine generelle Symptomatik für ei-
nen weit verbreiteten Umgang mit Film und seinen unterschiedlichen Di-
mensionen, die bei seiner Geschichtsschreibung zu Tage treten. 

Schaut man ähnliche Bonus-Materialien an, ist es dann nicht überra-
schend – sarkastisch formuliert –, wie viele Meisterwerke die Filmgeschich-
te hervorgebracht hat? Dies ist nicht neu im Filmmarketing, aber es ist 
doch erstaunlich, wie die historische Bedeutsamkeit von fi ktionalen Fil-
men argumentativ begründet wird39 – und insbesondere im Kontext digi-
taler Technologien lohnt sich weiter ein genaueres, durchaus selbstkriti-
sches Hinsehen: Was zugänglich wird, wird Filmgeschichte – auch durch 
und mit uns als Filmwissenschaftler(n), die mit diesen ‚neuen‘ Quellen ar-

Filmwerbung und Filmvermarktung. Marburg 2005, S. 332-341. Ein weiterer, sehr 
informativer überblicksartiger Beitrag zu filmhistoriographischen Narrativen unter 
dem Stichwort „Filmgeschichte als eine Funktion der Fragen, die man an sie stellt“, 
ist die Einleitung von Elsaesser, Thomas: Filmgeschichte und Frühes Kino. Archäolo-
gie eines Medienwandels. München 2002. S. 7-19, bes. S. 10-11.

39 An dieser Stelle ist es wichtig, erneut zu erwähnen, dass ich mich im gegebenen 
Kontext nur auf die Diskurse im Kontext von fiktionalen Filmen beziehe.
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beiten. Und es stellt sich die Frage, unter welchen Vorzeichen wir dann die 
Geschichte weiter schreiben ... 

Das Beste aus der Vergangenheit mit unserer 
digitalen Gegenwart: Schlußüberlegungen

Prozesse der Retrodigitalisierung werden in den vorgestellten Überlegun-
gen als zeitgenössische und kulturelle Praxis perspektiviert. Im Kontext 
von Filmwissenschaft bedeutet dies: Man fasst die Praxen auch und vor al-
lem als medial wahrnehmbares und wirksames Phänomen auf, weshalb de-
zidiert auch populäre fi lmhistorische Formate untersucht werden. Im Mit-
telpunkt stehen Fragen danach, wie sich die (populäre) Wahrnehmung 
von und durch Filme(n) im Kontext der Transition in die digitale Domäne 
verändert und welche kulturellen Narrative sich darum ranken.

Zunächst einmal geschieht nachhaltig eine schleichende Veränderung 
der materialästhetischen Wahrnehmung: Nicht nur die Sichtungsmöglich-
keiten multiplizieren sich, auch die tatsächlichen Bilder – je nach Rezepti-
onssituation (Komprimierung und Quelle) mehr oder weniger deutlich – 
verändern sich. Dies kann den Ton, die Farben, die Kontraste, den 
Bildausschnitt (Cropping) oder auch die Bewegungsgeschwindigkeit be-
treffen. Die kulturelle Rahmung dieser ästhetischen Veränderungen ist je-
doch ebenso prägend für die Erscheinungsweisen und Wahrnehmungsfor-
men: „The end result is a restoration which combines the best of our past 
with our digital present.“40 So sagt die Analyse von Verfahren der Retrodi-
gitalisierung nicht nur viel über unser audiovisuelles Erbe aus, sondern fast 
noch mehr über den aktuellen Wert, die Stellung und die Umgangsformen 
mit audiovisuellen Medien in der Gesellschaft der Gegenwart. Wenn gera-
de Fiktionsfi lme – wie in Bezug auf die Sammlungsaktivitäten der Library 
of Congress implizit in Anlehnung an Kracauer zuletzt geschrieben wurde41 

40 Robert Gitt, Preservation Officer, UCLA Film&Television Archive über die Res-
tauration von The Red Shoes, 2009 in dem begleitenden (Werbe-)Heft.

41 „Panthersprung in die Zukunft. 25 neu gewählte Filme für das Archiv der Library 
of Congress.“ In: Süddeutsche Zeitung, Nr. 301, 29.12. 2010, S. 11. Der Artikel 
greift implizit und ungenannt auf Gedanken und Methoden von Siegfried Kracau-
er zurück, der bereits in Von Caligari zu Hitler Filme als adäquaten Gegenstand der 
Untersuchung von psychologischen Dispositionen von Gesellschaften profiliert. 
Auch verweist Kracauer bereits auf die Sammlungsaktivitäten und Auswahlverfah-
ren der Library of Congress. Vgl. Kracauer, Siegfried: Von Caligari zu Hitler. Eine 
psychologische Geschichte des deutschen Films (1947). Hrsg. von Karsten Witte. 
Frankfurt, 1984. S. 13.
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– die Träume und Phantasien von Gesellschaften dokumentieren, dann 
dokumentiert der heutige Umgang mit der fi lmischen, fi ktionalen Vergan-
genheit umso mehr die eigene (identitätsstiftende) Historiographie und 
kollektive Mythenbildung. Fiktionale Filme und vor allem ihr Weiterleben 
in der Zeit sind prozessuale Dokumentationen von sich entwickelnden 
kollektiven Träumen, in denen sich Technikgeschichte, Produktionsmy-
then, Startum (etc.) und traumähnliches ästhetisches Erleben des 
Filmtextes/-inhalts miteinander verquicken. Meine These ist, dass sich im 
Moment der Restauration all diese Aspekte in den zur Anwendung kom-
menden Praxen und begleitend publizierten Diskursen verdichten, da sie 
die Rechtfertigungen und die Referenz für die Bearbeitung und die fi nan-
zielle Förderung darstellen.

Speziell in der digitalen (Bild-)Bearbeitung der Informationen liegt das 
Potential und zugleich das Problem der scheinbar unbegrenzten Möglich-
keiten: Im Diskurs um Retrodigitalisierung und Film steckt das Verspre-
chen, kollektive Träume und Erinnerungen immer noch, nach dem neues-
ten Stand, besser machen und omnipräsent erleben zu können. So 
beinhaltet, verfestigt und verkörpert die DVD Münchhausen nicht nur 
einen Mythos in Agfacolor, sondern auch ein digitales Märchen in HD. 
Die dazugehörigen Narrationsformen funktionieren nach einer fast mär-
chenhaften – man denke nur an den Dokumentenstatus der fi ktionalen 
Filmszenen als Illustration bei Restoration of Oz –, mythenschaffenden 
Dramaturgie, die der magischen Kraft des Digitalen zugeschrieben wird: 
Prettier than ever. Damit wird versucht, in einer Situation, in der Ge-
schichtlichkeit, Materialität und fi xierbare Zeit-Räumlichkeit schon lange 
in Frage gestellt sind, eine lineare Narration von Fortschritt aufrechtzuer-
halten. 

Der augenblickliche Umgang mit historischen Filmen mittels digitaler 
Möglichkeiten zeigt somit vornehmlich: Es ist eine merkwürdige Verfasst-
heit zwischen Re-Aktualisierung von (nostalgischen) Träumen – vermit-
telt durch ästhetisches, fi lmisches Erleben – und dem Versprechen und 
Glauben einer greifbaren, wieder erlebbaren Vergangenheit (ironischer-
weise durch ein Medium); dies bei gleichzeitigem Wunsch nach Anpas-
sung der Vergangenheit an die Gegenwart. Es ist der Gedanke, man kön-
ne mit der aktuellen Technik das Material und damit das Erleben 
modernisierend anpassen und sogar noch zugänglicher – räumlich wie 
ideell – gestalten. 

Die Möglichkeiten der digitalen Domäne nähren so paradoxerweise das 
Bedürfnis nach einer materiellen Essenz, die historisch, d.h. raum-zeitlich 
klar bestimmbar ist. Doch genau diese materielle Essenz bleibt virtuell, 
denn sie ist nur noch als imaginäre Referenz (etwa in Form eines älteren 
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Mediums und seiner ihm zugeschriebenen Qualitäten) vorhanden.42 Aber 
genau dieser Referenzrahmen auf vermeintlich fi xierbare Attribute kann 
aufgrund der nostalgischen Qualitäten, die immer schon in der Gegenwart 
und ihren spezifi schen Vorstellungen zutiefst verhaftet sind, eigentlich nur 
als virtueller Mythos funktionieren. Es geht nicht um die tatsächlichen 
historischen Eigenschaften, sondern nur um eine romantisierte, hypothe-
tische Vorstellung. Dies bedeutet aber, dass die essentialistischen Referen-
zen diskursiv konstruiert werden. Und deshalb sind auch und vor allem 
Digitalisierungsprozesse ein analytischer Bereich der Geisteswissenschaf-
ten.

42 Diese Funktion erfüllt etwa die symbolhafte Darstellung des fotochemischen Film-
streifens in The Restoration of Oz.
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