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I . I lnhalt

ln der Studie Poths of G analysiert Dietmar Off,enhuber eine Szene aus Kubricks Erstem-
Weltkriegs-Drama Poths of Glary (l 957). Diese hochkomplexe frlmische Analyse * dre
mithilfe eines Computerprogramms zur Uberwachung von öffentlichen Plätzen erstellt
wurde - erscheint im schlichten Gewand einer geometrjsch-ab,straken Schwararyerß-
Animation,

2. I Paths of Glory und die sinnloseTötungsmaschinerie des Ersten weltkriegs

Drei Jahre vor spartacus realisierte stanley Kubrlck mit poths of Glory (\y'/ege zum
Ruhm 1957) eine ,,schonungslose Anklage gegen dasVerbrechen des Kneges und die
Ruhmsucht der Militärs, Der mh einem Budget von nur 900.000 Dollar in Deutschland
gedrehte Film giit als einer der besten Antikriegsfilme überlraupt Realistisch zeitlos,
er^schütternd glaubhaft; eine ers*raunliche Leistung fur den damaligen Neuling im
Regiefäch ', schreibt das Lexikon des rnternationalen Films., , Hollpvoods genauester
Anti-Kriegsfrlm.", meint die Süddeutsche Zcitung, Kubrick ,geißeft den slnnlosen Krieg
als Grabenkampf von Geisteskranken, dre am Leben voÖet leben.
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Seine genaue Psychostudie zergt das niederschmetternde Fazit militärischen Denkens,",
analysiert das Laxrrosi FtL,yr tv FIRNSIHEN,

Paths of Glory spielt während des Ersten Weltkrregs. Er basiert auf dem gleichnamigen
Roman von Humphrey Cobb, der Kubrick schon in seinerJugend fasziniert ha6e. Co'obs
Roman w'iederum basiert teilweise auf realen Ereignissen, auf derAfilire um die
Korporale von Souain.

Poths of Gtory ist ein Antikriegsfrim, in dem der Regisseur stanley Kubrick aul
elnd'rucksvolle Welse ciie Absurdität des Krieges anprangert. Er kritisrert darin vor allem
die Rolle der militärischen Führung, repräsentiert durch Gener-al Mireau, der seine
Untergebenen in der Hoffnung auf erne Beforderung sinnlos rn denTod schickt, und
General Broulard, der Mireau wider besseres Wissen zu dern Angriff überredet, sowie
den Prozess gegen die drei soldaten, der ohne Beweismaterial, Zeugen oder einen
unabhängigen Richter stattflndet und an dessen Ende die ausgewählten Soldaten vor
dem angetretenen Reg ment wegen angeb rchei' Feigheit vor dem Feind standrechtlich
erschossen werden, Der Regimentskommandeur obergr Dax, gespielt von Kirk
Douglas, setzt srch zwar nach Käften für seine Männer ern, kann aber gegen das
Mil itärgericht und die voreingeno mmenhe it M ireaus nichts ausr ichten,

ln Frankreich sah man rn Poths of Glory einen Angriffauf die Ehre des französischen
Militirs, weshalb der Film dcrt bis I 975 nicht gezergt wurde. Der Film war nie ofilziell
vertoten; allerdings hatte keinVerleiher je versucht, ihn durch die Zensurzu bringen, ln
Berlin verbot der französische Stadtkommandant inr Juni l95B die Auf{i.rhrung im
franzÖsischen Serlor:Außerdem drohte et Frankreich würde seine drei Festivalfllme von
der Berlinale zuntckziehen, wenn Poths of Glary während des Festivals in Westberlrner
Kinos (sprich im amerikantschen und britischen Sel<tor) gezeigt würden. Um das Festival
zu retten, appellierte cer Berliner Sena': an dieVerlerhflrma Unrted Artists, den Film
während der Berlinaie aus dem Programm zu nehmen, was auch geschah. Iyit dern
erklärenden Vorspann versehen, der Fiim sei nicht gegen die Ehre der französischen
Armee gerichtet, konnte der Film ab November schließlich auch im französischen
Sektor gezeig werden,

3. I Kriegshelden reduzierc auf pure Geometrie

Paths of G ist eine ,,Bearbeitung von Stanley Kubricks poths of Glory: Erne langgezogene
Kamerafahrt iurch einen Schützengraben.Von der Originalsequenz bleiben nur Cie
Kameraspur und geometrische Relationen des Sets erhalten und lassen zusammen mit
der unveränderten Tonspur das Geschehen erahnen." (Dietmar offenhuber)

,,Die lange Rückwärtsfahrt im Schützengraben von Kubricks I .-Weltkrregs-Drarna poths
of Glory, der Gang des Generals entlang der aufgereihten Soldaten, serne stets gleichen
Fragen, sie werden in Dietmar Offenhubers Studre auf ihre pure Geometrie reduziert:
Nicht mehr sieht man, als unterschiedliche Häufungen von Punken, eine Bodentinie, auf
welcher die ,,vertrauchte" Menge an Kadern in Einheiten von je 5o aufgezählt wrrd und
die Bewegung der Kamera, zu hören ist jedoch der originahon. Genug but"n, um die
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Ernstellung zu identiflzieren, es fehlt jedoch das wohlWichtigste der szene, dle
Körperlichkeit, die Körper der Dinge und l'lenschen, Und doch ist diese Reduktron in
gewlsserWeise näher am ersten industrialisierten Krieg der Geschichte als d e Bilcier
von KubricksVorlage.

Der Schützengraben ol,{bnbart in sernerAbstraktion das, woran er notwendig scheitert:
Erfahrung Die industrialisierteTötungsmaschine dehumanrsiert, desubstanzialisiert den
Menschen per se. Die Korperlichkeit der Soldaten, sie wird zu FunKionswerten, die
Materialttät des Grabens, sie wrrd zu einer Punkematrix, beide werden vermessen von
der Mechanik der Kamera, des Ernzelbildtransports, Einzig das Reden verbleibt analog,
doch rst dieses gieichermaßen stereotyp, es affirm ert bloß die Szenographie.

Virilio der ja stets auf die ,,Bruderlichkeit" von modernem Krieg und Kinematographie
verwies, würde diesemVer-fahren nichts abgewinnen. Denn ]ustament die bewusste
innerfllmische Redul«ion, die rein ,.naschlnellen, geometrischen Werte verrnögen erst
die wahre Gewalttat dieses Krieges zu denunzieren. Es b,raucht nicht das flkionalisierte
Fakum, es reicht, bereits existierende Brlder zu entsinnlichen, urn zum historisch
Fakischen quaTechno-ln'ragination (Flusser) zuruckzusprrngen. Man sieht wenrge;
erflihrt jedoch rnehr: Die neue Form entschält auch einen für die Rhetorik des Bildes
wesentlicheren lnhalt. (l',larc Ries)
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