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Unter dem Titel transmortale fand erstmalig im Februar 2010 ein Workshop am
Historischen Seminar der Universität Hamburg statt. Inzwischen ist daraus eine
jährliche Tagungsreihe entstanden, die in Kooperation mit dem Zentralinstitut
und Museum für Sepulkralkultur in Kassel weiterhin fortläuft. Während sich in
den 2oooer Jahren der Forschungskomplex Sterben, Tod und Trauer langsam in
verschiedenen Disziplinen zu etablieren begann, fehlte im Vergleich zu anderen
Themenschwerpunkten eine fächerübergreifende Plattform bzw. ein Netzwerk.
Das Forschungsinteresse am Tod und den Toten hatte zwar in der Wissenschaftslandschaft allmählich den Anstrich des Gothic-Depressions-Kuriosums verloren,
dennoch tauchte dieser Forschungsschwerpunkt nur spärlich in überregionalen
Arbeitsgruppen oder institutionalisierten Forschungsgruppen auf. Der fehlende
Austausch über neue, noch unveröffentlichte Forschungsprojekte motivierte uns,
selbst tätig zu werden.
Der vorliegende Band versammelt eine Auswahl an Beiträgen, die auf Vorträge
aus den transmortale-Jahrgängen 2010-2014 zurückgehen. Immer wieder wurde
vom Publikum der Wunsch geäußert, einen Tagungsband zu publizieren, um
einzelne Beiträge und Forschungsergebnisse festzuhalten.
Die Grundidee der transmortale war (und ist) zunächst der Austausch. Ihr
Anliegen ist es einerseits, die vielseitigen und vielschichtigen Forschungsansätze
zur thematischen Trias Sterben, Tod und Trauer zu verbinden, andererseits der
Wunsch, Forschende in einem disziplinübergreifenden Netzwerk zusammenzubringen. Wesentlich ist dabei vor allem die Öffnung für Nachwuchswissen schaftlerinnen und -wissenschaftler wie Doktoranden und Postdocs. aber auch
für Studierende in der Abschlussphase und andere interessierte Forschende.
Dazu wird die Tagung alljährlich über einen Call for Papers ausgeschrieben und
vom Organisationsteam - bestehend aus Norbert Fischer, Anna-Maria Götz, Jan
Möllers, Moritz Buchner, Dagmar Kuhle, Stephan Hadraschek und Reiner Sörries
- aus durchschnittlich ca. 50 Eingängen eine Auswahl von acht bis zwölf Beiträgen getroffen. Obwohl die meisten Eingänge aus den Geschichtswissenschaften
und der Kunstgeschichte kommen, versuchen wir nach wie vor, ein möglichst
breites Spektrum an Themen und Disziplinen abzudecken, um jungen Wissenschaftlern ein vielseitiges Podium zu bieten, auf dem sie auch unveröffentlichte
Forschungsprojekte zur Diskussion stellen können. Diesem Prinzip folgt auch
die Auswahl der 14 Artikel, die in diesem Band vereint sind.
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JOHANNES WENDE

Die verweigerte Todespersonifikation
in den Filmen der Final-Destination-Reihe

1

Frustriert hängt der Schauspieler seine Maske an einen Ast und verschwindet
im Planwagen. Er beschwert sich. In einem Theaterstück den Tod zu spielen, das
wird ihm wohl kaum die Sympathien der zuschauenden Damen bringen. Und:
Ob diese Verkleidung überhaupt eines Schauspielers würdig sei - höchst fraglich.
Schon eine Szene später beteuert ein Kirchenmaler jedoch die Attraktion seines
ganz ähnlichen Motivs, an dem er gerade arbeitet. „Glaube mir, ein Totenschädel
ist interessanter als eine nackte Frau!" Das Auftauchen des personifizierten Todes
wird also bereits im Film Das siebente Siegel von 1956 kontrovers diskutiert. Als
visuell-erzählendes Motiv vereint diese Figur schließlich schon seit Jahrhunderten
sehr unterschiedliche Aspekte der Auseinandersetzung des Menschen mit seiner
Endlichkeit in sich. Einen Hinweis daraufliefert bereits die große Bandbreite an
äußeren Erscheinungsformen, in denen der Tod als Figur auf Bildern zu finden
ist: Als Jäger, Fallensteller, Bogenschütze ebenso wie als lockender Liebhaber,
als Richter oder als Spielmann, als mütterliche Totengöttin oder wahnsinnige
2
Furie. Das ganz Andere oder Spiegelfigur des Sterbenden - Christian Kiening
verortet in dieser mythischen Gestalt einen Brennpunkt von neuzeitlicher Identitätssuche und ihrer Repräsentation in Bildern und Geschichten. 3 Wenn die
Kommunikation über den Tod also (mit Thomas Macho) nicht ohne Mythos
und Metapher auskommt, 4 dann bietet der Tod in Person hierfür ein äußerst
„sprechendes" Motiv. Die Vorstellungswelt im Angesicht des Todes lässt sich
an ihr historisch in besonderer Weise nachvollziehen; bis in die bildende Kunst
der Modeme hinein reicht diese besondere Bild-Geschichte. Ausgerechnet im

Dieser Text war ein Beitrag zur transmortale II vom 18.-19. März 2011 in Kassel. Er ist Teil
meiner Dissertation (Johannes Wende, Der Tod im Spielfilm: Eine exemplarische Analyse,
München 2014) .
Philippe Aries, Bilder zur Geschichte des Todes, MünchenlWien 1984, S. 186-204. Karl S.
Guthke, Ist der Tod eine Frau? Geschlecht und Tod in Kunst und Literatur, München 1994.
Hellmut Rosenfeld, Der mittelalterliche Totentanz, Münster/Köln 1954· Reiner Sörries, Katalog der monumentalen Totentänze im deutschsprachigen Raum, in: Wolfgang Neumann
(Hg.), Tanz der Toten - Todestanz: der monumentale Totentanz im deutschsprachigen
Raum, Dettelbach, 1998, S. 71-344.
Christian Kiening, Das andere Selbst: Figuren des Todes an der Schwelle zur Nmzeit,
München 2003.
Thomas Macho, Todesmetaphern: Zur Logik der Grenzerfahrung, Frankfurt a. M. 1987,

s. 183.

Spielfilm jedoch, dem wahrscheinlich einflussre ichsten bildlich-erzählenden
Medium des 20. Jahrhunderts, verliert sich seine Spur weitgehend.
Ein zunächst überraschend er Befund, schließlich hat sich Bergmans „Dö den"
und vielleicht noch der von Brad Pitt verkörperte „Joe Black" nachhaltig ins
Gedächtnis eines großen Filmpublikums geg raben . Trotzdem, eine Recherche in
den großen Datenbanken von imdb. com oder dem British Film Institute ergibt
nur knapp einhundert dokumentierte Auftritte des personifizierten Todes in
abendfüllenden Spielfilmen. Lediglich rund die Hälfte dieser Filme sind heute überhaupt noch zugänglich. Zum Vergleich: Außerirdische, Massenmörder
oder Kannibalen bevölkerten bis heute zehn bis einhundert Mal so häufig di e
5
Leinwand.
Eine so kümmerliche Kinokarriere wurde der Todesfigur freilich schon früh
und aus prominenter Feder vorhergesagt. So bezeichnet es Bela Balazs im Jahr
1924 als „überflüssig, falsch und kitschig[ ... ] bei einer Sterbeszene den Kno6
chenmann mit der Sense auftreten zu lassen". Dieses, sein stereotyp bekanntes
Erscheinw1gsbild als furchtbare Gestalt mit Umhang, Sense und weißem Gesicht
bleibt zudem seit den 196oer Jahren fast ausnahmslos eine Figur der Komödie.
In Monty Python's Der Sinn des Lebens (1982) belächelt ihn eine feine englische
Abendgesellschaft als einen ortsansässigen Gärtner, in Bill & Ted 's Bogus fourney
(1991) reißen ihm zwei Witzbolde bei seinem ersten Auftritt schon schmerzhaft
die Unterhose in den Schritt, in Die Geschichte vom Brandner Kaspar (2008)
verkörpert ihn gleich der erfolgreichste Filmkomödiant der Nation, Michael
„Bully" Herbig.
Der Tod „wie wir ihn kennen", könnte man sagen, hat also offensichtlich ein
Problem, wenn er als Filmfigur auftritt.7 Wie dann kann er aber heute noch im
Film erscheinen, ohne seine häufig gesetzte Prämisse aufzugeben, mächtig, gna denlos und unwidersprochen die Menschen vom Leben in den Tod zu befördern?
Wie sieht er sonst aus, der heutige, noch zeitgemäße Kino-Tod?
Eine Antwort auf diese Frage geben die Filme der Final-Destination -Reihe.
Diese bislang 5 Filme sind US-amerikanische Produktionen, die ohne Beteiligung
von Stars zuverlässig ihr (für Hollywood maßvolles) Budget von 25-40 Millionen
US - Dollar an der Kinokasse stets drei- bis fünffach wieder eingespielt haben.

7

Nach Recherchen der „character search" auf www.imdb.com; www.ofdb.de; www.ffi.
chadwyck.co.uk/film/search. Dabei wurden Filme weggelassen, die nie für den regulären
Kinobetrieb verliehen wurden; ebenso Fi lme, die in den letzten Jahren nicht mehr auf
Filmkopie oder Video zugänglich waren. Übrig bleiben die im Text genannten 47 Filmtitel.
Bela Balazs, Der sichtbare Mensch: oder die Kultur des Films, Frankfurt a. M. 200 1, S. 71.
Vgl. auch: Evelyn Echle, Danse macabre im Kino: die Figur des personifi zie rten Todes als
filmische Allegorie, Stuttgart 2009.
Zu den möglichen Gründen hierfür: Johannes Wende, Der Tod im Spielfilm, München
2014,

s. 57-63.
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Eine weitere Fortführung dieser Reihe ist also zu erwarten. Und das, obwohl die
dramaturgische Struktur dieser Filme immer dieselbe bleibt.
In den Filmen der Final Destination-Reihe scheint der Tod als Filmfigur zuerst
beinahe unsichtbar. Er hält sich versteckt, erscheint selbst nur in Andeutung wie
in einem Totenkopf des Plakats zum vierten Teil.

1

Filmplakat zu Final Destination 4 (2009)

Innerhalb der Filme bleibt er dagegen ein Phantom, dem die Figuren hinterherjagen beziehungsweise zu entkommen suchen, das aber selbst keinen einzigen
Körper annimmt. Für die menschlichen Figuren ist er damit jedoch ständig
präsent, ihre Unterhaltungen kreisen immer wieder um ihn und seinen Plan.
Denn das dramaturgische Muster der fünf Filme ist jeweils dasselbe. Darin
entkommt eine kleinere Gruppe von Menschen einer tödlichen Katastrophe
wie Flugzeugabsturz, einem Unfall auf der Rennbahn oder einer Achterbahn.
Sie entkommen ihr dadurch, dass eine Hauptfigur dieses Unglück als Vision
bereits vor sich sieht, bevor es eigentlich passiert ist. Damit allerdings haben sie
den Plan des Todes durchkreuzt, und sie müssen nun in der Abfolge der ihnen
vorbestimmten Katastrophe einer nach dem anderen sterben. Entscheidend für
die Dramaturgie ist dabei, dass die Figuren nicht einfach so sterben. Vielmehr
muss eine zentrale Hauptfigur stets sich dieses vorherbestimmten Plans bewusst
werden und versuchen, die anderen davon zu überzeugen, gegen ihn anzugehen.

Die verweigerte Todespersonifikation

Die Protagonisten der Filial Destination-Filme versuchen jedoch nicht, ein
Phantom zu stellen wie ein Monster, einen Killer oder einen bösen Geist, das dann
besiegt werden kann. Vielmehr zeigt der Tod sich auf zwei verschiedene Weisen
als personaler Agent im Film: zuerst als Figur in den Gesprächen der Menschen,
die vor ihm fliehen; also als ein „grammatikalisches Subj ekt" beziehungsweise
eine Figur des verba len Diskurses innerha lb des Films. Die dem Tod am nächsten stehende Figur im ersten Teil der Serie, ein Bestatter, der nachts noch seiner
Arbeit nachgeht, belehrt die jugendlichen: „In death, there are no accidents, nu
coincidences, no mishaps and no escapes. [ ... ] Every detail of our Jives is part of
Death's sadistic plan which leads right into the grave." Diese Ansage bringt die
Hauptfigur Alex schließlich zur zentralen Idee des Films: „Design - Does that
mean if you know the design, you can cheat death?" Dieser Gedanke, der Tod sei
zu überlisten, erschien historisch häufig als ein zentrales dramaturgisch es Muster
von Erzäh lungen, in denen der Tod als Figur auftritt. 8 Die Ikonografie des Todes
als Schach-, Würfel- oder Kartenspieler oder als Jäger, vor dem die Menschen
fliehen , verweist auf dieses Motiv. 9 Wenn die Figuren der Final DestinationFilme also das erklärte Ziel fassen, den Tod zu überlisten, bekommt dieser erst
über diesen Umweg eine personale Qualität. Einen zusätzlichen Hinweis auf die
traditionellen Todesbilder geben die Figurenzeichnungen der Filme und deren
dramaturgische Konstellation. Denn die jugendlichen, die die erste Katastro phe knapp überleben und nun einer nach dem anderen sterben müssen, sind
sehr unterschiedliche Typen. Sie gehören keineswegs einem gemeinschaftlichen
Freundeskreis an, in dem sie alle eine eher homogene Gruppe bilden, sondern
sie werden als Träger von sehr unterschiedlichen Eigenschaften gezeichnet. In
Teil i beispielsweise gibt es den machohaften Anführer, den klassischen sozialen
Verlierer oder die sonderliche Außenseiterin. Diese „ungebrochenen" Typen
erscheinen noch stärker in den späteren Fortsetzungen, sie gehören also zu
den Charakteristika dieser Serie. Auch wenn eine starke Typenzeichnung von
Figuren als ein Gemeinplatz des klassischen Kinos gelten kann, so ergibt sich
doch durch eine dramaturgische Anordnung in einzelne, aufeinanderfolgende
tödliche Episode n ein Gesamtbild, das ebenfalls eine jahrhundertealte Tradition
der Todespersonifikation in der Kunstgeschichte verweist: den Totentanz, das
wahrschemlich bekannteste, in jedem Fall jedoch meist erforschte Bildsujet.
Im Totentanz werden jeweils ein typischer Vertreter oder eine Vertreterin
eines bestimmten Standes oder bestimmter Eigenschaften von jeweils einem
skelettiertem Tod an der Hand zum Tanzen animiert. Dabei reihen sich gleich-

Vgl. Emily Vermeule, Aspects ofDeath In Early Greek Art and Poetry, Los Angeles 1979,

s. 27.
Guthke, Ist der Tod eine Frau?, S. 24 1f.
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mäßig und abwechselnd ein grinsendes Skelett an einen Typus Mensch;' 0 eine
ähnliche Gleichstellung der Figuren und narrative Struktur also wie die „Nummernrevue" in den Final Destination-Filmen. Die Erforschung der großformatigen Totentanzmalerei schreibt dieser dabei interessanterweise ähnliche
Eigenschaften zu, wie sie heute für den Film gelten können: ein konventionelles bildliches Erzählschema, das häufig monumentale Ausmaße annahm,
in Sequenzen narrative Strukturen entfaltete, großen Wert auf die Darstellung
von Bewegung legte, von großer Verbreitung und Wirkung war und primär
auch schon zu Zeiten seiner Entstehung erkennbar wirtschaftliche Interessen
11
verfolgte. Ähnlich den Menschen in den Totentänzen werden also auch die
Figuren der Final-Destination-Filme immer wieder einzeln und jeder für sich
von einer körperlichen Macht ergriffen, die zwar immer dieselbe bleibt, für
jeden einzelnen jedoch sich etwas anders verhält.
Es ist jedoch kein Skelett, das sie zum Tanzen bringt. Aber mit wem sonst
tanzen die Menschen in diesen Filmen? Wer oder was bringt sie konkret zu
Tode?
Eine Szene: Ein Spielzeug-Krankenwagen und eine Puppe, ein Plastikball,
Murmeln, zerrissenes Papier - der Korridor, den Evan durchquert, um zu seiner
Wohnung zu gelangen, liegt voller verstreuter Spielzeuge. Er selbst balanciert
einen Stapel von Paketen, die so groß sind, dass sie ihm die Sicht versperren. Er
tritt auf einen Ball, dann auf die Murmeln, stolpert, dramatische Musik kündigt
sich an, doch er kann sich wieder fangen. Er schließt die Tür auf, betritt sein
Apartment und wird in den nächsten, seinen letzten Minuten nichts anderes
tun, als alleine und stumm in seinen Räumen alltägliche Dinge zu verrichten.
Er wirft die alten Spaghetti aus der Pfanne auf die Straße, bereitet sich ebenso
liebevoll eine neue Mahlzeit und packt all die schönen Dinge aus, die er sich
dank eines Lotteriegewinns nun gekauft hat: einen Computer, eine goldene
Uhr und einen Brillantring. Doch seine Habseligkeiten scheinen sich gegen
ihn verschworen zu haben. Denn von ihm unbemerkt ist einer der Magnetbuchstaben vom Kühlschrank in den Essensrest gefallen, den er gerade in
die Mikrowelle gestellt hat, und kaum hat er seine Uhr angelegt, fällt ihm der
neue Ring in den Ausguss. Unerschrocken greift er hinterher, nur um jetzt an
seiner neuen Uhr im Ausguss festzustecken. Das ist ausgerechnet der Moment,
in dem die Mikrowelle in mehreren Stufen beginnt zu explod ieren, während
die Pfanne auf dem Gasherd sich so weit erhitzt hat, dass ihr Fett zu brennen
beginnt. Seine Versuche, sie einarmig zu löschen, führen dazu, dass schnell

10
11

Rosenfeld, Der mittelalterliche Totentanz, S. 41; Philippe Aries, Geschichte des Todes,
München 1995, S. 149. Kiening, Das andere Selbst, S. 57.
Jutta Schuchard, Zur Rezeption monumentaler Totentänze, in: Neumann, Tanz der Toten,
S. 53-69; Sörries, Katalog der monwnentalen Totentänze.
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der gesamte Raum in Flammen steht. Wider Erwarten bekommt er jedoch
tatsächlich seine Hand wieder frei, und auch wenn sein Feuerlöscher ihn im
Stich lässt und die Fenster sich wie von Geisterhand schließen, gelingt es ihm
doch, über die Feuerleiter ins Freie zu fliehen. Sein Apartment explodiert über
seinen Kopf hinweg. Er scheint gerettet, muss nur noch die hakelige Feuerleiter
dazu bringen, ihm den Abstieg zu ermöglichen. Erst hier, auf dem festen Boden
des Gehwegs kann er sich sicher fühlen - und rutscht auf den Spaghetti aus,
die er zu Anfang dort hingeworfen hatte. Die Feuerleiter schließli ch erledigt
den Rest und durchbohrt von oben kommend seinen Kopf. Auch Evan hat also
sich heftig bewegt, hat gezappelt, seinen Körper gedreht wie in einem Tanz
mit dem stets drohenden Tod.
Der Tod in dieser Serie allerdings erscheint nicht in Gestalt eines personalen
Agenten, sondern er steckt in den Dingen. Die Gegenstände des Alltags sind
es, die in den einzelnen Todessequenzen das Besondere dieser Filme ausmachen. Ihre Figuren sterben daran, dass sie von der Schnur eines Duschvorhangs
erdrosselt, einem defekten Solarium verbrannt, einem Messerblock erdolcht,
einer Rolltreppe zerstückelt oder einer Autowaschanlage ertränkt werden. Als
körperliche Agenten wählt der Tod in diesen Filmen also die Tücke des Objekts.
Denn anders als der tödliche Lastwagen im Film Duell (1971) beispielsweise geben
diese Dinge keinen Anlass, über einen verborgenen „Lenker", eine verweigerte
Figur als unmittelbaren Beweger zu spekulieren . Die Dinge in Final Destination
setzt der Film in Bewegung. Schließlich findet sich schon in der Frühzeit des
Films die Tücke des Objekts als zentrales Motiv der Slapstick-Komödie. Wie
auch beim Sterben von Evan sieht man hier eine Filmfigur lange Zeit alleine
nur in Auseinandersetzung mit den sie umgebenden Dingen, die sich gegen sie
verschworen zu haben scheinen. So kämpft zum Beispiel Charlie Chaplin in One
A.M. von i916 über zehn Minuten lang mit den widerständigen Gegenständen
seines Hauses, in das er betrunken zurückgekehrt ist. Treppenstufen werfen ihn
zu Boden, die Teppiche Jassen ihm keinen festen Stand, ein Drehtisch flüchtet
vor ihm, und die Sodaflasche leert sich stets in die falsche Richtung. Eine frühe
Erwähnung dieser gegen den Menschen verschworenen Welt der Dinge gibt der
deutsche Literaturwissenschaftler und Philosoph Friedrich Theodor Vischer 1879
in seinem literarischen Reisebericht Auch Einer. Darin beschreibt ein Mann auf
der verzweifelten Suche nach seiner verschvvundenen Brille die näheren Umstände
dieser Verschwörung. So zeigten die Objekte zum Beispiel stets die Tendenz, sich
untereinander zusammenzuschließen, um in gebündelter Kraft den Menschen
zu Fall zu bringen, oder heimlich mit anderen Dingen mitzugehen und damit
ihren zugewiesenen Platz zu verlassen.
„Von Tagesanbruch bin in die späte Nacht, solang irgend ein Mensch um den Weg ist, denkt
das Objcl.1 auf Unarten, auf Tücke. Man muß mit ihm umgehen, wie der Tierbändiger mit
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der Bestie, wenn er sich in ihren Käfig gewagt hat; er läßt keinen Blick von ihrem Blick
und die Bestie keinen von seinem; [... ) So lauert alles Objekt, Bleistift, Feder, Tintenfaß,
Papier, Zigarre, Glas, Lampe - alles, alles auf den Augenblick, wo man nicht acht gibt.""
Sowohl bei Vischer wie auch im klassischen Slapstick freilich überlebt der Mensch
den Kampf mit den Dingen; 13 eher sind es noch die Dinge selbst, die bei dieser
Auseinandersetzung zu Bruch gehen. In den Final Destination -Filmen dagegen
sterben die Menschen. Sie sterben sehr drastisch und kö rperlich , von Dingen
durchbohrt und zerteilt, und verweisen somit wieder auf die Be-Dingtheit, auf die
körperliche Fragilität des menschlichen Lebens. Sie scheinen damit der kulturkritischen Wendung recht zu geben, die Walter Benjamin der Auseinandersetzung
zwischen den Menschen und den Dingen ihres Alltags gibt. Der Tod macht hier
die Gegenstände also gleichzeitig zu seinen Agenten und führt , in einem allegorischen Verweis, deren inhärentes Programm als im Grunde unmenschliche
und somit gegen-menschliche Agenten zu Ende:
·„Aus den Dingen schwindet die Warme. Die Gegenstände des täglichen Gebrauchs stoßen
den Menschen sacht aber beharrlich von sich ab. In summa hat er tagtäglich mit der
Überwindung der geheimen Widerstände - und nicht etwa nur der offenen - , die sie
ihm entgegensetzen, eine ungeheure Arbeit zu leisten. Ihre Kälte muss er mit der eigenen
Warme ausgleichen, um nicht an ihnen zu erstarren, und ihre Stacheln mit unend licher
Geschicklichkeit anfassen, um nicht an ihnen zu verbluten.""
Zwei speziell filmische Strategien wendet die Final-Destination-Reihe dabei an ,
um aus dieser bei Benjamin noch latenten Bedrohung eine reale Todesmacht
werden zu lassen. Eva Horn verweist hier d arauf, wie der Film diese Ereignisse
äußerst „eng" verknüpft. Denn er zeigt die Dinge, wie sie unmittelbar nur aufeinander zu reagieren scheinen: ein Tasse, die von eisgekühltem Wodka einen
Sprung bekommt und eine nasse Spur hinterlässt, ein Buchstaben-Magnet, der
vom Kühlschrank in das Essen fäUt, oder ein Ventilator, der ein hereingewehtes
Heft in Fetzen reißt. Diese höchst unwahrscheinliche Verknüpfung von Missgeschicken erzeugt so in ihrer dichten Kausalität zum Ersten eine besonders
hohe Narrativität: „Das Bemerkenswerte an dieser Szene ist I... ] die aberwjtzige
Verkettung der fatalen Zufälle,[ ... ] die nicht nur den gesamten Aufbau minutiös
schildert, sondern die sich die Mühe macht, die materiellen Mechanismen des
12

Friedrich Theodor Vischer, Auch Einer: Eine Reisebekanntschaft, Stuttgart/Leipzig 1884,

s. 32.
Hartmut Bitomsky, ,Das Kino und der Tod' Ein Videofilm: Der Kommentar, in: Ernst
Karpf (Hg.), Kino und Tod: zur filmischen Inszenierung von Vergänglichkeit. Marburg
i993, S. 63-90, hier S. 66.
14 Walter Benjamin, Einbahnstraße. Frankfurt a. M. 1995, S. 34.
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Geschehens herau szuarbeiten: I„.] Im Film dient diese lange Verkettung von
Zu fä llen der Illustration einer einzigen These: De r Tod wird sich die holen , die
15
ihm beim Flugzeugabsturz entgangen sind."
Die zweite Strategie besteht hier darin, dass die Filme da s Sterben einle iten
und ankündige n du rch di e lnsze nierung d es Films und der damit in Kraft
gesetzten Aktivierung von filmi schem Vo rwisse n. So geraten die Alltagsgege n stände immer wieder in Großaufn ahm e und von jeder menschlichen Ha ndlung losgelöst ins Zentrum d es Bildes. Die Großaufnahm e und dra m atische
Musik laden diese Dinge mit Erwartung auf, rufen so ihre Handlung h ervor
und ermöglich en ihnen, d as zu tun , was ursprünglich nicht in d er Absicht d es
Menschen gelegen hat. 16 Vor allem die frühe Filmtheorie bei Siegfried Kracauer,
Beta Balazs und Andre Bazin hat überei nstimmend dieses besondere Verhältnis
des Films zu den Dingen in Großaufnahme b eschrieben. Sie erhalten durch
d en Film ein Eige nleben, geraten ins Zentrum der dramati schen Handlung
und werden som it zu filmi sch Hand elnden auf gleicher Augenhöhe mit den
Menschen. 17 Die Dinge blei be n hier nich t lä nger Handlanger des Men schen,
sie begnügen sich nicht d amit, ihm die Welt verfügbar zu m achen, sondern
gewinnen ein eige nständi ges filmi sches Leben. Und wä hrend der Held aus
Vischers Roman sich von d en Dingen lediglich in se iner Rolle des souve rän en,
männlichen und bedeutungsvollen Subjekts herausgefordert und gedemüti gt
fühlt , gehen die Dinge d er Final D estination-Filme noch einen Schritt weiter:
Sie bringen d en Menschen glei ch um sein Leben . Wie sehr di e Dinge dab ei als
Agenten des Films agieren , verdeutlicht am besten d ie Szene des ersten Teils,
in der Terry Chaney vom Bus überfahren wird. Auf offener Straße, einer wenig
befahrenen und innerstädtischen Kreuzung, wird Te rr y ohn e Vorwarnung in
einer Naheinstellung von diesem Bus aus dem Bild und d amit aus d em Leben
gerissen. Bezeichnenderweise wird der Fahrer des Busses auch nicht zur Film figur, allein d as Fahrzeug in seiner Vv'ucht bleibt zu sehen.
Der Schock, den dieser Unfall auslöst, verdeckt dabei, wie der Film selbst
sich h ier mit den Dingen verbündet hat. So w ird d as Fahrzeug bis zum Aufprall von keinem d er Anwesenden bemerkt , auch hat es sich akustisch ni cht
vorher angekündigt. Der Film verl ässt hier kurzzeitig die Übereinkunft, d as für
die Handlung jeweils Bedeutendste auch zu zeigen. Bei einer zweiten Sichtung
stellt der Film zudem noch aus, dass er sich dieser Macht sehr wohl bewusst ist,
m it der er über die Menschen des Films verfügt. So zeigt die Kamera in zwei
Eva Horn, Die Zukunft der Dinge: lmagin alionen von Unfall und Sicherheit, in : Behemoth:
A Journal on Civilisalion 4 (2011), S. 26- 57, hier S.40 .
16 Vgl. Gilles Deleuze, Das Zeit-Bild: Ki no 2, Frankfurt a. M. 1997, S. 91-93.
17 Andre Bazin, Was ist Kino? Bausteine zur Theori e des Films, Köln 1975, S. 27- 30; Balazs,
Der sichtbare Mensch, S. 31f. und 51-55; Siegfried Kracauer, Theorie des Fi lms: Die Errettung der äußeren Wirklichkeit, Frankfurt a. M. 1985, S. 76-89.
15
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tung. Die Dinge werden hier zu Zeichen, denn der Film ermöglicht und verstärkt
auch ihre Zeichenhaftigkeit. So verpackt die Lehrerin Valerie Lewton auf ihrem
Weg zum Tod durch den eigenen Messerblock noch ihre Habseligkeiten, ein
angespitztes Horn in Luftpolsterfolie; ihre Haustür, von hinten beleuchtet, zeigt
einen nach unten gekehrten Dolch, ihre übergroßen Streichhölzer versprechen
einen „First Strike". All diese Details weisen auf die Umstände ihres drohenden
Todes hin, auch ohne selbst darin verwickelt zu sein. Die Gegenstände im Haus
der Valerie Lewton etablieren allerdings keine gemütliche Behausung für eine
Leiche. Sie verweisen auf das bedrohliche, dem Menschen widerständige, dem
feindlichen Entgegenkommen des Objekts als objectum, also als das im lateini schen Wortsinn „Entgegengeworfene". Gegen diese Gewalt d er dinglichen Welt
hilft demzufolge auch nur eine Strategie, wie sie die Hauptfigur Alex Browning
in der zentralen Erkenntnis der Figuren formuliert: „'Nir müsse n die Zeichen
lesen lernen!" Jedes kleine Ding, jeder Alltagsgegenstand kann also auf den
drohenden Tod hinweisen und will so beachtet werden. Der „Eigensinn" der
Objekte eröffnet somit auch ihre kommunikative Funktion. 21
Nun findet Alex in zufälligen Erscheinungen der Dingwelt die Zeichen, die
den drohenden Tod einer Figur ankündigen: in den noch glimmenden Blättern
von verbranntem Laub den Hausbrand der Valerie Lewton, im Fetzen des zerrissenen Magazins die Strangulation des Tod Waggner, im kaputten Henkel des
Klappti sches den drohenden Flugzeugabsturz. Darin noch mehr als im Motiv
des Lufthauchs eröffnet dieser Film ein explizites Motiv der Allegorie. Denn die
Figuren selbst sind hier auf der Suche nach den verborgenen Hinweisen, die in
jedem einzelnen Ding der sichtbaren, vordergründigen Welt auf ein Dahinter
verweisen, das direkt den Tod bedeutet. Vor allen anderen kommt damit dem
Protagonisten Alex die Roll e der allegorischen Schlüsselfigur zu. Er kann die
unbedeutenden Zeichen, wie sie in unüberschaubarer Anzahl in den alltäglichen
Dingen stecken, von den tatsächlich bedeutsamen Zeichen unterscheiden und
wird so zur Spiegelungsfigur des Zuschauers. Wie im Verständnis der allego rischen Weltsicht werden also auch in diesen Filmen die Erscheinungen der
sichtbaren Welt nach Zeichen des bevorstehenden Todes befragt - eine Suche, die
vor allem die Zuschauer der DVD (dem als Alltagsding verfügbar geworden en
Film) beim wiederholten Sehen auf ihrer Suche nach diesen Zeichen belohnt.
So wird beispielsweise der Baukran, der dem tödlichen Autobus die Straße versperrt, erst sichtbar, nachdem man die Szene mehrfach gesehen hat. Und über
die Zeichenhaftigkeit der filmischen Umwelt tauschen sich Fans der Reihe in
Internetforen wie in den Begleittexten von youtube aus. 22 Die zentrale Forderung
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Schwenks, die Terry verfolgen, dass die Straße, aus der der Bus an gerast kommt,
eigentlich durch einen großen Baukran mit zahlreichen Bauarbeitern versperrt
ist. Kein geheimnisvoller anderer, kein Phantom stellt diesen Figuren nach, und
keine physikalischen Regeln der Alltagswelt können sie beschützen. Die Dinge
als Agenten des Todes sind also allein vom Film in Bewegung gesetzt. Diese
Verfügungsmacht des Films findet eine Gestalt höchstens in einer ungreifbaren
und flüchtigen Erscheinung: Ein unerklärbarer Windhauch dringt durch geschlossene Fenster in die Räume der Menschen, die kurz darauf sterben werden. Der
Windhauch steht in der Kulturgeschichte des Todes seit der Antike sowohl für
die Manifestation der Seele, die im Moment des Sterbens den Körper verlässt, 18
als auch sprichwörtlich für die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens selbst;
hier vor allem im Bezug auf das Zitat des Buches Kohelet im Alten Testament,
demzufolge die gesamte irdische Welt aus Sicht der Religion nicht mehr bedeutet
19
als ein Lufthauch. Eine Vorankündigung auch des personifizierten Todes, wie sie
beispielsweise in der literarischen Vorlage von Rendez vous mit Jo e Black (1998),
dem Theaterstück La morte in vacanze Erwähnung findet. 20 Der Lufthauch wird
hier zur Manifestation einer Vorahnung, die, wie er, flüchtig und ungreifbar
bleibt und doch eine Ahnung von Grabeskälte vermittelt.
Der Lufthauch bleibt jedoch nicht allein. Denn zum anderen gewinnen hier
die Dinge auch als Rahmung der menschlichen Handlung eine besondere Bedeu-

Vermeule, Aspects ofDeath, S. 7. Aries, Geschichte des Todes, S. 318-332. Norbert Ohler,
Sterben und Tod im Mittelalter, München 1990, S. 158.
19 AT: Kohelet 1,2.
20 Alberto Casella, La morte in vacanze, Rom 1995, S. 12.
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Roland Barthes, Das semiologische Abenteuer, Frankfurt a. M. 1988, S. 188.
http: //www.youtube.co m/watch•v=2HQ6uVnpkql und http://www.youtube.com/
watch?v=CYt13cvXGb4 und http://www.youtube.com/watch?v=5 Y8R44ckOJo (letztes
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an die Filmfiguren - „Wir müssen die Zeichen lesen lernen!" - überträgt sich
hier also auf die Zuschauer des Filmes selbst, die aus der Verfügungsgewalt über
Geschwindigkeit und Wiederholung des Films auf DVD noch gründlicher als der
Filmzuschauer der vor-digitalen Zeit auf die Suche nach Zeichen gehen können.
Das Programm der Allegorie seit dem Barock, die gesamte sichtbare Welt als
Hinweis-Komplex auf die Vergänglichkeit des Menschen zu lesen, wird somit
zu einer Suchbewegung um eine verweigerte, weil unfassbare Personifikation
herum. Wenn das Stillleben als ein traditionelles Genre der Kunstgeschichte verstanden wurde, um eben dieses allegorische Programm anhand von unbelebten
Dingen durch ihre Repräsentation ins Werk zu setzen, dann setzen die Filme
der Final-Destination-Reihe diese Dinge nun in Bewegung. In den besonderen
Bedingungen, die der Film der Darstellung der Dinge eröffnet, findet sich hier
auch eine Zuspitzung dieses allegorischen Prinzips. Der Film hebt die Gegenstände auf Augenhöhe des Menschen, sie werden zu Zeichen und gehen noch
darüber hinaus. Sie werden zu tatsächlichen Akteuren und Agenten des Todes.
Ein Gedanke, der schließlich in Final Destination 4 seine Vollendung findet.
Dieser Film wurde im 3D-Format produziert und vorgeführt; eine Technik, die
gerade der frühen Filmtheorie des fotografischen Realismus häufig als eine weitere, zwangsläufige Steigerung des spezifisch Filmischen erschien. Andre Bazin
weist daraufhin, dass ursprünglich der Film Bestrebungen des i9. Jahrhunderts
entstammt, die Wirklichkeit so allumfassend wiederzugeben wie möglich. Die
räumliche Tiefe wird dabei als ein weiterer Schritt auf diesem Weg genannt. Jede
technische Fortentwicklung, die den Eindruck von physischer Realität verstärkt,
bringe so das Kino seinem ursprünglichen Ziel, dem „Mythos vom totalen Film",
tatsächlich ein Stück näher. 23 Damit rückt auch und vor allem die Darstellung der
Dinge noch näher an den Menschen heran, denn gerade die umherfliegenden,
herausstechenden und entgegen kommenden Gegenstände spielen die Wirkung
der 3D-Darstellung, den sogenannten bouncing-ball-Effekt voll aus. Stärker noch
als in der zweidimensionalen Wiedergabe werden sie damit zu Objekten im
Wortsinn des lateinisch „Entgegengeworfenen", hier also zu Agenten der feindlichen, bedrohlichen und von selbst bewegten Kraft des Todes. In Vor- und
Abspann von Teil 4 kommt diese Erscheinung zu einem Höhepunkt, wenn die
Darstellung früherer Todessequenzen aus älteren Filmen noch einmal, dieses
Mal jedoch in 3D und in computeranimierter Röntgendarstellung wiederholt
werden. Hier, in dieser wiederum allegorisch gesteigerten Darstellung des dahinterliegenden Skeletts zeigen sich die Dinge, wie sie solider als die dünnen
Knochen den Menschen durchdringen und zerstückeln.
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Die tödliche Vorhangschnur aus dem Vorgängerfilm im Vorspann von Teil 4

In digitalen Kamerafahrten sieht man nun die Leiter, wie sie Evans Schädel
durchbohrt, sieh t den Autobus, der Terry zerschmettert, und verfolgt das fal lende Messer in den Körper Valerie Lewtons. In diesen Röntgenaufnahmen
erscheint der Mensch somit als Teil dieser gegenständlichen Welt, nun jedoch
als ihr schwächster und verwundbarster. Die digitalen Möglichkeiten der unbeschränkten Darstellung verweisen den Menschen so am bislang effektivsten auf
seine allegorischen Plätze. Ein absplitternder Zahn ist dann auch das letzte dem
Zuschauer entgegenfliegende Ding, das diesen Film beendet.
Nur in Hinweisen aus traditioneller Ikonografie und als ein Phantom, das
nicht gestellt werden kann, gewinnt dieser filmische Tod also personale Qualitäten. Wenn der Tod selbst sich häufig als bloße Funktion eines universalen
Plans bezeichnet, dann findet er hier seine treffendste Veräußerung. Denn in
den Funktionen des Films selbst, in seinen Agenten triumphiert er in diesen fünf
Filmen in unveränderter Gestalt: Der ungreifbare Tod in den bewegten Gegen ständen der Final-Destination-Reihe kann das Versprechen nach immer gleicher
Variation des unentrinnbaren Endes unverändert mächtig in Szene setzen.
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Jegliche Auseinandersetzung mit dem Phänom en des Todes sieht sich einem
epistem ischen Hindernis gegen übergestellt, das aus einer zwischen Diessei ts
und Jenseits klaffenden Wahrnehmungslücke erwächst: „Das schauerlichste Übel
also, der Tod, geht uns nichts an; denn solange wir existieren, ist der Tod nicht
da, und wenn der Tod da ist, existieren wir nicht mehr."1 Obwohl Epikur mittels
dieser strikten Trennung in erster Linie die Furcht vor dem Tode zu tilgen sucht,
verweist sein viel zitiertes Diktwn zugleich auf die Schwierigkeit, sich den letzten
Dingen hermeneutisch zu nähern. Dass dieser Umstand jedoch nicht unweigerlich
zu Ludwig Wittgensteins Postulat „Wovon man nicht sprechen kann , darüber
muß man schweigen" 2 führt, belegt die geradezu infl ati onäre wissenschaftliche
Beschäftigung mit dem Lebensende. In medizinisch-naturwissenschaftlichen,
philosophischen, th eologischen, religionswissenschaftlichen, psychologischen,
soziologischen und kulturgeschichtlichen Beiträgen wird der Tod durchl euchtet;
letztlich kann es aber - vo n sogenannten Nahtoderfahrungen ein mal abgesehen
- nur bei einem Herantasten, bei einem Abtasten seiner Peripheri e bleiben.
Auch in der künstleri schen und literarischen Produktion ist die Thematik des
Todes allgegenwärtig. Bild.liehe Darstellungen, Allegorien und Beschreibungen
zeichnen unter Nutzung aller zur Verfügung stehenden M ittel abstrahie rte Kon kretisierungen dieses konkreten Abstraktum s. Der Tod präsentiert sich darin in
wechselnden Gewändern, maskiert oder buchstäblich nad.1: bis auf die Knochen,
als Skelett und Schnitter, der seine Aufgabe zumeist völlig lautlos, bisweilen aber
tosend-opulent erfüllt.
Musik kommt in di esem Zusammenhang aufgrund ihrer Wesenheit eine r explizit zeitlich organisierten Kunstform gemeinhin eine herausragende Bedeutung
zu. Volker Kalisch spricht im Aufsatz Musik und Tod - eine Grenzüberschreitung?
den Aspekt der engen Relation beider Bereiche direkt an: „Wir werden, ohne
anders zu können , der seinsbestimmten Parallelität der Zeitlichkeit von Musik
und unserem Existieren durch das Erleben musikalisch gestalteter Zeitve rläu-

Epikur, Von der Überwindung der Furcht. Katechismus - Lehrbriefe - Spruchsammlung
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