
Uta Felten, Volker Roloff (Hrsg.)

Spielformen der Intermedialität im spanischen und
lateinamerikanischen Surrealismus

Medienumbrüche | Band 4



NANETTE RISSLER-PIPKA

DE N K E N  V O N  DI F F E R E N Z  U N D  

ÄH N L I C H K E I T: DA S SI G L O  D E  O R O  A L S  

Z W E I F E L H A F T E S  VO R B I L D  F Ü R  

BU Ñ U E L S S P Ä T W E R K

Foucault legt in Les mots et les choses den Bruch zwischen einem Den-
ken auf Basis von Ähnlichkeiten und demjenigen auf der Basis von Dif-
ferenz in der Mitte des 17. Jahrhunderts im spanischen Siglo de oro fest. 
Paradebeispiel für diese fundamentale Veränderung in der Epistemologie 
ist Cervantes’ Don Quijote, der als „Heros des Gleichen“1 noch in der al-
ten Welt der Ähnlichkeiten lebt und damit schmerzhaft seinen Illusionen 
zum Opfer fällt. Es wird wie im spanischen Ehrendrama ein Unterschied 
zwischen engaño und desengaño festgelegt, der zuvor keine Rolle 
spielte. Die Vorstellung vom theatrum mundi wird besonders eindring-
lich in Calderóns La vida es sueño und El gran teatro del mundo reflek-
tiert, aber auch beschädigt. Denn die Zuschauer erkennen im Gegensatz 
zu Segismundo in La vida es sueño den Unterschied zwischen Leben und 
Traum, der auf diese Weise unterstrichen wird und zum desengaño führt. 
Es spielt zwar im christlichen Denken Calderóns noch keine Rolle, ob 
wir uns im Traum oder Leben befinden, da die Handlungsmaxime „obrar 
bien“ für beide Wirklichkeitsebenen gleich ist – also auf einer Ähnlich-
keit fußt –, aber durch die von ihm gewählte Form des Theaters im The-
ater wird die Reflexion des Unterschieds zwischen Theater und Realität 
unumgänglich. Die Ähnlichkeiten werden nur noch benutzt, um ein pä-
dagogisches Ziel zu erreichen. Teuber beschreibt dies in Bezug auf Cal-
deróns La vida es sueño entsprechend: „Der Appell an die Ähnlichkeiten 
entlarvt sich auch im folgenden immer wieder als eine hohle rhetorische 
Übung“2.

                                             

1  Foucault, Michel: Die Ordnung der Dinge, Frankfurt a.M. 1974, S. 78. 
2  Teuber, Bernhard: „Pedro Calderón de la Barca. La vida es sueño – come-

dia“, in: Volker Roloff/Harald Wentzlaff-Eggebert (Hrsg.): Das spanische 
Theater. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, Düsseldorf 1988, S. 146-162, 
hier S. 156. 
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Buñuel schlüpft weniger in die Rolle des Autors Cervantes, als 
vielmehr in diejenige Don Quijotes, indem er versucht, dieses Denken in 
Differenz, das bis heute unsere Epistemologie beherrscht, wieder in die 
Episteme der Ähnlichkeit zurückzuführen.3 Bei Buñuel dient das Meta-
theater, die Thematisierung der Theatralität des Lebens eben nicht dem 
pädagogischen Zweck, einen Unterschied zwischen Traum und Realität 
zu schaffen, sondern dazu, diesen aufzulösen. So ist das Siglo de oro für 
Buñuel nicht uneingeschränktes Vorbild, aber dennoch ein starker Be-
zugspunkt. Denn es geht ihm auch um den von Foucault im Siglo de oro 
verorteten Bruch in der Epistemologie, aber eher um einen Rückbezug 
auf die Ähnlichkeiten, als um eine Aufklärung oder Erziehung der Zu-
schauer.

Damit steht Buñuel auch mit seinen drei letzten Filmen LE CHARME 

DISCRET DE LA BOUGEOISIE (1972), LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ (1974)
und CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR (1977),4 um die es hier gehen wird, in 
der Tradition des Surrealismus. Denn Roger Vitrac betonte beispiels-
weise schon 1923: 

Pourquoi tirer un drame du RÊVE authentique que je viens de vous 
raconter? Pour montrer que la vie et le théâtre sont deux? N’allez 
pas au spectacle. Couchez-vous.5

Die Aussage „La vida es sueño“ wird hier ganz anders verstanden als in 
Calderóns Stück. Die Ähnlichkeit zwischen Leben und Traum bedeutet 
im Surrealismus nicht, dass beide Wirklichkeitsebenen dem gleichen 
göttlichen Gesetz unterworfen sind, sondern beschreibt die Schwierig-
keit, zwischen beiden zu unterscheiden. Die Täuschung, die Traumwelt 
für real gehalten zu haben, wird bei Buñuel und den Surrealisten generell 
nicht im desengaño aufgelöst. Im Gegenteil wird der Traum als wirkli-

                                             

3  Dieser Rückbezug auf die Ähnlichkeiten wird auch als generelles Merkmal 
der Surrealisten und z.B. auch der Symbolisten wie Baudelaire und 
Mallarmé angesehen, vgl. Funk, Gerald/Mattenklott, Gert/Plauen, Michael 
(Hrsg.): Ästhetik des Ähnlichen. Zur Poetik und Kunstphilosophie der Mo-
derne, Frankfurt a.M. 2000. (Vgl. in diesem Sammelband vor allem die Ar-
tikel von Markus Bauer, Gerald Funk und Michael Plauen.) 

4  Es kann hier leider nicht näher darauf eingegangen werden, dass es sich im 
Fall von CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR um eine Literaturverfilmung des 
Carmen-Stoffes von Pierre Loüys La femme et le pantin (1898) handelt, vgl. 
dazu Albersmeier, Franz-Josef: „Der Film als Gegendarstellung. Pierre 
Loüys’ La femme et le pantin aus Sicht von Luis Buñuels Cet obscur objet 
du désir“, in: Ursula Link-Heer/Volker Roloff (Hrsg.): Luis Buñuel. Film – 
Literatur – Intermedialität, Darmstadt 1994, S. 247-260. 

5  Zit. nach Béhar, Henri: Le théatre dada et surréaliste, Paris 1979, S. 307. 
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cher als die Realität angesehen. Statt das Leben als einen Traum zu mas-
kieren, um den Prinzen zu erziehen wie bei Calderón, brechen bei Buñuel 
surrealistische Traumphantasien immer wieder unbemerkt in die Norma-
lität des Lebens ein. 

In einem entscheidenden Punkt greift der Surrealismus aber den-
noch auf das Theater des Siglo de oro zurück. Es handelt sich um das 
Konzept des theatrum mundi, insofern als Theater und Leben eben nicht 
zwei sind, wie Vitrac betont, sondern zusammengehören. Zumindest die 
höfische Gesellschaft im Spanien des 17. Jahrhunderts lebt im Theater 
Calderóns und im Ehrendrama des Siglo de oro generell nach klaren 
theatralen Rollenmustern. Das Leben hat sich diesen Rollenvorgaben zu 
unterwerfen. Es wird ein Theater des Lebens gespielt und der Schein ist 
gleich der Wahrheit, ist ihr ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen. Doch 
in Calderóns El médico de su honra zeichnet sich bereits die von Fou-
cault beschriebene Veränderung ab. Es wird ein Unterschied zwischen 
dem scheinbaren Fehltritt der Doña Mencía und ihrer für die Zuschauer 
sichtbaren Unschuld eingeführt. Nach den Regeln der Ehre wird sie ge-
richtet, weil der Schein gleich der Wahrheit ist. Dies wird zwar von ihr 
selbst und wahrscheinlich auch von den zeitgenössischen Zuschauern als 
gerecht empfunden, aber allein die Markierung eines Unterschieds zwi-
schen Schein und Wahrheit setzt Calderón von den Epistemen der Ähn-
lichkeit ab. 

Das surrealistische Konzept des theatrum mundi – das nicht nur der 
Surrealismus für sich in Anspruch nehmen kann – kennzeichnet sich al-
lerdings durch eine gegenläufige Bewegung, indem versucht wird, die 
Ähnlichkeit zwischen Theater und Leben erneut zu betonen. Gerade der 
Film bietet die Möglichkeit, die wahrnehmungstheoretische Frage nach 
dem Unterschied zwischen Theater und Leben, zwischen Traum und Re-
alität neu zu stellen und zu reflektieren. 

Das bedeutet nicht, dass Buñuel ein Gegenkonzept zum Siglo de 
oro in seinen Filmen aufstellen würde. Diese Epoche fasziniert ihn, weil 
in der Umbruchsphase vom Denken in Ähnlichkeiten zum Denken in 
Differenz beides miteinander konkurriert und nebeneinander sichtbar ist. 

Buñuels „Archäologie des Wissens“ 

Buñuel trägt seine mexikanische und spanische Heimat wie eine Ge-
schichte der Umbrüche und Revolutionen in seine späten französischen 
Filme hinein. Denn neben der geistesgeschichtlichen Veränderung, die 
das Siglo de oro mit sich brachte, verweist Buñuel auf den spanisch-fran-
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zösischen Krieg von 1808, den er mit Goyas El tres de Mayo 1808
(1814) und einem tableau vivant dazu in LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ 

(1974) anspricht. Außerdem sollte man nicht die zahlreichen Bezüge zu 
lateinamerikanischen Guerilla-Terroristen vergessen, die in allen seinen 
drei letzten Filmen zu finden sind. 

In kühner Weise zeichnet Buñuel damit eine Umbruchsbewegung, 
die von spanischen und lateinamerikanischen Traditionen ausgeht und in 
Frankreich weitergeschrieben wird. Zwei Jahre nach Calderóns La vida 
es sueño (1635) und mehr als fünfzehn Jahre nach Cervantes’ Don Qui-
jote (1605/1615) veröffentlicht René Descartes seinen Discours de la 
méthode (1637), der, wie Foucault betont, eine Ordnung durch Differenz 
statt Ähnlichkeit endgültig festschreibt.6 Durch die Aufklärung und 
französische Revolution dreht sich das Blatt danach im 18. Jahrhundert 
und Spanien gerät ins Hintertreffen, in die Position des zurückgebliebe-
nen Nachbarn.7 Diese Zeit überspringt daher Buñuel auch gekonnt und 
wendet sich mit dem Motiv der Hinrichtung der spanischen Rebellen 
durch die Soldaten Napoleons 1808 wieder einem düsteren Kapitel der 
französischen Geschichte zu. Obwohl auch in Frankreich mit Napoleon 
die Zeit der Restauration angebrochen ist, kommen die Soldaten, um 
Spanien das Wohl der Revolution zu bringen und sie zu befreien, notfalls 
eben auch mit Gewalt. Statt nach der Freiheit rufen die Rebellen in LE

FANTÔME DE LA LIBERTÉ aber nach den Ketten: „¡Vivan las cadenas!“ 
oder nach der Hölle: „¡Viva la caína!“. Wie Monika Bosse in einer de-
taillierten Analyse dieses Ausspruchs nachweist, verknüpft Buñuel damit 
„die künstlerischen und poetischen Problematisierungen der gesell-
schaftlichen Freiheitsdiskurse in der spanischen Geschichte“ sowie „die 
politischen und kulturellen Mythensysteme der Moderne, insbesondere 
die durch den Franquismus […] in Umlauf gebrachten nationalistischen 
Heroismus-, Freiheits-, und Glücksdiskurse“ mit den „Freiheits-, und 

                                             

6  Vgl. Foucault 1974, S. 83. Während Calderón und Cervantes aber auch die 
Episteme der Ähnlichkeit und ihre Wirkungsweise vorführen, verteufelt 
Descartes diese zugunsten der Vernunft. Gerade aus diesem Grund interes-
siert sich Buñuel für das Siglo de oro statt für Descartes. Zum Spannungs-
verhältnis zwischen Calderón und Descartes vgl. auch Teuber 1988, S. 159. 

7  Die Ansicht, Spanien habe die Aufklärung verpasst und müsse sich daher 
am französischen Vorbild ausrichten, bestimmte nicht nur das 19. Jahrhun-
dert und führte in Frankreich zu einem Spanien-Exotismus (vgl. z.B. Meri-
mées Carmen), sondern setzt sich auch in der kulturwissenschaftlichen De-
batte bis heute fort. Vgl. z.B. Klein, Wolfgang/Sändig, Brigitte (Hrsg.): Die 
Rezeption der Aufklärung in der Romania im 19. und 20. Jahrhundert,
Rheinfelden 1994. 



DENKEN VON DIFFERENZ UND ÄHNLICHKEIT 129

Glücksdiskursen der französischen Moderne“8. Daran zeigt sich bereits, 
dass sich Buñuel keineswegs auf die Seite Spaniens stellt, sondern Zu-
sammenhänge – Ähnlichkeiten, wenn man es so nennen möchte – her-
ausstellt, die eine gemeinsame Form von Wahrnehmen, Denken und me-
dialer Verarbeitung in der spanischen und französischen Kulturge-
schichte zeigen. Daher ironisiert Buñuel auch nicht Foucault, wie Bosse 
vorschlägt, sondern er führt nur mit den eigenen filmischen Mitteln seine 
„Archäologie des Wissens“ vor.9

Abbildung 1: Screenshot aus LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ

                                             

8  Bosse, Monika: „Zeichen-Setzung in Buñuels Spätwerk“, in: Christoph 
Strosetzki/André Stoll (Hrsg.): Spanische Bilderwelten, Frankfurt a.M. 
1993, S. 118-137, hier S. 134. 

9  Vgl. ebd., S. 121: „Hier soll im Gegenteil ein Film [LE FANTÔME DE LA LI-
BERTÉ] erläutert werden, der in ironisierender, zum Vorgehen Foucaults ge-
genläufiger Mimikry ebenfalls im Zeichen eines populären und weithin an-
erkannten Kunstwerks sowie einer absichtlich vage gehaltenen literarischen 
Referenz beginnt.“ Man kann auch nicht von „Foucaults Moderne“ (ebd.) 
sprechen, da Foucault die Entwicklungen der Epistemologie nur beschreibt, 
sich aber nicht eine Epoche aneignet oder sich mit ihr identifizieren ließe. 
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Abbildung 2: Francisco de Goya: El tres de Mayo 1808 (1814) 

Die Geschichte der Umbruchssituationen und Revolutionen lässt Buñuel 
auch mit Goyas El tres de Mayo 1808 (vgl. Abb. 2) erneut zwischen 
Spanien und Frankreich hin und her pendeln. Denn Goya war zahlreichen 
französischen Malern und Autoren bis hin zu den Surrealisten ein Vor-
bild. Edouard Manet greift beispielsweise das Exekutionsmotiv Goyas 
wieder auf, um es mit weiteren Umbruchssituationen in Verbindung zu 
bringen. Sein von der französischen Zensur verbotenes Bild L’Exécution 
de Maximilian (1868/69, vgl. Abb. 3)10 übernimmt die Komposition des 
Goya-Bildes und zeigt die Erschießung des von Frankreich eingesetzten 
mexikanischen Kaisers Maximilian und seiner Getreuen. Es ist meines 
Wissens nicht bekannt, ob Buñuel dieses Gemälde Manets kannte, aber 
es liegt nahe, dass er in LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ neben Goya auch 
Manet zitiert. Immerhin fügt sich das Thema, die Befreiung Mexikos von 
der französischen Besetzung, nahtlos in Buñuels Reflexion der Freiheits-
phantome ein. Denn auch in diesem Fall ist die wiedergewonnene Frei-
heit durch den Tod des ‚Unterdrückers‘ nur ein Phantom, da Napoleon 
III. bereits seine Truppen abgezogen hatte und damit den von ihm einge-
setzten Kaiser zum Bauernopfer machte. Außerdem waren auch die 
Franzosen 1861 als angebliche Befreier Mexikos dort eingerückt. Das 

                                             

10  Manet zeichnete unmittelbar nach der Erschießung des Kaisers am 19. Juni 
1867 Skizzen und mehrere Vorstudien in Öl für das großformatige Ölge-
mälde von 1868/69. Vgl. Fath, Manfred/Germer, Stefan (Hrsg.): Edouard
Manet. Augenblicke der Geschichte, München 1992; vgl. auch Conzen, Ina 
(Hrsg.): Edouard Manet und die Impressionisten, Ostfildern-Ruit 2002, 
S. 51ff. 
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brisante Thema der Exécution de Maximilian, das Manet wählte, passt zu 
den unterschiedlichen Freiheitsdiskursen, auf die Buñuel Bezug nimmt,11

die aber zu ganz unterschiedlichen und höchst zweifelhaften Zwecken 
auf spanischer, französischer und lateinamerikanischer Seite genutzt 
werden.12

Abbildung 3: Edouard Manet: L’Exécution de Maximilian (1868/69) 

Endgültig vermischt werden die Seiten durch Buñuels Motiv des Terro-
rismus der 1970er Jahre. Wie eine störende Nebenhandlung sprengen 
sich wahlweise lateinamerikanische Guerilla-Kämpfer in LE CHARME 

                                             

11  Buñuel behauptet zwar, LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ habe wie alle seine 
Filme keine Verbindung zwischen Titel und Inhalt, doch bezieht sich das 
eher auf die Verwirrung der Zuschauer und Kritiker. Der Film erzählt keine 
stringente Geschichte und kann dennoch oder gerade deshalb von sich ent-
ziehenden Freiheitsphantomen sprechen. Vgl. Buñuel-Interview mit Roxane 
Saint-Jean von 1974 in Jansen, Peter W./Schütte, Wolfram (Hrsg.): Luis
Buñuel, München 1980, S. 53. 

12  Manet selbst wendet das Motiv auch auf eine französische Umbruchssitua-
tion an, indem er wiederum in der Goya-Komposition die Hinrichtung von 
Kämpfern der Pariser commune 1871 durch französische Soldaten in La
Barricade (1871) darstellt. Hier ist wieder ein Paradox der Freiheit gezeigt, 
indem Franzosen auf Franzosen schießen, weil sich die einen schon den 
Preußen geschlagen gegeben haben und die anderen ihre Freiheit bis zuletzt 
verteidigen wollen – wenn es sein muss eben auch gegen die eigenen Bür-
ger. Im gleichen Kontext verweist Manet mit La guerre civile (1871) wieder 
auf die spanischen Vorbilder, da er den Toten in eben jener Position zeigt, 
wie er auch schon den toten Torero (1863/64) malte. 
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DISCRET DE LA BOURGEOISIE, fundamentalistische Katholiken in CET

OBSCUR OBJET DU DÉSIR oder „¡Viva la caína!“-rufende Demonstranten 
in LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ in Buñuels Filme. Im letzteren Fall sieht 
man keine Rebellen, Demonstranten oder Terroristen, sondern hört le-
diglich den schon zu Beginn des Films vernommenen Schlachtruf der 
spanischen Monarchisten von 1808. Diesmal befinden wir uns allerdings 
in der Gegenwart um 1970, in einem Pariser Zoo, in dem das Doppel der 
Polizeipräfekten offenbar auf Widerstand stößt – den man nur hört, aber 
nicht sieht – und daraufhin den Befehl zum Angriff erteilt. Es fallen die 
gleichen Schüsse, es läuten die gleichen Glocken wie in der einleitenden 
Exekutionsszene im spanischen Toledo von 1808. Sicher ist der Zoo 
ebenfalls ein Ort des Freiheitsphantoms und es könnte sich auch um ei-
nen Aufstand der gezeigten Tiere handeln, aber die Konfrontation von 
französischer Polizei und einer lautstarken Menge erinnert doch eher an 
eine Demonstration. Diese Schlussszene gehört auch zu den surrealisti-
schen Elementen im Film, da die ohnehin episodenhafte Handlung hier 
von vorn beginnen könnte und so eine narrative Struktur durchkreuzt, 
wie Sebastian Neumeister herausstellt.13 Von allen drei letzten Filmen 
Buñuels ist in LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ der Terror oder die Rebellion 
am wenigsten verständlich oder durchschaubar, aber das Motiv ist neben 
der Anfangs- und Schlusssequenz auch in dem Heckenschützen reprä-
sentiert, der (einem amerikanischen sniper ähnlich) von einer Hochhaus-
baustelle aus wahllos auf Passanten und Vögel schießt. Damit zitiert 
Buñuel Bretons berühmten Ausspruch, der einfachste surrealistische Akt 
sei der Schuss in die Menge.14 Doch handelt es sich in diesem Fall 
ebenso wenig wie damals bei Breton um eine gewaltverherrlichende 
Geste. Im Gegenteil wirkt die unmotivierte Gewalt hier nicht mehr als 
eine ästhetisierte surrealistische Schockmontage wie das aufgeschnittene 
Auge in LE CHIEN ANDALOU oder wie der gewalttätige Modot in L’ÂGE 

D’OR.15 Der Heckenschütze hat seine Funktion als Schock oder Übergang 
in eine surrealistische Traumphantasie, in der alles möglich scheint, ver-
                                             

13  Vgl. Neumeister, Sebastian: „Le fantôme de la liberté – oder Buñuels ver-
geblicher Kampf gegen die Bedeutung“, in: Ursula Link-Heer/Volker Ro-
loff (Hrsg.): Luis Buñuel. Film – Literatur – Intermedialität, Darmstadt 
1994, S. 216-229. 

14  „L’acte surréaliste le plus simple consiste, revolvers aux poings, à des-
cendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu’on peut, dans la foule.“ (Bre-
ton, André: „Second Manifeste du surréalisme“, in: ders.: Manifestes du 
surréalisme, Paris 2003, S. 74.) 

15  Bosse bezweifelt, dass Buñuel in seinem Spätwerk überhaupt noch auf die 
surrealistische Schockmontage seiner Anfangstage zurückgreife, wie viele 
andere Kritiker meinen; vgl. Bosse 1993, S. 122f. 
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loren, weil er zu sehr in der Realität verankert ist. Die Realität hat die 
Phantasie längst eingeholt, spätestens seit dem Kennedy-Attentat von 
1963 werden Amokläufer fast alltäglich und haben damit zumindest die-
sen Bereich des Surrealismus zunichte gemacht, wie Buñuel selbst be-
tonte.16

So haben auch in den anderen beiden hier betrachteten Filmen die 
Terrorakte keinen oder nur sehr entfernten Bezug zur Handlung. Man 
wird beispielsweise immer weiter rätseln, ob Conchita und ihre verdäch-
tigen Freunde in CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR zu der fundamentalisti-
schen Terrorgruppe gehören, die für die zahlreichen Explosionen ver-
antwortlich ist und immer dann auftaucht, wenn Mathieu glaubt, sein 
Begehren endlich erfüllen zu können. Am einfachsten fügt sich noch die 
lateinamerikanische Guerilla-Truppe in das Geschehen von LE CHARME 

DISCRET DE LA BOURGEOISIE ein. In diesem Film kann man nachvollzie-
hen, dass die Freiheitskämpfer einer fiktiven ‚Bananenrepublik‘ dem he-
roin-dealenden Botschafter ihres Landes nach dem Leben trachten. 
Letzterer ist zunächst als grapschender Bourgeois weitaus unsympathi-
scher dargestellt ist als die junge, hübsche Rebellin, die ihn verfolgt. 
Doch am Ende des Films wendet sich das Blatt, als die Gruppe der Bour-
geois kaltblütig beim Abendessen hingemetzelt wird. Ob die Täter ge-
wöhnliche Einbrecher, Konkurrenten aus dem Drogengeschäft waren 
oder zu der Guerilla-Truppe gehörten, bleibt allerdings offen.17

Auch in diesem Fall bestimmen die Ähnlichkeiten die Logik des 
Films und nicht die Differenz. Während die Zuschauer und Kritiker gar 
nicht anders können, als Bedeutung über Unterschiede zu suchen, ver-
weigert sich Buñuel dieser Ordnung der Vernunft und stellt Ähnlichkei-
ten heraus, die den gewohnten Unterschied von z.B. Bourgeois vs. Terro-
rist zerstören. Der Traum und das Leben fließen übergangslos ineinander 
und die Filmzuschauer wissen im Gegensatz zu den Theaterzuschauern 
von Calderóns La vida es sueño nicht, wann das Leben als Traum mas-
kiert wird und wann es sich tatsächlich nur um einen gefilmten Traum 

                                             

16  Vgl. Buñuel-Interview mit Roxane Saint-Jean von 1974 in Jansen/Schütte 
1980, S. 54: „Der Surrealismus ist ins Leben übergegangen. Heute ist Ge-
walttätigkeit überall. Es gibt Kriege, Revolutionen, Terrorismus. Die Ge-
walttätigkeit ist zu nichts mehr gut. Nichts skandalisiert mehr. Die Kunst 
brauchte Waffen. Heute sind Waffen zu nichts mehr gut. Ich bin ein theore-
tischer Terrorist gewesen. Heute verabscheue ich den Terrorismus, selbst 
den theoretischen.“ 

17  Ein weiterer Hinweis auf Lateinamerika ist allerdings, dass die Schützen 
genau in dem Moment ins Haus stürzen, als von argentinischem Corned 
Beef die Rede ist. 
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handelt. Wenn in LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ ein Mann im Bett liegt und 
einen Strauß oder Postboten durch sein Schlafzimmer laufen sieht, oder 
wenn in LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE Träume wie in einer 
Praxis Freuds erzählt werden, erscheinen die Träume noch leicht als sol-
che identifizierbar. Doch am nächsten Tag hält der Mann den vom Post-
boten im Traum zugestellten Brief tatsächlich in Händen und die Es-
senseinladung des Colonel löst in LE CHARME DISCRET DE LA BOUR-
GEOISIE eine surreale Traumphantasie aus, die mit einem öffentlichen 
Mahl auf einer Theaterbühne endet – dass es sich jedoch um einen 
Traum handelt, können die Zuschauer erst im Nachhinein mutmaßen. Die 
oben beschriebene Sequenz aus LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ zitiert auch 
Neumeister, um Buñuels alogische „Logik des Traums“ darzustellen, die 
aber dennoch nicht einer surrealistischen écriture automatique entspre-
che, sondern in ihrer Anarchie geplant sei.18 So ist auch das Prinzip des 
Zufalls, nach dem sich Buñuel nach eigenen Aussagen richtet, mehr als 
Motiv oder Symbol zu betrachten denn als Vorgehensweise. 

Der Zufall und andere Ähnlichkeiten 

Über LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ behauptet Buñuel: „Die Konstruktion 
des Films basiert auf dem Zufall.“19 Gleiches hätte er auch über LE

CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE und CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR

und viele seiner anderen Filme sagen können. Der Zufall bestimmt dabei 
jedoch nicht die Entstehung der Filme, wie etwa die écriture automatique
es vorgeben würde, sondern kennzeichnet ihre Struktur und Handlung. 
Warum kann man aber vom Zufall als einer Ähnlichkeit sprechen? 

Wenn man überlegt, was eigentlich den Zufall ausmacht, kann man 
anführen, dass etwas Ähnliches zusammengeführt wird, ohne dass man 
dafür eine logische Erklärung hat, ohne dass es eine logische Verbindung 
zwischen den beiden Elementen gibt. Sogar nur durch den Zufall kommt 
die Ähnlichkeit von zwei im Grunde verschiedenen Elementen zum Vor-
schein.

So wie der Traum in Buñuels Filmen eine Ähnlichkeit zwischen 
der fantastischen Welt des Traums und der Realität herstellt bzw. im Ge-
genzug die Differenz zwischen diesen beiden auflöst, so hat der Zufall 
eine vergleichbare Funktion. Buñuels Leitmotive wie Traum, Zufall, 

                                             

18  Vgl. Neumeister 1994, S. 219, 223. 
19  Luis Buñuel in Jansen/Schütte 1980, S. 54. 
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Fortbewegungsmittel (Auto, Zug20), die Herberge in LE FANTÔME DE LA 

LIBERTÉ
21 oder das Essen in LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE ge-

ben gleichzeitig den Filmen eine Struktur und zerstören diese Ordnung 
wieder.

Es ist ein schier unmöglich erscheinender Zufall in CET OBSCUR 

OBJET DU DÉSIR, dass sich im Zug von Sevilla über Madrid nach Paris in 
einem kleinen Sechs-Personen-Abteil alle Anwesenden bereits zuvor 
schon einmal getroffen haben oder sogar in Paris Nachbarn sind. Ein sol-
cher Zufall widerspricht jeder Wahrscheinlichkeitsrechnung und scheint 
ebenso wie der Traum einer anderen Ordnung anzugehören. Dies stört 
die Personen im Zug allerdings nicht. Der Zufall ist zwar sowohl in der 
Literatur als auch im Kino ein beliebtes Mittel, um eine Geschichte aus-
zulösen, um ihr einen Anfang oder Anlass zu geben, aber in diesem Fall 
haben die Personen, die sich zufällig treffen, etwas gemeinsam, ohne je-
doch etwas mit der erzählten Geschichte zu tun zu haben. Außer dem Er-
zähler Mathieu bilden sie stattdessen die Zuhörerschaft für die Film-
handlung, die parallel zur Zugfahrt erzählt wird. 

Es wird nur der Schein einer ordnungsstiftenden Struktur durch den 
Zufall im Film vorgeführt, denn der Zufall entzieht hier den Sinn, statt 
den Film leitmotivisch zu strukturieren. Wenn der im Zugabteil als Zu-
hörer anwesende Professor für Psychologie – der sicherlich eine Freud-
Karikatur ist – behauptet, den Zufall gebe es nicht, dann öffnet er dem 
Widersinn die Tür, da er sich selbst in einer vom Zufall geschaffenen 
Situation befindet. Während der Psychologe also versucht, den Zufall in 
eine Ordnung der Differenz zurückzuführen, indem er erklärt, alles 
scheinbar Zufällige habe man durch unbewusste Wünsche provoziert 
ohne es zu wissen, zeigt der Film genau das Gegenteil, nämlich eine 
Ordnung der Ähnlichkeiten. Selbst der Versuch dieser Filmfigur des 
Psychologieprofessors, das engaño des Zufalls in ein belehrendes desen-
gaño für die Zuschauer zu überführen, wird unterbunden. Ob Mathieu in 
CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR zufällig seine Conchita in Sevilla wieder-
trifft oder ob er, seinen unbewussten Wünschen folgend, sie dort suchte, 
spielt keine Rolle. Selbst wenn er sie gesucht hätte, hat doch nur der Zu-

                                             

20  Vgl. zum Motiv des Zuges in CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR und seiner me-
dientheoretischen Implikationen Winter, Scarlett: „Obskure Augen-Lust. 
Vom Aufschub des Begehrens in Buñuels Cet obscur objet du désir“, in: 
Felten, Uta/Schlünder, Susanne/dies. (Hrsg.): Schaupiele des Begehrens. 
Das Kino in unseren Köpfen, Siegen 2000, S. 57-71, hier S. 58-63. 

21  Vgl. zum Motiv der Herberge in LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ Neumeister 
1994, S. 219f. Auch dieses Motiv lässt eine Verbindung zum Siglo de oro 
und konkret zu Cervantes’ Don Quijote erkennen, wie Neumeister erklärt. 
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fall die beiden tatsächlich wieder zusammengeführt. Zusammen mit der 
katholischen Mystik, für die Conchitas Mutter und die nächtliche Prozes-
sion in Sevilla stehen, und mit den handlesenden Zigeunerinnen in Se-
villa wirkt der Zufall des Zusammentreffens des getrennten Paares wie 
aus einer fremden, vergangenen, spezifisch spanischen Welt der Ähn-
lichkeiten.

Doch im Gegensatz zu seinen frühen surrealistischen Filmen wie 
L’ÂGE D’OR oder LE CHIEN ANDALOU, die mit ihrer ‚Schockmontage‘ 
und Assoziationsketten insgesamt wie ein langer gefilmter Traum wirken 
und sich nur mit Mühe in die zeitgenössische Realität einordnen lassen, 
wendet sich Buñuel in seinem Spätwerk scheinbar von dieser surrealisti-
schen Ästhetik ab und gibt seinen Filmen über weite Strecken die Illu-
sion des ‚wirklichen‘ Lebens. Sicherlich bricht er die Illusion auch in 
diesen Filmen durch surrealistische Zwischenspiele wie die Mäuse- und 
Fliegenjagd in CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR, die Vertauschung von Es-
sens- und Toilettenritual in LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ und die zahlrei-
chen Erschießungen in LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE. Die 
Verbindung von surrealistischer Traumwelt und Realität ist in den drei 
letzten Filmen, in denen die Zuschauer den Bourgeois, die Sprechstun-
denhilfe, das Kindermädchen und selbst die Terroristin von ‚nebenan‘ 
wiedererkennen, aber wesentlich enger als in den frühen Filmen Buñuels. 
Damit kehrt er dem Surrealismus jedoch nicht den Rücken zu, sondern 
im Gegenteil wirkt die Verstörung des Zuschauers, das Aufzeigen einer 
Surrealität inmitten der Realität bzw. der Realität als Surrealität erst 
recht, wenn sich die Zuschauer in die gezeigte Welt einfühlen und sich 
mit ihr identifizieren können.22 Der surrealistische Traum, den man auch 
das Delirium der Unvernunft nennen könnte, wenn man ihn mit Foucault 
auf Diderots Le neveu de Rameau zurückführt, trägt dann wie die Unver-
nunft „nicht mehr jene fremden Gesichter, in denen das Mittelalter sie zu 
erkennen liebte, sondern die unwahrnehmbare Maske des Vertrauten und 
Identischen.“23

So stellen der Traum, der Wahnsinn ebenso wie die sexuellen Per-
versionen in Buñuels Spätwerk zwar eine verstörende, fremde und zu-
meist spanische oder lateinamerikanische Welt dar, der er aber nicht 
mehr das fremde Gesicht eines zerschnittenen Auges oder einer abge-
schlagenen Hand gibt und damit ein Denken von Differenz ermöglicht, 

                                             

22  Dazu passt auch Buñuels Zitat des Breton-Ausspruchs, auf das auch Neu-
meister hinweist: „Lo más admirable de lo fantástico es que lo fantástico no 
existe, todo es real.“ (Zit. nach Neumeister 1994, S. 221.) 

23  Foucault, Michel: Wahnsinn und Gesellschaft, Frankfurt a.M. 1973, S. 356. 
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sondern die Ähnlichkeit zur vernunftgesteuerten Normalität des franzö-
sischen Bourgeois aufzeigt. Während die Zuschauer die frühen surrealis-
tischen Filme Buñuels noch für das Werk eines Verrückten halten kön-
nen, das sie vielleicht schockiert, aber im Grunde nichts angeht, zwingt 
Buñuel sie in seinen letzten drei Filmen dazu, die Unvernunft als Teil der 
von ihnen beanspruchten Vernunft anzusehen, sie als einander ähnlich zu 
betrachten.

Der Botschafter des fiktiven lateinamerikanischen Landes aus LE

CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE unterscheidet sich nicht von seinen 
französischen Bourgeoisie-Freunden, mit denen er vergeblich versucht, 
zu Abend zu essen – mit denen er allerdings auch einen lukrativen Dro-
genhandel betreibt. Dennoch ergreift er vor ihren Augen das Gewehr, um 
auf die Plüschtiere der Terroristin vor seinem Haus zu schießen und ver-
schuldet seinen eigenen Tod, indem er bei der Überfall- oder Hinrich-
tungsszene sein Versteck unter dem Tisch preisgibt, um ein Stück Fleisch 
vom Teller zu sichern.24 Auch der Bischof im gleichen Film ähnelt einem 
ganz gewöhnlichen Bischof, bis auf die Tatsache, dass er als Gärtner an-
heuert, eine verdächtige Vorliebe für Gartengeräte hat und einen Ster-
benden, dem er soeben die letzte Ölung erteilte, aus Rache erschießt. 
Auch die französischen Gastgeber und Dienstherren des Gärtner-Bi-
schofs fallen aus der Reihe der Normalität und behalten dennoch die 
ganze Zeit über die „Maske des Vertrauten“ an, wenn sie beispielsweise 
ihre eingeladenen Gäste nicht begrüßen können, weil sie sich gerade im 
Garten lieben, dann aber entrüstet darüber sind, dass die Gäste einfach 
wieder abgefahren sind. Auch in der vielzitierten Szene aus LE FANTÔME 

DE LA LIBERTÉ, in der ein Paar der französischen Bourgeoisie sich über 
die obszönen Postkarten aufregt, die ein Mann der Tochter auf dem 
Spielplatz schenkte, erweist sich die ‚vernünftige‘ Reaktion der besorg-
ten Eltern als Unvernunft: Es handelt sich um gewöhnliche Ansichtskar-
ten. Buñuel bringt hier nicht nur auf recht plumpe Weise seine Kritik an 
der Bourgeoisie zum Ausdruck, sondern zeigt den Siegeszug des Trau-
mes, des Deliriums, des Wahnsinns inmitten der von Rationalismus und 
Normalität strotzenden besseren Gesellschaft im Frankreich der 1970er 
Jahre.

Vielleicht drückt auch der ungewöhnliche Anzug des sehr seriös 
und bourgeois erscheinenden Herrn aus LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ den 

                                             

24  Auch bei dieser finalen Erschießungsszene handelt es sich um eine Traum-
sequenz, wie sich im Nachhinein herausstellt. Nachdem der Botschafter er-
schreckt aufwacht, geht er erstmal zum Kühlschrank, um tatsächlich ein 
Stück Fleisch gierig zu verspeisen. 



NANETTE RISSLER-PIPKA138

ganz alltäglichen Wahnsinn in Buñuels Spätwerk aus: Der Herr lädt alle 
Gäste der Herberge zu sich und seiner Begleiterin zu einem Glas aufs 
Zimmer ein, um den ‚Zufall‘ zu feiern, der die bunte Gesellschaft in ei-
ner stürmischen Nacht dort zusammengeführt hat. Während sich alle be-
kannt machen, ziehen er und seine ‚Mitarbeiterin‘ sich unbemerkt im 
Bad um. Erst als sie beginnt, ihn auszupeitschen, bemerken die Gäste, 
dass sie Zuschauer eines sadomasochistischen Spiels werden sollen und 
erst jetzt sehen sie auch, dass der seriöse Herr einen Anzug trägt, der sei-
nen Hintern entblößt. Von vorn ist es immer noch ein ganz normaler An-
zug, so wie auch alle anderen Gäste in der Herberge ganz vernünftige 
Leute sind, die aber alle ihren persönlichen Wahnsinn mit sich und in 
sich tragen. 

Zufall, Wahnsinn, Traum, Sexualität, Essen, Tod und Körperliches 
ganz allgemein gehören zu einer Seite des Menschen, die bis zum 17. 
Jahrhundert, wie Foucault zeigt, mit dem Bereich des Geistes, des Göttli-
chen, der Wahrheit durch Ähnlichkeiten verbunden ist, aber vor allem 
mit dem menschlichen Leben selbst. Stark vereinfacht ausgedrückt, stell-
ten die einzige Verbindung zu dem Göttlichen und Wahren die Kirche 
und der König dar. Seit dieses Monopol fiel, und mit ihm auch die Epis-
teme der Ähnlichkeit in diejenigen der Differenz überführt wurden, ist es 
notwendig, das Erbe der Ähnlichkeiten abzuspalten. Durch die Ausgren-
zung und Tabuisierung des Körperlichen wird zum einen ein Unterschied 
geschaffen und zum anderen ein Bereich unsichtbar gemacht, der die 
Ordnung dieser Differenz gefährden könnte. Foucault weist jedoch zu 
Recht darauf hin, dass bereits Diderot in Le neveu de Rameau die un-
trennbare Verbindung – und damit Ähnlichkeit – zwischen Wahnsinn 
und Gesellschaft, Traum und Realität aufzeigt.25 Es handelt sich um ein 
ganz ähnliches Paradox, wie Derrida es mit dem Begriff der „différance“ 
beschreibt.26 Auf der einen Seite ist der Unterschied für die gedankliche 
Ordnung und die Epistemologie existentiell, auf der anderen Seite muss 
versucht werden, einen Teil der Dichotomie zu verschleiern, um eine 
unterschiedsgefährdende Ähnlichkeit zwischen beiden Teilen zu vermei-
den.

Auf Buñuels Filme bezogen, lässt sich feststellen, dass die Gesell-
schaft zwar den Wahnsinn, den Traum und die Perversion braucht, um 
sich von dieser ‚fremden‘, aus französischer Perspektive zurückgebliebe-
nen, spanischen Welt zu distanzieren und abzugrenzen, aber sich den-
noch inmitten dieser Welt bewegt und ihr ähnlich ist. Der französische 

                                             

25  Vgl. Foucault 1973, S. 349ff. 
26  Vgl. Derrida, Jacques: Marges de la philosophie, Paris 1972, S. 3-29. 
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Bourgeois Mathieu grenzt sich ganz explizit in CET OBSCUR OBJET DU 

DÉSIR von dieser ‚fremden‘ Welt ab, indem er gegenüber seinen Mitrei-
senden beteuert, er sei nicht verrückt und die Verantwortung für sein 
Handeln entsprechend der literarischen Vorlage ganz der Frau („die 
schlechteste aller Frauen“) übergibt. In der Filmhandlung wird jedoch 
deutlich, dass sich Mathieu und Conchita in ihren Verrücktheiten sehr 
ähnlich sind. Da die verrückte, verkehrte Welt der selbstzerstörerischen 
Liebe der beiden Protagonisten von den Zuhörern im Zug aber zu keiner 
Reaktion führt, wird aus Wahnsinn Normalität. Es findet eine Anglei-
chung statt. Die Ordnung mittels Differenz ist darauf angewiesen, dass 
die Unterschiede von allen immer wieder bestätigt werden. Bezüglich 
CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR würde das bedeuten, dass sich die Zuhörer 
als Repräsentanten der Zuschauer von Mathieu abgrenzen müssten, 
nachdem sie sehen, wie er Conchita einen Eimer Wasser über den Kopf 
schüttet, nachdem sie hören, dass er immer einen ominösen Sack auf den 
Reisen mit Conchita dabei hat und seine Geliebte brutal verprügelt hat. 
Doch entweder geben sich die Zuhörer mit Mathieus fadenscheinigen 
Begründungen für sein Handeln zufrieden oder sie nehmen das A-Logi-
sche, das Nicht-Normale als Normalität wahr. Für Letzteres spricht auch, 
dass sich auch Mathieu nicht an den surrealen Momenten in seiner Er-
zählung stört, obwohl er doch den Eindruck des Normalen aufrechter-
halten möchte. Sein Diener jagt Mäuse, ein Restaurantkellner fischt eine 
Fliege aus seinem Glas und behauptet, er jage genau diese Fliege nun 
schon eine Woche – und zum Motiv des rätselhaften Sackes passt auch 
der Kommentar des misogynen Dieners, Frauen seien Säcke voller Ex-
kremente.27 Am Ende des Films gießt Conchita Mathieu einen Eimer 
Wasser über den Kopf und sie steigen gemeinsam aus dem Zug – die 
Kamera zeigt uns erneut Säcke, die auf dem Bahnsteig verladen werden 
– und das Paar fährt im Taxi davon. Die Geschichte kann also endlos 
weitergehen. Buñuel verweigert damit seinen Zuschauern und den Zuhö-
rern im Zug sogar die letzte rettende Differenz, die der Tod (Conchitas 
oder Mathieus) oder eben das Ende einer Geschichte markieren würde. 
Ob es Buñuel jedoch gelungen ist, die Surrealität des Traumes als festen, 
wahrgenommen Teil unserer Realität zu etablieren, sei dahingestellt. 
Festhalten kann man allerdings, dass Buñuel in seinen letzten drei Filmen 
zwar scheinbar in die sicheren Sphären der nachvollziehbaren Film-

                                             

27  Auch hier zeigt sich Buñuels mannigfaltiges Verwirrspiel: Mathieus Diener 
war ebenfalls früher einmal Kellner und äußert seinen Frauenhass immer 
indirekt, indem er von einem angeblichen Freund erzählt, der entweder 
Schopenhauer zitiert oder die oben genannten Sprüche zum Besten gibt. 
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handlung zurückkehrt, aber damit gerade die untrennbare Verankerung 
des Surrealistischen in der scheinbar vertrauten Realität verdeutlichen 
kann.28

                                             

28  Vgl. dazu auch in diesem Band Roloff, Volker: „Metamorphosen des Sur-
realismus in Spanien und Lateinamerika. Medienästhetische Aspekte“: „In 
dieser Hinsicht sind die Werke von Dalí, Arrabal, Carpentier besonders auf-
schlussreich, aber auch […] die späteren Werke von Buñuel gerade da-
durch, dass sie mehr als früher, zumindest dem Anschein nach, auf die ge-
wohnten narrativen Strukturen und Genres des Films zurückgreifen, aber 
dabei um so mehr die surrealistischen Spielformen spanischer Herkunft 
verdeutlichen, wie z.B. die Neigung zum Anarchismus, zur Ironie und zur 
Blasphemie in SIMÓN DEL DESIERTO, LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ oder CET 

OBSCUR OBJET DU DÉSIR, seinem letzten Film, der mit der Ironisierung des 
Begehrens und der Schaulust zentrale Themen des spanischen Surrealismus 
aktualisiert und so schon die Affinität von Surrealismus und Postmoderne 
vorwegnimmt.“ Vgl. auch ders.: „Vom Surrealismus zur postmodernen Er-
zählfreude“, in: Ulrich Schulz-Buschhaus/Karlheinz Stierle (Hrsg.): Pro-
jekte des Romans nach der Moderne, München 1997, S. 299. 




