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In der Wahrnehmung einer breiten Öffentlichkeit wird der Filmemacher Werner Herzog noch immer 

überwiegend als »eines der letzten Exemplare der Spezies Künstler-Abenteurer« gesehen. Dieser Ruf 

gründet sich vor allem auf den Kinoerfolg im In- und Ausland der großen Spielfilme »Aguirre, der Zorn 

Gottes« (1972), »Fitzcarraldo« (1982) und bedingt auch »Cobra Verde« (1987). Die exotischen 

Schauplätze, der Urwald Amazoniens und die Küstenlandschaften Westafrikas, ließen im 

Zusammenspiel mit den exzentrischen Figuren aus früherer Zeit, genialisch-exaltiert von Klaus Kinsky 

verkörpert, bislang nie gesehen geglaubte Bilder entstehen. Sie brachten dem jungen Werner Herzog 

den Ruf eines Abenteuer suchenden Grenzgängers des Films ein. Andere Spielfilme mit Stoffen aus 

deutscher Tradition wie der Kaspar-Hauser-Film »Jeder für sich und Gott gegen alle« (1974), 

»Nosferatu – Phantom der Nacht« und »Woyzeck« (beide 1979) lassen ihn als Nachfahren 

expressionistischen Filmschaffens erinnern. Nur einem engeren Kreis von Kennern des Films stehen 

eine Reihe von Herzogs Dokumentarfilmen vor Augen, die in jüngerer Zeit vermehrt aus 

unterschiedlichen kulturwissenschaftlichen Perspektiven in Einzelstudien gewürdigt werden, 

überwiegend freilich in angelsächsischen Ländern und in Frankreich, auffallend seltener hingegen in 

Deutschland.

Valérie Carré legt mit ihrer Ende des Jahres 2005 von der Universität Marc Bloch in Straßburg 

angenommenen, 2006 mit einem Preis ausgezeichneten Studie eine erste umfassende 

wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem bis Mitte dieses Jahrzehnts entstandenen filmischen 

Werk Werner Herzogs vor. Der Vorzug ihrer die gesamte bisherige Literatur aufgreifende und 

wertende Studie besteht in der gleichberechtigten Beschäftigung mit den Spiel- und Dokumentarfilmen 

des nach wie vor überaus produktiven Filmemachers. Sie ist eine ausgewiesene Kennerin der 

deutschen wie der internationalen Filmgeschichte, nicht zuletzt aber auch der 

sozialwissenschaftlichen, der völkerkundlichen intellektuellen Diskussionen seit den sechziger Jahren 

des 20. Jahrhunderts. Vor solchem Hintergrund gelingt ihr die Einordnung und Wertung der 

eigenständigen Beiträge Herzogs in dessen Filmen im aktuellen wissenschaftlichen Diskurs. Es ist das 

Verdienst Carrés, Herzogs Zivilisationskritik in der von ihm erlebten Gegenwart wie unter den von ihm 

bekannten historischen Voraussetzungen zu benennen und zu bewerten. Sie begründet somit den 

wissenschaftlichen Anspruch der filmischen Arbeiten Herzogs, in dessen »anthropologischer Suche« 

sieht sie den eigentlichen Motor seines Filmschaffens: »Vielleicht arbeite ich auch, um mit der Welt, 

die ja doch in maßloser Unordnung und in maßloser Fehlkonstruktion sich darstellt, irgendwo wieder in 

Einklang zu kommen« (Herzog im Interview mit H. G. Pflaum, 1979).
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Im ersten ihrer in drei Teile gegliederten Darstellung fragt Carré nach Herzogs Verständnis der 

westlichen Zivilisation, die dieser durch das Prinzip der Beherrschung von Natur und Raum 

charakterisiert sieht (S. 37–94). Die Kolonisierung der Welt durch die Europäer ist für Herzog das 

prägende Phänomen. Er stellt dies nicht in der Realität der geschichtlichen Ereignisfolge dar, sondern 

sucht die Fokussierung in von ihm konstruierten, gleichsam erfundenen Personen, um die 

symbolische Wirkung von Ereignissen zu betonen. 

Nach der Vollendung von »Fitzcarraldo« im Jahre 1982 sieht Carré einen Einschnitt im Werk Herzogs, 

nach dessen Gründen sie im zweiten Teil fragt (S. 97–190). Konstitutiv für die folgende 

Schaffensperiode Herzogs ist nach Carré die jetzt fast ausschließlich genutzte Ausdrucksform des 

Dokumentarfilms. In diesem sieht Herzog ein privilegiertes, ein besonders gut geeignetes Medium für 

die Untersuchung und Darstellung der Eigentümlichkeiten fremder Ethnien. Konsequent richtet er sein 

Interesse auf außereuropäische Kulturen. Dabei zeigt er sich u. a. von Claude Lévi-Strauss inspiriert, 

eine von der Verfasserin vielleicht zu wenig beachtete Spur der Interpretation. Herzogs Interesse ist 

vorrangig auf die Glaubensformen und Rituale fremder Gesellschaften, u. a. bei den Ureinwohnern 

Australiens, gerichtet. Einer seiner für ihn wichtigen Befunde ist die Fähigkeit außereuropäischer 

Kulturen, sich neuen Gegebenheiten anzupassen, sie in ihren eigenen Überlieferungen und 

Vorstellungen zu integrieren. Dies belegt er u. a. am Beispiel der Indios in Südamerika, die trotz der 

langen Dauer der Kolonisation ihre Identität zu behaupten wussten. Eine vergleichbare 

Anpassungsfähigkeit spricht Herzog der westlichen Zivilisation ab. 

Im dritten Teil versucht Carré, das Werk Herzogs in den intellektuellen Kontext seit den siebziger 

Jahren einzuordnen (S. 195–295). In Herzogs Geschichtsverständnis spielen lineare Entwicklung und 

Fortschritt wenn überhaupt eine untergeordnete Rolle. Für ihn sind zyklische Bewegungen von 

zentraler Bedeutung, die mit den mythischen Überlieferungen eng verwandt sind, die Erneuerung und 

Wiederbelebung erlauben. Als Zeitgenossen sieht Carré Herzog der westlichen Zivilisation und deren 

Wertvorstellungen aufs engste verbunden. In Übereinstimmung mit Vertretern der Postmoderne wie 

Jean-François Lyotard, Wolfgang Welsch u. a. ist Herzog jedoch bewusst, dass die westliche 

Zivilisation einer Katastrophe nicht wird entfliehen können, wenn sie in Denken und Handeln jenen 

Prinzipien verhaftet bleibt, die sie seit Anfang der Moderne prägen. Für Herzog ist das die Zeit des 16. 

Jahrhunderts, wie er sie in »Aguirre, der Zorn Gottes« dargestellt hat. Herzog setzt daher auf die 

Vorbilder der außereuropäischen Kulturen und auf deren Umsetzung im westlichen Denken, auf die 

Wirkung einer neuen Transkulturalität und der Vernunft und schließlich auf die Überwindung einer 

allein dem Profitdenken verpflichteten Gesellschaft.

Die Intensität der Auseinandersetzung von Valérie Carré mit dem Denken Werner Herzogs und 

dessen Umsetzung in seinem bisherigen filmischen Werk kann eine Besprechung nur im Ansatz 

andeuten. Aus der Sicht des Rezensenten ist die Arbeit von Carré die beste Interpretation von 

Herzogs Wirken überhaupt – eine exzellente Leistung. Während der abschließenden Arbeit an ihrem 

Buch lernte Carré noch die beiden filmischen Essays Herzogs aus dem Jahre 2005 kennen: »Grizzly 

Man« und »The White Blue Yonder«, für die es keine deutschen Titel gibt. Auf die in ihrer 
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Zusammenfassung gegebene Interpretation des letztgenannten Films sei ausdrücklich hingewiesen, 

sie sieht darin die Herzog bewegenden Themen konzentriert angesprochen (S. 303f.). Ein 

Außerirdischer von der Andromeda-Galaxie muss auf der Erde feststellen, dass sich deren 

Selbstzerstörung fortsetzt. Die Erdbewohner trachten ihrerseits einen neuen Planeten zu finden, um 

diesen als Fluchtziel zu kolonisieren. Für diesen dem Genre Science Fiction zuzuordnenden Film 

stützte sich Herzog auf umfangreiches Filmmaterial der NASA sowie auf Aufnahmen einer Antarktis-

Expedition. In »The White Blue Yonder« sieht Carré Werner Herzogs kinematographische, 

wissenschaftliche und philosophische Utopie: »Une réponse, pleine d'humour, car il y a aussi 

beaucoup de dérision et d'autodérision dans le film, aux questions et problèmes que se pose 

l'humanité«.
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