FORSCHUNG
bereits vorher ablaufende Stoffwechselvorgänge hin, die eine Krankheit erst begünstigen
und auslösen? Je mehr sich die Mediziner mit
diesen Fragen beschäftigen, desto besser verstehen sie, was bei einer Krankheit im Körper
abläuft. So entstehen Ansatzpunkte für neue
Therapien, mit denen sich gezielt in den Stoffwechsel eingreifen lässt.
Kein Wunder, interessiert sich auch die
Pharmaindustrie für diese Forschungsprojekte. «Wenn gewisse Moleküle aussagen, wie
schwer eine Erkrankung ist. Oder wie lange
Sie überleben werden damit. Oder ob ein
Medikament besser wirkt, wenn Sie diese
Moleküle aufweisen oder jene – dann handelt
es sich dabei um sogenannte Biomarker», sagt
Malcolm Kohler. Für die Pharmafirmen sind
diese Biomarker äusserst wichtige Informationen und somit viel Geld wert. «Auf der anderen Seite», hält Kohler fest, «brauchen wir
das Know-how und den finanziellen Background der Industriepartner, damit unsere
Forschungen schneller zu Anwendungen führen, von denen die Menschheit profitiert.»
Lungenkranke Rennpferde
Aus der ganzen Welt erhalten die Zürcher Forscher Vorschläge, was man noch anfangen
könnte mit den Geheimnissen, die der Atem
preisgibt. Einige davon sind eher bizarr. So
schrieb zum Beispiel ein Walforscher aus den
USA, ob man nicht die Atemwolke der Wale
analysieren könnte, um auf diese Weise mehr
über die Tiere zu erfahren. Oder ein Scheich
aus Saudi-Arabien wollte den Atem seiner
Rennpferde untersuchen lassen. Diese hochgezüchteten Tiere laufen Gefahr, ein Lungenödem zu entwickeln. Bei einem mehrere Millionen Franken teuren Pferd würde es sich
durchaus lohnen, das im Voraus zu wissen.
Von anderen Forschungsteams sind ebenfalls schon etliche interessante Vorschläge gekommen. «Aber unsere Ressourcen sind nicht
unendlich», konstatiert Malcolm Kohler. Denn
schon jetzt haben die Zürcher Forschungsteams
alle Hände voll zu tun und das Massenspektrometer läuft vom morgens bis abends auf
Hochtouren.

Die Geister vergangener Kriege
Die Anglistin Elisabeth Bronfen erforscht das amerikanische Kriegskino, das
als Erinnerungsmaschine die Geschichte am Leben erhält, in die Gegenwart
transportiert und immer wieder neu interpretiert. Von Thomas Gull
In der Schlusssequenz des Films «Im Westen
nichts Neues» blicken die toten Soldaten über die
Schultern zurück und dem Betrachter direkt in
die Augen. Der Film macht die Toten des Ersten
Weltkriegs wieder lebendig und mit ihnen den
Krieg, den sie erlebt haben. Diese ständige Wiederkehr des Kriegs und die Auferstehung der
Gefallenen auf der Leinwand ist das grosse
Thema, mit dem sich die Anglistin Elisabeth
Bronfen in ihrem Projekt «Spectres of War. Hollywood and America’s Traumatic History of Conflict» seit Jahren beschäftigt. Die Geschichte der
USA ist in der Tat eine schier endlose Folge von
Kriegen – vom Unabhängigkeitskrieg über den
Bügerkrieg und die beiden Weltkriege und Vietnam bis zu den militärischen Auseinandersetzungen im Irak, in Afghanistan und in Syrien.
Tanzen zum Swing

schreibt Bronfen in ihrem Buch «Hollywoods
Kriege – Geschichte einer Heimsuchung».
Sie betreibe Ahnenforschung, indem sie sich
alte Filme anschaue, sagt Bronfen. Das ist eine
Erfahrung, die die Anglistin mit vielen Amerikanerinnen und Amerikanern teilt. In den meisten amerikanischen Familien gibt es Väter und
Grossväter, die im Krieg waren. «Irgendwie
schwingen Kriegserfahrungen in unseren Familiengeschichten immer mit. Die Kinder haben so
etwas wie eine generationenübergreifende Heimsuchung (transgenerational haunting) geerbt, die
sie zwingt, sich mit Krieg auseinanderzusetzen,
um etwas über ihre Eltern zu erfahren, das diese

«Das Kino ermöglicht uns,
etwas zu begreifen, das man rein
rational eben nicht begreifen kann.»

Kontakt: Prof. Malcolm Kohler, malcolm.kohler@usz.ch

Bronfens Erkenntnisinteresse ist auch persönlich
motiviert: «Ich wollte mehr wissen über die
Kriegserfahrungen meiner Eltern, indem ich mir
die Filme anschaute, die sie sich auch angeschaut
haben», erzählt die Anglistin. Ihre Eltern waren
ein ungleiches Paar: Ihr Vater, Sohn jüdischer Immigranten, die nach dem Ersten Weltkrieg aus
Osteuropa in die USA geflohen waren, war beim
CID (Crime Investigation Department), einem
Teil der US-Army, der während des Zweiten
Weltkriegs in England stationiert war. Nach dem
Krieg leitete er als Offizier der amerikanischen
Militräregierung in Bayern eine Untersuchungseinheit, die unter anderem die Aufgabe hatte, die
deutsche Bevölkerung zu entnazifizieren. In
Berchtesgaden, wo sich in der Endphase des
Kriegs Hitlers Führerhauptquartier befand, lernte er seine künftige Frau kennen – die Tochter
eines deutschen Offiziers. Sie hätten dabei das
Fraternisierungsverbot zwischen amerikanischen Soldaten und deutschen Zivilisten untergraben und «so stelle ich es mir gerne vor, im
Offiziersclub zum Klang des Swing getanzt»,

gar nie angesprochen oder erzählt haben.» Für
alle – jene, die selber im Krieg waren, jene, die
zuhause geblieben sind und die Nachgeborenen
– sind die Kriegsfilme Hollywoods so etwas wie
eine grosse Erinnerungsmaschine, die die Geschichte am Leben erhält, in die Gegenwart transportiert und immer wieder neu interpretiert.
Aus der Sicht von Bronfen ist die cineastische
Aufarbeitung von Geschichte ein besonders interessanter Zugang zur Vergangenheit, weil mit
Emotionen und persönlichen Schicksalen gearbeitet wird. «Entscheidend ist für mich, dass unsere Einbildungskraft, unsere ‹capacité imaginaire› aktiviert wird. Das unterscheidet das Kino
von der Geschichtsschreibung – es ermöglicht
uns, etwas zu begreifen, das man rein rational
eben nicht begreifen kann.»
Das amerikanische Erzählkino habe eben auch
einen pädagogischen Auftrag, betont Bronfen. Es
vereint in sich den Grundsatz des «prodesse et
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Der Krieg als ständig wiederkehrende Heimsuchung im Kino: Plakatwerbung für «Im Westen nichts Neues» (1930).

delectare», das heisst, es soll einerseits (moralisch) bilden und gleichzeitig an- und aufregend
sein und so Vergnügen bereiten. Dass es sich
dabei um eine Fiktionalisierung der Vergangenheit handelt, ist für Bronfen kein Problem. «Letztendlich ist jede Erinnerung an die Vergangenheit
konstruiert, das gilt für persönlich Erlebtes genauso wie für die Geschichtsschreibung und das
Kino.» Unterschiedlich ist allenfalls der Grad der
Fiktionalisierung und wie transparent diese ist –

im Gegensatz zur Geschichtsschreibung reklamiert das Kino für sich keine Objektivität.
Wankelmütige Kameraden
Die persönlichen Erinnerungen sind ohnehin
wankelmütige Kameraden. Steve Spielbergs Holocaust-Erinnerungsprojekt etwa hat gezeigt,
dass sich Menschen oft «falsch» erinnern. Das
hängt damit zusammen, dass die Erinnerung
beeinflusst und überformt wird von dem, was

wir später lesen und hören und wie über vergangene Ereignisse gesprochen und geurteilt wird.
Doch Bronfen betont: «Trotzdem sind das unsere
Erinnerungen und als solche auch echt, wenn sie
auch nicht unbedingt wiedergeben, was tatsächlich passiert ist.»
Zweifellos prägt das Kino heute unsere Vorstellung der Vergangenheit. Die Bilder, die wir
beispielsweise vom Zweiten Weltkrieg im Kopf
haben – etwa diejenigen von der Landung der
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Alliierten in der Normandie – stammen vor allem
aus Kriegsfilmen. «Viele Leute beziehen ihr Wissen über die Geschichte aus Filmen», unterstreicht
Bronfen. Das entspreche oft durchaus der Absicht
der Filmemacher. Miniserien wie Steven Spielbergs «Band of Brothers», die Geschichte einer
Kompanie der US Army, die den Feldzug in Europa mitmacht – von der Landung in der Normandie bis zur Kapitulation Deutschlands – seien
eine Form von Geschichtsunterricht.
Das Kino hat damit die Rolle übernommen,
die im 19. Jahrhundert die Literatur innehatte –
Vergangenes eingängig und emotional zu vergegenwärtigen. Dabei werde viel intellektuelles
und visuelles Recycling betrieben, so Bronfen:
«Die heutigen Kriegsfilme beziehen sich auf frühere, genauso wie sich etwa britische Dichter, die
im Ersten Weltkrieg irgendwo in einem Schützengraben lagen, an Tolstois ‹Krieg und Frieden›
oder an die Schlachten in der ‹Ilias› erinnerten.»
Leinwand als Denkraum
Bronfen interpretiert die ständige Wiederkehr
vergangener Kriege im US-amerikanischen Kino
als «Geschichte einer Heimsuchung». Sie besteht
darin, dass sich die amerikanische Öffentlichkeit
stets aufs Neue mit Kriegen und ihren Auswirkungen beschäftigen muss. Die Leinwand hat für
Bronfen dabei die Funktion eines «Denkraums».
Aus ihrer Sicht sind viele Kriegsfilme mehr als
Spektakel: «Sie dienen dazu, die amerikanische
Geschichte durchzuspielen und unsere Werte zu
reflektieren.» Auf jeden Fall würden die Macher
der Filme weit mehr nachdenken und recherchieren, als es den Anschein mache. «Das ist der
Charme des Kinos: Es kommt als Unterhaltung
daher, doch dahinter verbirgt sich oft sehr viel
mehr.»
Die Kriegsfilme interpretieren die Vergangenheit. Sie geben ihr einen Sinn. Und sie bieten dem
Publikum Gelegenheit, mit den traumatischen
Erfahrungen des Kriegs umzugehen. «Wir müssen
das tun, indem wir eine Form der Auflösung finden», sagt Bronfen dazu, «diese Funktion hat das
Kino.» Auch Veteranen gehen ins Kino, um sich
dessen zu vergewissern, was sie selbst erlebt
haben und dies auch in einen grösseren Zusammenhang zu stellen. Denn wer selber im Getümmel der Schlacht steckt, hat einen sehr fragmentierten Blick darauf, was in einem Krieg passiert.

Blick zurück in Trauer: Untote tote Soldaten in der Schlusssequenz des Kriegfilms «Im Westen nichts Neues».

Der Blick auf den Krieg ist geprägt von der Gegenwart. So dienten im Zweiten Weltkrieg gedrehte Kriegsfilme der Propaganda – das galt für
die USA, wo Hollywood eng mit dem Pentagon
zusammenarbeitete, wie für Deutschland, wo die
UFA (Universum Film AG) Propagandaminister
Goebbels unterstellt war. Auch deshalb sind die
meisten Filme über den Zweiten Weltkrieg – dem
aus US-amerikanischer Perspektive einzigen
«unzweideutig guten Krieg» (Bronfen) – patriotisch, während die Filme über den Ersten Weltkrieg und vor allem über den Vietnamkrieg eher
pazifistisch und kritisch sind wie «Im Westen
nichts Neues» oder «Apocalypse Now». Filme
über aktuelle Kriege beschäftigen sich mehr mit
Einzelschicksalen, etwa der Rückkehr von traumatisierten Soldaten aus dem Irak.
Afroamerikanische Soldaten
Filme über vergangene Kriege können die Gelegenheit bieten, die Gegenwart zu kommentieren.
So erzählt beispielsweise der Film «Glory» die
Geschichte eines Bataillons von Afroamerikanern, die für die Union kämpften und eine Südstaatenfestung einzunehmen versuchten. Der
Sturm misslingt, die Soldaten kommen ums
Leben, am Ende des Films weht die Südstaaten-

fahne über den Leichen. «Das ist auch ein Statement zur Lage der Afroamerikaner in den Südstaaten in den 1990er-Jahren», erklärt Bronfen,
«wo es immer noch Rassismus und Unterdrückung gab und gibt.» Ein weiteres Beispiel wäre
der Film «Buffalo Soldiers» von Spike Lee, der
vom Einsatz afroamerikanischer Soldaten im
Zweiten Weltkrieg erzählt und damit ein Schlaglicht auf ein kaum bekanntes Kapitel des Kriegs
wirft. «In den Filmen über den Zweiten Weltkrieg
kommen kaum Afroamerikaner vor», sagt Bronfen und fügt hinzu: «Ich warte immer noch auf
einen Film über Pilotinnen und andere Kämpferinnen im Zweiten Weltkrieg.»
Bronfen selbst wird keine Filme machen, doch
sie beschäftigt sich weiterhin mit den Gespenstern des Kriegs, die uns als Wiedergänger auf der
Leinwand immer wieder von Neuem heimsuchen. Und ihr persönliches Erinnerungsprojekt,
die Geschichte ihrer Eltern, was hat sie über sie
erfahren? «Ein Gefühl vielleicht, wie man damals
gelebt, gekämpft und geliebt hat.»

Kontakt: Prof. Elisabeth Bronfen, bronfen@es.uzh.ch
Literatur: Elisabeth Bronfen: Hollywoods Kriege – Geschichte
einer Heimsuchung, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2013
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