
1977 
TARNFARBEN 

BARWY OCHRONNE 

Krzysztof Zanussi 

Wie sich Krzysztof Kieslowski erinnert, galt Krzysztof Zanussi im 
Polen der 1970er-Jahre als authentische Symbolgestalt des erfolgrei
chen Intellektuellen und des Erfolgs der Amateurfilmbewegung, wel
che er maßgeblich mitgestaltet hatte.1 Als einen solchen man of suc
cess lässt Kieslewski seinen Regiekollegen Zanussi dann auch in dem 
1979 entstandenen Spielfilm AMATOR (DER FlLMAMATEUR) auftreten. 
Zanussi spielt sich selbst - den erfolgreichen Regisseur Zanussi, der 
durch Polen tourt, nachlässig Auskunft über sein Studium der Phy
sik und Philosophie gibt und nach den Vorführungen von TARNFAR
BEN den Zuschauern für Fragen zur Verfügung steht. Diese explizite 
BezugnahmeaufTARNFARBEN in Kieslewskis FILMAMATEUR zeigt, dass 
Zanussis Film knapp drei Jahre nach seiner Entstehung bereits als 
Referenzgröße des intellektuellen polnischen Films figurierte.l 

Zanussi, der in seinen früheren Kino- und Fernsehfilmen verstärkt 
Sujets verarbeitete, die nicht nur im intellektuellen Milieu spielen, 

1 Jadwiga Anna t.uiynska: Artysta wobec wsp61r:zesnoSci: o Zlmussim inni. Warszawa 
1996, S. 156. Zanussi verfasste Zeitschriftenkolumnen mit Ratschlägen für Ama
teurfilmer, die in zwei Büchern zusammengefasst sind: 0 montaiu w filmie amator
skim (Wrodaw 1968}; Rozmowy o filmie amatorskim (Warszawa 1978}. 

2 ln der polnischen Filmgeschichte gilt TARNFARBEN darüber hinaus als Vorbote des 
cKinos der moralischen Unruhe». Czestaw Donzito: Mode kina polskie lat siwem
dziesifi:Yeh. Warszawa 1985, 5. 83. 
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sondern dieses Milieu auch verhandeln, wurde nicht nur in Polen als 
«Regisseur für Doktoren und Professoren»3 wahrgenommen. Gilles 
Deleuze bemerkte, dass Zanussis <Wissenschaftlerfilmen> univer
sale Fragen nach der Macht der Wissenschaft, ihrem Verhältnis zum 
Leben und vor allem der von ihr ausgehenden Projektion in das Leben 
der Wissenschaftler selbst zugrunde liegen.4 Gleichzeitig ist diesen 
Filmen eine intensive künstlerisch-intellektuelle Auseinandersetzung 
mit der eigenen Medialität eingeschrieben, wie Bernhard Hartmann 
und Holt Meyer am Beispiel von STRUKTUR DES KRISTALLS (STRUKTURA 
KRYSZTAt.U, 1969) und dem Einfluss dieses Films auf die Filmphiloso
phie von Gilles Deleuze zeigen.s Allerdings erscheint die Schlussfol
gerung von Hartmann und Meyer, in den nach ILLUMINATION (ILUMI
NACJA, 1973) entstandenen Filmen Zanussis vollziehe sich eine «Rück
nahme des wissenschaftlichen, auf Objektivität zielenden Gestus, mit 
dem er in seinen ersten beiden Filmen das Medium Film als Mittel zur 
Welterkenntnis erforschte»,6 nicht überzeugend. Vielmehr verlagert 
Zanussi in TARNFARBEN sein Augenmerk auf das Medium der Sprache 
und die spezifischen Kommunikationsformen der Wissenschaft am 
Beispiel der Sprachwissenschaft. 

Ethik. und Wissenschaft 
TARNFARBEN erzählt von einer zweitägigen Ferienk.onferenz, die in 
einem am Fluss gelegenen Sommercamp stattfindet und in deren 
Rahmen Studenten ihre Arbeiten präsentieren können. Die besten 
Arbeiten sollen von einer aus Universitätsdozenten bestehenden Jury 
beurteilt werden, deren Zusammensetzung die Studenten mitbestim
men konnten. ln diesem zeitlich und räumlich begrenzten Setting 
kann Zanussi die im regulären Wissenschaftsbetrieb schwelenden 
Konflikte verdichten und die Sujetkollisionen aus den spezifischen 
Redeformen der Wissenschaft extrahieren: Präsentation, Diskussion 
und Publikation werden als Mechanismen der Wissensübertragung 

3 Sfawomir Bobowski: Dyskurs ftfmowy Zanussiego. Wroclaw 1996, S. 5. 
4 Gilles Deleuze: Das Zeit-Bild. Kino II. Frankfurt a. M. 1997, S. 98 
5 Bemhard Hartmann, Holt Meyer: «Die Wissenschaft vom Kristall. Die Inszenie

rung der Evidenz bei Krzysztof Zanussi». ln: Natascha Drubek-Meyer, J u rij Muraliov 
(Hg.): Das Zeit-Bild im osteuropäischen Film nach 1945. Köln 2010. 

6 Hartmann, Meyer, S. 173. 
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somit zu eigentlichen Handlungsträgern des Films, wobei die prekäre 
Substanz ihrer Medien und Verfahren offengelegt wird. 

Diese ausdifferenzierten Formen der Wissenskommunikation wer
den dabei in der spezifischen Redeform ihrer Ursprungsgattung- dem 
philosophischen Dialog - artikuliert, der sich zwischen den beiden 
Protagonisten im Verlauf der Handlung entfaltet. Der junge Magister 
Jaroslaw Kruszynski und der Dozent Jakub Szelestowski, ein Mann in 
mittleren Jahren, sind die Organisatoren des Workshops. Jaroslaw oder 
kurz Jarek, ein optimistischer Aspirant mit besten Aussichten auf eine 
Promotionsförderung, ist ein ausgesprochener Idealist. Jakub scheint 
dagegen den Typus des resignierten osteuropäischen Intellektuellen zu 
repräsentieren und ist ein ausgesprochener Zyniker. Gemeinsam ste
hen sie mitten im akademischen Betrieb der Volksrepublik Polen zwi
schen den Studentenunruhen 1968 und dem Kriegszustand 1981. 

Der fundamentale philosophische Grundkonflikt zwischen Idealis
mus und Opportunismus, der sich in den Dialogen der beiden Prota
gonisten abzeichnet, wird von Zanussi stufenweise aus einer lapida
ren organisationstechnischen Formalie aufgebaut: Eine studentische 
Arbeit ist mit einem Tag Verspätung eingegangen. Soll man sie zum 
Wettbewerb zulassen? 

Zugleich sind die Studenten empört, dass ein beliebter Professor 
aus Thorn, den sie als Jurymitglied eingeladen haben, nicht gekom
men ist. Jarek denkt, es handele sich dabei um ein Missverständnis, 
aber die Studenten klären ihn auf: «Unser Prorektor liegt im Krieg mit 
Thorn». Diese Rivalität des Prorektors mit den Sprachwissenschaft
lern in Thorn überlagert die Handlungsentwicklung des Films, denn 
die mit Verspätung angekommene Arbeit, die Jarek schließlich gelten 
lässt, kommt ebenfalls aus Thorn. Zugleich hängt Jareks Promotions
stelle am Lehrstuhl gänzlich vom Wohlwollen des Prorektors ab. So 
befindet sich Jarek innerhalb kurzer Zeit in einem Gewissenskonflikt 
zwischen fairem Wettbewerb und Lehrstuhlpolitik Und der Konflikt 
verschärft sich noch, als der Beitrag des Studenten aus Thorn sich als 
der mit Abstand beste erweist. Damit ist der Grundkonflikt skizziert: 
Werden wissenschaftliche Arbeiten nach ihrer individuellen Qualität 
beurteilt und gefördert oder gemäß obskuren Mechanismen akademi
scher Machtsicherung? 

Bei dem Votum der Jury stimmt Jarek als einziger fiir die offensicht
lich bessere Arbeit und erreicht immerhin, dass der Thorner Student 
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eine ~spezialauszeichnung der Jury~ erhält. Bei der Preisverleihung 
schließlich eskaliert der Konflikt zum Skandal. Der betrogene und 
betrunkene Student Raczyk stört das Zeremoniell. Als er seinen Trost
preis auf der Bühne abholt, beißt er dem zwischenzeitlich angereisten 
allmächtigen Prorektor ins Ohr. Der Eklat zwischen dem Wissenspre
kariat und der Wissensbourgeoisie mündet darin, dass der übervor
teilte Student sich im Vollrausch in seinem Bungalow verbarrikadiert. 
Jarek wird vom Prorektor mit der Niederschlagung dieses <Aufstan
des> beauftragt. Der Prorektor selbst reist missgestimmt ab und lässt 
die Karriereaussichten des Magisters in der Schwebe. Schließlich 
taucht Jakub auf, um jarek, der dem Ruin seiner beruflichen Hoffnun
gen entgegenblickt, rhetorisch zu vernichten: «Tapfer, aber vorsichtig 
willst du sein, bedachtsam, aber ehrlich. Weiter nichts. Dir fehlt das 
Quäntchen Tollheit, das einen erst zum Menschen macht. Und ich 
fürchte, du wirst es nie aufbringen~.7 

Der philosophische Grundk.onflik.t 
jakub Szelestowski ist der eigentliche Protagonist des Films. Seine zur 
Schau getragene gelangweilte, zynisch-spöttische Haltung wird durch 
nuancierte Akzente konterkariert, die Neugierde gegenüber dem Leben 
und selbstironische Aufrichtigkeit durchblicken lassen. Die komplexe 
Konfliktspannung zwischen jarek und Jakub auf den <simplen> Anta
gonismus zwischen Optimismus und Opportunismus zu reduzieren,' 
wird weder der tieferen Anlage der Figuren noch der nuancierten Dar
bietung der beiden Hauptdarsteller gerecht. ln ihren Diskussionen 
etabliert sich vielmehr ein unterschwelliges Lehrer-Schüler-Verhältnis, 
das dem Genre des philosophischen Dialogs eigen ist. ln diesen abseits 
der Öffentlichkeit stattfindenden Dialogen werden die nicht aus
agierten Konfliktpotenziale dramaturgisch entfaltet und treiben die 
Handlungsentwicklung von Neuern an. Der sarkastisch herablassende 

7 Dieses und auch die folgenden Zitate aus TARNFARBEN entstammen einer Buchpu
blikation, die die Filme Zanussis dem deutschen Publikum in Textform zugänglich 
gemacht hat: Krzysztof Zanussi: Struktur des Kristalls - Filmerzählungen. Berlin 
1981, s. 273. 

8 So etwa Margarete Wach: «Repression- Revolte- Regression. Historische Umbrü
che und cineastische Emanzipationsprozesse•. ln: Konrad Klejsa, Schamma Scha
hadat, Margarete Wach (Hg.): Der polnische Film. Von seinen Anfangen bis zur 
Gegenwart. Marburg 2013, S. 173. 
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Grundton Jakubs provoziert Jarek, öffnet gleichzeitig aber einen Kam
munikationsraum für den Meinungsaustausch. Um die komplizierte, 
äußerst intensive und verschlüsselte rhetorische Struktur der Hand
lung und Figurenentwicklung nachvollziehen zu können, ist es not
wendig, den zentralen Dialog des Films- jene Szene, die Kie51owski in 
DER FILMAMATEUR zitiert- genauer anzusehen: Die Unterhaltung fin
det nach der Abstimmung der Jury und vor der Ankunft des Prorektors 
statt. Auf den Vorwurf Jareks, die Arbeit des Studenten aus Thorn sei 
nicht nach ihren wissenschaftlichen Qualitäten, sondern in Hinblick 
auf die Lehrstuhlpolitik des Prorektors bewertet worden, gibt Jakub 
zurück: «Sie haben im Namen der Gerechtigkeit gekämpft. Und der 
Inhalt der Arbeit geht sie dabei so wenig an wie mich [ ... ].Das ist alles 
mehr oder weniger Zeitvergeudung. Aber Sie haben edel gehandelt, 
wenngleich unbedachtsam ... » Jarek: «Und Sie?» jakub lächelt: «Video 
meliora proboque, deteriora sequor» - «Sie haben also schlecht, aber 
mit Absicht gehandelt. Darf man fragen, ob aus Geringschätzung oder 
aus Mangel an Charakter?»- «Sie getrauen sich allerhand», bemerkt 
jakub scharf, worauf Jarek «Möglich» erwidert. Jakub: «Aber ich ant
worte Ihnen in der Zuversicht, dass Sie dieses Gesprächs wert sind: 
Ich handle schlecht, weil es bequem für mich ist.» Jakub sieht Jarek 
herausfordernd an. «Nun müssten Sie bemerken, dass ich Zyniker 
bin.»- «Das ist selbstverständlich.»- «Bravo! Lassen wir jedoch die 
Phrasen. Ich frage Sie jetzt: Was ist denn daran schlimm?» - «Das 
kommt darauf an, ob für Sie oder für die anderen.»- «Sagen wir mal, 
für mich. Wie aus meinen Feststellungen hervorgeht, mache ich mir 
um die anderen keine Sorgen.»- «Da geht Ihnen was verloren», meint 
Jarek. «Was?», fragt Jakub, « Sprechen Sie konkret ... » - «Ihnen ist 
es nicht ernst mit der Frage», gibt Jarek sein Urteil ab. «Solche Dis
kussionen haben Sie schon hundertmal geführt. Ersparen Sie mir Ihre 
Sophistereien!».9 

Wenn Jarek zum Schluss der Unterhaltung aufgibt und das Genre 
der Unterhaltung- die sophistische Unterweisung- entblößt, die der 
rhetorischen Tradition dieses Genres folgend mit dem Ovid-Zitat ein
geleitet wird, so hat er nach den Regeln dieses Sprachspiels verloren
er ist an seine Argumentations- und Formulierungsgrenzen gelangt. 

9 Der Wortlaut des Dialogs orientiert sich an der deutschen Übersetzung in: Zanussi, 
s. 249f. 
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Auf Jareks Frage, warumertrotz besseren Wissens für die schlechtere 
Arbeit gestimmt hatte, gibt jakub eine in lateinischer Sprache und 
rhetorischer Tradition verschlüsselte Antwort: «Ich sehe das Bessere 
und heiße es gut; dem Schlechteren folge ich.»10 Mit diesem Zitat wird 
in den philosophischen Rhetorikübungen traditionell das Problem der 
Akrasia- des Handeins gegen bessere Einsicht - eingeleitet.11 Kann 
ein Mensch überhaupt absichtlich und wissentlich schlecht handeln? 
Oder muss man davon ausgehen, dass schlechten Handlungen stets 
eine gute Überzeugung oder eine gute Überlegung zugrunde liegt? 

Um Jakubs Einladung zum philosophischen Gespräch folgen zu 
können, muss Jarek seine philologische und philosophische Kompe
tenz unter Beweis stellen. Und er stellt die richtige Frage - er spitzt 
die Problematik polemisch zu: Jakub muss sich entweder zum Solip
sismus oder zur Willensschwäche bekennen. Sein anerkennendes «Sie 
getrauen sich allerhand» gibt zu verstehen, dass Jarek sich der philo
sophischen Unterweisung als würdig erwiesen hatY ln seiner Rolle 
als kynischer Lehrmeister, der Provokation und Exhibition als rhetori
sche Stilmittel abwechselt,13 gestaltet Jakub den Dialog so, dass Jarek 
ihn vom Gemeinwohl als Ziel des menschlichen Handeins überzeugen 

10 Ovid: Metamorphosen. Stuttgart 1998, S. 331. Zur Funktion dieser geflügelten Phrase 
in Ovids Medea und ihren intertextuellen Konnotationen in der europäischen Lite
ratur: Ulrich Schmitzer: «Video meUora proboque, deteriora sequor- Ovid und seine 
Medea».ln: Rolf Kuss! (Hg.): Spurensuche. München 2003, S. 21ff. 

1 1 U. a. knüpft John Locke an das (mit Ovid eingeleitete) Akrasie-Problem die fun
damentale Frage nach der Möglichkeit freien Handeins und freiheitlicher Gesell
schaftsverfassung: Gottfried Seebaß: «Akrasie». In: jürgen Mittelstraß (Hg.): Enzyk
lopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie 1. Stuttgart 2005, S. 59ff. 

12 ln diesem Gespräch ist noch eine weitere Ebene präsent, die das latent homoero
tische Verhältnis von Jakub und Jarek konturiert. Wenn Jakub das Gespräch mit 
einem Zitat von Ovids in wilder Leidenschaft entfachter Medea eröffnet, so ist dies 
nicht nur eine Einladung zum philosophischen Disput - es ist ebenfalls eine unter
schwellige Einladung zum Flirt. Seit dem Beginn der Konferenz sind sowohl jakub 
als auch jarek in kleine Urlaubsaffären verwickelt. jarek hat eine zierliche Austausch
studentin kennengelernt, Jakub hingegen eine derbe Schönheit vom Lande, die in 
der Mensa arbeitet. Während Jakub sich mit seiner Augensprache als gekonnter 
und routinierter Verführer erweist, hat jarek trotl aller Bemühungen Probleme beim 
Flirten. Wenn Jakub seinen Lehrling zu einem homoerotischeren Flirt in Form einer 
philosophischen Unterweisung einlädt, erweist er sich als Personifizierung des Sok
rates - des Verführers der 1 ugend, auf den die Akrasie-Debatte zurückgeführt wird. 

13 Dieser im Genre der öffentlichen Spottpredigt perfektionierte Stil wird Diagenes
dem prominentesten Kyniker der Antike - zugeschrieben, der gleichsam als das 
Urbild des modernen Zynikers fungiert: Peter Sloterdijk: Kritik der zynischen Ver
nunft. Emer Band. Frankfurt a. M. 1983, S. 34f. 
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muss. Dabei stehen Jarek im Grunde zwei Argumentationsstrategien 
zur Verfügung - Konfrontation (Idealismus) oder Kompromiss (Stoi
zismus) - er muss entweder überzeugen oder sich überzeugen lassen. 
jarek steigt aus dem Gespräch aus - für eine Konfrontation ist er 
noch nicht reif; er spürt, dass Jakub seine idealistischen Argumente 
zerpflücken und ihn zum Besten halten würde. Zum Kompromiss ist 
jarek noch nicht bereit. 

Erst in einem später folgenden Dialog mit Jakub ringt sich Jarek 
dazu durch, die obskuren Machenschaften des Prorektors als Gege
benheit zu akzeptieren und den stoischen Kompromiss des individu
ellen Erk.enntnisstrebens unter ungerechten politischen Umständen 
zu akzeptieren. Wie jarek beteuert, strebe er ausschließlich Erkennt
nis an, er wolle sich ganz seinem Spezialgebiet-der Computerlin
guistik - zuwenden und müsse sich nicht mit der Lehrstuhlpolitik 
seines Chefs auseinandersetzen. «Aber natürlich», erwidert Jakub. 
«Sonst kommen Sie nicht zu ihren Kunstsprachen, sondern landen 
als Polnischlehrer in einer Schule».14 jakub ist erbarmungslos, denn 
er spricht jareks Gewissenskonflikt zwischen beruflicher und morali
scher Selbstverwirklichung laut aus und unterzieht damit seine ethi
sche Kompromissbereitschaft einer weiteren Prüfung, indem er den 
Prorektor des Plagiats bezichtigt und Jarek vorschlägt, noch vor seiner 
Vertragsunterzeichnung die in Breslau liegende Originalarbeit einzu
sehen. Nun kann Jarek nicht mehr die Position des Nichtwissenden 
einnehmen. Er ist nolens volens in die Machenschaften des Prorektors 
eingeweiht und kann sich von diesen überzeugen. Danach bleibt ihm 
lediglich die Wahl, täglich zu lügen oder auf seine Karriereaussichten 
zu verzichten. Nach einigem inneren Ringen ruft Jarek tatsächlich 
in der Breslauer Bibliothek an und bittet um Auskunft. Im letzten 
Moment taucht jakub auf und unterbricht das Telefonat. «Sie haben 
die Prüfung bestanden», sagt er zufrieden. 

14 Zitiert nach: Zanussi, S. 253. 
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Die Vernunft der zynischen Kritik 
DerVerweis auf Breslau ist bedeutsam, denn an derBreslauer Univer
sität entstand 1932 die erste fundamentale Untersuchung zum Einfluss 
der kynischen Philosophie auf die Morallehre des Christentums.15 

Um den Kynismus jakub Szelestowskis in seinem Facettenreichtum 
nachvollziehen zu können, muss man sich vergegenwärtigen, dass die 
Figur des Kynikers zum literarischen Urbild des resignierten (sozia
listischen) Idealisten gehört, der sich unter der Maske des Zynismus 
dissidentische Rederäume erschafft, um die Funktionsmechanismen 
des Totalitarismus zu entlarven.16 Die zynische Kritik der korrumpier
ten akademischen Institutionen, die in der Kontroverse zwischen Pla
ton, dem Gründer der akademia, und Diogenes, dem <Hund> (kyon), 
begann, entbehrt daher nicht einer gewissen Vernunft. 

Die konspirativen Bildungs- und Kommunikationsnetzwerke der 
ostmitteleuropäischen Dissidenten gelten geradezu als Kardinalbei
spiel für die Prekarität des Wissens. Unter dem Begriff des «prekären 
Wissens» fasst Martin Mulsow mehrere in der europäischen Geis
teskultur verankerte Formen des Wissens zusammen: prekärer Status 
des Wissensträgers, prekärer gesellschaftlicher Status sowie prekärer 
Status der Sprecherrolle und der Behauptungen. Er beschreibt diese 
Situation intellektueller Produktion wie folgt: cStatt den Wahrheits
anspruch direkt zu erheben, wurde prekäres Wissen oft nur <gerahmt> 
geäußert: eingebettet in eine literarische Fiktion, durch eine Spre
cherrolle in einem Dialog, verkleidet in einer ioco-seriösen Burleske, 
bei der nicht festzustellen war, ob ein Sprechakt ernst oder doch nur 
scherzhaft gemeint war, als <obskure> Performanz innerhalb eines 
Rätsels oder einer unklaren Anspielung»Y 

ln diesem Sinne erscheint Jakub Szelestowski als Träger des pre
kären Wissens, der um die Prekarität der Wissensträger und akade
mischer Machtverteilung selbst weiß und dieses Wissen an seinen 
Lehrling weitergibt. Sein zur Schau gestellter Opportunismus stellt 

15 Bemhard Lang: Jesus der Hund. Leben und Lehre eines jüdischen Kynikers. Mün
chen 2010, S. 16. 

16 Stilprägend hierbei ist der in der osteuropäischen Dissidentenbewegung breit rezi
pierte satirische Dialog von lgnazio Silone La scuola dei dittatori von 1938 (dt. Die 
Kunst der Dilctatury. 

17 Martin Mulsow: Prekiires Wissen -eine andere Ideengeschichte der frühen Neuzeit 
Berlin 2012, S. 16f. 
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lediglich eine Form von Mimikry dar, hinter der weitere Tarnfarben 
wie Abwehrschichten aufleuchten. Er ist ein Trickster und ein Voyeur, 
er hat etwas vom orgiastischen Dionysos und einen Hauch vom Ver
führer Sokrates, von Mephisto oder vom Baron de Charlus an sich. 
Er ist ein resignierter Idealist, ein kynischer Lehrmeister und ein stoi
scher Weiser. Er hat Jarek vieles beigebracht, lässt ihm keine Ruhe bei 
einem möglichen Kompromiss, sondern drängt ihn auf dem Weg zur 
Selbsterkenntnis immer weiter. Mit seinen unorthodoxen Lehrmetho
den erschafft Jakub für Jarek philosophische Gedankenexperimente, 
die diesen vor rationale und emotionale Entscheidungssituationen 
stellen, bei denen sein eigentliches Ich -seine moralische Gestalt
einer Gewissensprüfung unterzogen wird. 

ln der Schlussszene sitzen die beiden Männer nach einem heftigen 
Handgemenge auf einer Sandbank zwischen den beiden Flussufern. 
Sie sitzen auf dem Trockenen und zugleich im Regen, mitten im Fluss 
des Lebens. Hinter sich haben sie die niedergeschlagenen Studen
tenunruhen des Jahres 1968 und die damit begrabenen Hoffnungen. 
Vor sich haben sie den Kriegszustand von 1981 und ein Jahrzehnt des 
aufreibenden Ringens gegen die sozialistische Parteidiktatur. Sie sind 
starke individuelle Charaktere und ganz gewöhnliche Vertreter der 
ostmitteleuropäischen Intellektuellen jener Zeit, als Tarnfarben für 
das Oberleben unabdingbar waren. 

Konstantin Kaminskij 
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