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1. Einleitung 

Wenn Renate Reschke in ihrem thematisch einschlägigen Aufsatz betont, „Sils Maria ohne 

Nietzsche – für Assayas unvorstellbar“1, dann scheint dieses Statement – obgleich Nietzsche 

im Film nicht explizit auftritt – für die Deutung von The Clouds of Sils Maria eine 

entscheidende Rolle zu spielen. Immerhin waren das Engadin und Sils Maria gerade für 

Friedrich Nietzsche, der ab den 80er-Jahren des 19. Jahrhunderts in nomadischem Dasein in 

Europa sein Auskommen fand, gleichsam ein Geheimtipp hinsichtlich eremitischer 

Abgeschiedenheit und philosophischer Inspirationskraft.2 Dass der gesundheitsbedingt aus dem 

Amt eines Professors für klassische Philologie in Basel geschiedene Nietzsche seine Briefe ab 

1886 als „Einsiedler von Sils Maria“ signierte,3 tut in diesem Kontext als Tatsache sein Übriges. 

Vor dem Hintergrund des Gesagten lässt sich festhalten, dass Sils Maria als zentrales Setting 

des Assayas’schen Diven-Alpinfilms um Juliette Binoche, Kristen Stewart und Chloë Grace 

Moretz auch für Nietzsche von kaum zu verkennender Relevanz gewesen ist: zunächst 

biographisch, aber auch – das sollen die folgenden Ausführungen nahelegen – aus inhaltlichen 

und kompositorischen Gründen. Neben der Tatsache, dass das Engadin immer wieder – und 

nicht nur bei Nietzsche – ideengeschichtlich ob seiner rauen Natur und unberührten Schönheit 

auf den Plan tritt,4 gilt diese Arbeit unter anderem der Frage, wie der einschlägige Film von 

Assayas umfassender im Zusammenhang mit philosophischen Interpretamenten untersucht 

werden könnte.  

Ein zentrales Anliegen der folgenden Ausführungen besteht ferner darin, die Implementierung 

philosophischer Theoreme vor dem Hintergrund einer formalästhetischen Sichtung des Films 

fruchtbar zu machen. Damit wird ein Beitrag zur interdisziplinären sowie methodologisch 

pluralen Erschließung filmästhetischer Landschaften erbracht und insbesondere am Fall von 

The Clouds of Sils Maria als sinnvoll erwiesen – handelt es sich bei diesem Film doch um einen 

von Kritikern immer wieder für narratologisch komplex und kulturreferentiell vielschichtig 

erachteten Streifen, der erst multiperspektivisch adäquat verhandelt werden kann.5 Was Kristen 

Stewart als Valentine über den Text im Text Malojasnake zum Besten gibt, scheint auch eine 

 
1 Renate Reschke: „Ein Film, seine Landschaft und der ‚Hausphilosoph‘ Regisseurs. Zu Olivier Assayas’ Film 

‚The Clouds of Sils Maria‘“, in: Nietzscheforschung 2015, 22 (1), 252. 
2 Vgl. ebd., 256. 
3 Vgl. ebd., 251. 
4 Vgl. ebd., 255 f. 
5 Vgl. etwa Howard Hampton: „Transformer“, in: Film Comment 2015, 51 (2), 40. 
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diegetische Ebene höher auf den Film selbst zuzutreffen: „A text is like an object. It’s going to 

change perspective based on where you are standing.“6 

Diese Multiperspektivität, die im Übrigen auch in der Nietzsche-Forschung eine nicht zu 

verkennende Prominenz erlangt hat,7 soll indessen nur einen Aspekt der hier angelegten 

philosophischen Interpretation bilden. Um einen Dialog zwischen dem Film und der 

Philosophie skizzenhaft zu etablieren und dabei eine Überblicksdarstellung zu entwickeln, 

gliedert sich die Arbeit im Anschluss an die hier gegebene Einleitung (1.) in drei weitere Haupt- 

und vier Unterkapitel: Ein Kontextkapitel (2.) präsentiert zunächst den Film allgemein (2.1) 

und stellt ihn vor dem Hintergrund möglicher Interpretationslinien (2.2) in ein Licht, das dem 

konkreten Dialog mit der Philosophie einen Weg zu ebnen vermag. Dieser Dialog (3.) soll 

vorwiegend zwei Felder einer philosophischen Deutung des Films unter Bezugnahme auf 

formalästhetische Gesichtspunkte abstecken, dabei erstens die erwähnte Rolle von Nietzsches 

Denken untersuchen (3.1) und zweitens die Deutung im Lichte einer Gedankenfigur Hegels 

plausibilisieren (3.2). Es wird sich zeigen, dass Hegels bestimmte Negation – wenngleich in der 

Forschung nur rudimentär thematisiert – einen hilfreichen Interpretationsschlüssel bereitstellen 

kann, um die Dynamik von The Clouds of Sils Maria auf Erzähl- wie auch Handlungsebene 

transparent zu machen. Ein resümierender Ausblick beschließt die Darstellung (4.). 

Das übergeordnete Erfordernis der Arbeit besteht darin, die Potenziale der Forschung zu 

deutschsprachiger Philosophie in ihrem Facettenreichtum für die Erschließung des komplexen 

Films zu entfalten. Im Rahmen der vorliegenden Darstellung geleistet werden kann dies jedoch 

nur exemplarisch respektive motivgeleitet: Auch die Auswahl des rezeptionsgeschichtlich 

naheliegenden Nietzsche und des in der Forschung weniger präsenten Hegel kann sich ihrerseits 

nur auf die Abhandlung spezifischer Momente beschränken und diese in ihrer 

formalästhetischen Spiegelung unter punktuellem Rekurs auf Forschungsliteratur skizzieren. 

Ziel der Darstellung ist demnach weder die minutiöse Rekonstruktion der betreffenden 

Geschichte noch der an sie anknüpfenden wissenschaftlichen Debatte, sondern vielmehr die 

Illustration einer mit medienphilologischen Aspekten angereicherten, philosophisch fundierten 

Analyse. 

 
6 Vgl. zum Kontext: Christian Quendler/Daniel Winkler: „Aging, Auteurism, and the Bergfilm: Olivier Assayas’s 

Sils Maria/Clouds of Sils Maria (2014) and Paolo Sorrentino’s La giovinezza/Youth (2015)“, in: Journal of Film 

and Video 2020, 72 (3–4), 79. Hier ist vor allem „Val’s meta-textual criticism“ (ebd.) hervorzuheben. 
7 Vgl. Markus Wild: „Nietzsches Perspektivismus“, in: Hartmut von Sass (Hg.): Perspektivismus. Neue Beiträge 

aus der Erkenntnistheorie, Hermeneutik und Ethik. Hamburg: Meiner 2019, 37–60. 
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2. Kontext und Hintergrund 

Um einen Dialog zwischen Assayas und der Philosophie auf exemplarischer Ebene hinreichend 

fundiert zu ermöglichen, seien zunächst einige grundlegende Bemerkungen zum Film und der 

mit ihm einhergehenden Deutungsvielfalt ins Feld geführt, ehe der eigentliche Dialog mit der 

Philosophie dann eine Verengung des Analysefokus bedingen wird. 

2.1 Vorstellung des Films 
 

Der unter anderem in Cannes präsentierte und mehrfach ausgezeichnete Spielfilm The Clouds 

of Sils Maria wurde 2014 veröffentlicht und an mehreren Orten in Europa gedreht, darunter die 

Tiroler Alpen als Setting vieler Bergszenen, was – wie die Forschung verdeutlicht – eine 

aufschlussreiche Referenz zu Luis Trenker und seinem Schaffen darstellt.8 Eingedenk seiner 

prominenten Besetzung ebenso wie ob vielfältiger kultureller Referenzen wurde der Film in 

den Kritiken überwiegend gut aufgenommen und breit diskutiert. Die Thematik des Alterns und 

des Umgangs mit der Zeit bildet einen oft adaptierten Identifikationstopos auf 

Rezipientenseite.9 

Werkimmanent lässt sich eine Vielzahl von diegetischen Verschränkungen und externen 

Verweisen vorfinden, die den Film in einem gleichsam paneuropäischen und 

ideengeschichtlichen Dialog situieren: seien es die Einspielungen des thematisch einschlägigen 

Arnold-Fanck-Streifens Das Wolkenphänomen von Maloja von 1924 oder die mehrsprachigen 

Dialoge – allein in Bezug auf die von ihm selbst generierten oder aber adaptierten Kontexte 

zeichnet sich der Film – wie es anderen Werken von Assayas’ durch die Forschung ebenso 

attestiert wird – durch eine besondere Referenzfülle, Hybridität und Komplexität aus.10  

Zum Inhalt: Die erfahrene und international versierte Schauspielerin Maria Enders (Juliette 

Binoche) erfährt durch ihre persönliche Assistentin Valentine (Kristen Stewart) vom Tod ihres 

ehemaligen Mentors Wilhelm Melchior, durch dessen Theaterstück Malojasnake ihr seinerzeit 

zum Durchbruch verholfen wurde. Das Drama handelt von der älteren Helena, die von der 

 
8 Vgl. Quendler/Winkler: „Aging, Auteurism, and the Bergfilm: Olivier Assayas’s Sils Maria/Clouds of Sils Maria 

(2014) and Paolo Sorrentino’s La giovinezza/Youth (2015)“, in: Journal of Film and Video 2020, 72 (3–4), 80. 
9 Vgl. etwa Amelie Hastie: „In The Clouds“, in: Film Quarterly 2015, 69 (1), 56 f. 
10 Vgl. Howard Hampton: „Transformer“, in: Film Comment 2015, 51 (2), 41: „Each [film; PB] comprises its own 

discrete, highly concentrated yet open-ended ecosystem; collectively they amount to a vast mosaic of a world too 

sprawling and contradictory to be contained in a single narrative, least of all the facile narrative of postmodernity 

in all its peekaboo variations.“ 
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jüngeren Sigrid, welche Maria gespielt hat, verführt, manipuliert und vermutlich sogar in den 

Suizid getrieben wird.  

Nun schlägt der junge Regisseur Klaus Diesterweg (Lars Eidinger) Maria vor, in einer 

Neuauflage die Rolle der älteren Helena zu übernehmen. Nach langem Zögern willigt sie ein, 

fühlt sich damit aber, wie in den unzähligen Proben im Engadin mit Valentine zum Ausdruck 

kommt, alles andere als wohl. Auch die Zusammenarbeit mit Jo-Ann (Chloë Grace Moretz), 

welche die neue Sigrid spielt, macht es alles andere als leicht für Maria, die Inversion der polar 

konstruierten Figurendualität zu akzeptieren. Nachdem sie ihre Lage immer stärker auf 

Valentine projiziert hat, verschwindet diese und lässt Maria instabil zurück. Ungeachtet 

mehrerer Anläufe, aus dem Vertrag zum Stück auszubrechen, sieht der Zuschauer Maria gegen 

Filmende bei Proben mit Jo-Ann rhetorisch klar unterlegen. Sie fügt sich der Notwendigkeit 

und muss die vergangene Zeit als solche annehmen.11 

2.2 Forschungsstand und zentrale philosophische Analyseparadigmen 
 

Seiner Popularität und umfassenden Rezeption entsprechend hat The Clouds of Sils Maria eine 

vergleichsweise große Anzahl von Forschungsbeiträgen und Kritiken hervorgerufen, die – an 

die Multiperspektivität des Films anknüpfend – immer wieder bestimmte Aspekte (1–4) 

schlaglichtartig fokussieren, ohne dabei den Schlüssel zu einer monolithischen Interpretation 

zu beanspruchen. Einigen davon kommt besondere Relevanz als Hintergrund einer 

philosophisch grundierten Interpretation zu, wie es sie vorliegend im nächsten Teil (3.) zu 

unternehmen gilt. 

Neben dem bekannten perspektivischen Facettenreichtum (1)12 kommen in Bezug auf den Film 

vor allem die Generationenproblematik (2)13, die transnationale Verfasstheit der Berge als 

Referenzobjekt vor ihrem filmgeschichtlichen Hintergrund (3)14 sowie das schablonenhafte 

Ausagieren der Personenkonstellationen (4)15 zur Sprache. Immer wieder erwähnt oder 

 
11 Vgl. Reschke: „Ein Film, seine Landschaft und der ‚Hausphilosoph‘ Regisseurs“, in: Nietzscheforschung 2015, 

22 (1), 266: „Es ist weniger das Pathos der Distanz, um das es geht: Vielmehr muss sie [Maria Enders; PB] die 

Gewissheit, nicht anders zu können, als Rollen zu spielen, akzeptieren – erst dann gelingt es ihr, eine neue Rolle 

(die der Helena) als die ihre anzunehmen und mit sich zu besetzen.“ 
12 Vgl. Quendler/Winkler: „Aging, Auteurism, and the Bergfilm“, in: Journal of Film and Video 2020, 72 (3–4), 

77, 79; Hastie: „In The Clouds“, in: Film Quarterly 2015, 69 (1), 54. 
13 Vgl. Reschke: „Ein Film, seine Landschaft und der ‚Hausphilosoph‘ Regisseurs“, in: Nietzscheforschung 2015, 

22 (1), 254; Quendler/Winkler: „Aging, Auteurism, and the Bergfilm“, in: Journal of Film and Video 2020, 72  

(3–4), 78.  
14 Vgl. ebd., insbes. 73, 76, 87. 
15 Vgl. ebd., 80; Reschke: „Ein Film, seine Landschaft und der ‚Hausphilosoph‘ Regisseurs. Zu Olivier Assayas’ 

Film ‚The Clouds of Sils Maria‘“, in: Nietzscheforschung 2015, 22 (1), 265 f.; Hampton: „Transformer“, in: Film 

Comment 2015, 51 (2), 42. 
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skizziert werden die oben angedeuteten, zahlreichen Bezüge auf den nicht explizit präsenten 

Nietzsche. Eine profunde Darstellung dieser Referenzen und ein philosophischer Nachvollzug 

des Films bleiben dort indes fast bis auf Weiteres aus: Nur Renate Reschke widmet sich in 

ihrem Beitrag ausführlich den dem Film eigentümlichen Komponenten nietzscheschen 

Denkens. Vor einer Hegelianischen Kontrastfolie, wie sie in diesem Text angedeutet werden 

soll, hat allerdings auch Reschke den Film nicht in Augenschein genommen.16 Um also neben 

dem selektiven Überblick über die philosophischen Deutungsoptionen des Films auch eine 

Weiterentwicklung bisher gewählter Ansätze zu ermöglichen, soll Hegel und seiner Struktur 

der bestimmten Negation als Interpretament ebenso Beachtung geschenkt werden. 

3. Dialog zwischen Clouds of Sils Maria und der Philosophie 

Nachdem der Film also im vorangehenden Abschnitt (2.) vorgestellt und vor dem Hintergrund 

möglicher Deutungsansätze beleuchtet worden ist, so gilt es nun einen spezifischen Dialog mit 

der Philosophie zu etablieren, der auf ausgewählte Aspekte im Denken Nietzsches (3.1) und 

Hegels (3.2) Bezug nimmt. Dabei lassen sich namentlich bei Nietzsche biographische 

Referenzen nicht vermeiden, da diese auch in der Forschung bei Reschke als unverzichtbar für 

die erschöpfende Analyse des Einflusses auf Assayas und den Film in seiner Komposition 

verhandelt werden.17 Formalästhetische Gesichtspunkte, die die Deutung der im vorigen 

Kapitel präsentierten Ansätze umfassender erschließen, kommen hier insofern zur Geltung, als 

sie für den unternommenen Dialog mit der Philosophie von Belang sind. 

3.1 Friedrich Nietzsche und die ewige Wiederkunft des Gleichen 
 

Friedrich Nietzsche (1844–1900) gilt als eine der zentralen deutschsprachigen Geistesgrößen 

des 19. Jahrhunderts und zeichnete sich vor allem durch seine Wirkung jenseits des 

akademischen Fachdiskurses aus. Seine Präsenz in Assayas’ Film wurde von der Literatur 

mehrfach an prominenter Stelle akzentuiert, am ausführlichsten von Renate Reschke. Obgleich 

er wie auch Assayas zunächst die alten Philologien studierte und auf diesem Gebiet lehrte, gab 

Nietzsche seine Professur in den 1870er-Jahren auf und bewegte sich, von körperlichen Leiden 

getrieben, durch Zentraleuropa: Neben Turin und Genua fiel seine Wahl durch Zufall auf Sils 

 
16 Vgl. dennoch Reschke: „Ein Film, seine Landschaft und der ‚Hausphilosoph‘ Regisseurs. Zu Olivier Assayas’ 

Film ‚The Clouds of Sils Maria‘“, in: Nietzscheforschung 2015, 22 (1), 263: So spricht Reschke, wiewohl im 

Kontext Nietzsches, hier von einem „Loslassen von Vergangenheiten, ohne sie zu verleugnen“, was durchaus im 

später entwickelten Sinne einer bestimmten Negation aufgefasst werden könnte (vgl. 3.2). 
17 Vgl. ebd., 251 f. 
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Maria und prägte seine intellektuelle Biographie nachhaltig,18 was auch in dem diesem Ort 

gewidmeten Gedicht Nietzsches zum Ausdruck kommt.19 

Seine hier aus Platzgründen nicht wiederzugebenden Ausführungen dazu zeugen von seiner 

Begeisterung für den abgeschiedenen Ort, wo er unter anderem seinen zentralen Gedanken der 

sogenannten ewigen Wiederkehr des Gleichen gefasst zu haben beansprucht.20 Diesem 

Gedanken zufolge, dessen Status als Lehrstück in der Nietzsche-Forschung reichlich kontrovers 

ist,21 kehrt jeder Moment wieder, weil die Zeit unendlich, der Raum aber endlich sei. Nietzsches 

Übermenschen-Theoreme gebieten demgegenüber einen affirmativen Zugang zur zyklischen 

Zeit: Dieser besteht darin, alles Wiederkehrende ungeachtet seiner Güte oder Widrigkeit im 

Sinne eines Amor Fati (Liebe zum Schicksal) zu bejahen – ganz gleich, wie oft es sich begeben 

mag, „unersättlich da capo rufend“22, wie Nietzsche es in Jenseits von Gut und Böse ausdrückt. 

Der Wiederkehrgedanke und die damit verbundene Herausforderung – das Vergehen von Zeit 

überhaupt, also nicht nur das Altern, zu bewältigen –23 ist, wie mehrfach hervorgehoben, von 

zentraler Bedeutung für die Handlungskomposition von The Clouds of Sils Maria. Die Relevanz 

der Zeit insgesamt wurde in der Literatur extensiv hervorgehoben.24 

So kehrt auch Maria Enders wieder im Stück Wilhelm Melchiors, Malojasnake, nur unter 

anderen dramaturgischen Voraussetzungen:25 Sie wird von Klaus Diesterweg gebeten, anstatt 

der Rolle der jüngeren, manipulativen Sigrid nun diejenige der älteren, von Sigrid in den Ruin 

getriebenen Helena anzunehmen. Die einen Großteil des Films durchziehenden Übungsszenen 

mit Marias Assistentin Val verfügen über einen genuin repetitiven Impetus und auch die 

Verzweiflung, welche sich bei Helena als Figur sowie bei Maria als ihrer Interpretin einstellt, 

ließe sich als Reaktion auf diese Geist und Körper gleichermaßen beanspruchenden 

 
18 Vgl. ebd., 256 f. 
19 Vgl. Manfred Riedel: „Nietzsches Gedicht Sils Maria. Entstehungsgeschichte und Deutung“, in: Nietzsche-

Studien 1998, 27 (1), 268–282. 
20 Vgl. Reschke: Ein Film, seine Landschaft und der ‚Hausphilosoph‘ Regisseurs“, in: Nietzscheforschung 2015, 

22 (1), 251. 
21 Vgl. zu verschiedenen Auslegungen: Simon Springmann: „‚Ring der Ringe‘, ‚Rad des Seins‘ – Die Ewige 

Wiederkunft des Gleichen – kosmologischer Zirkel und existenzieller Imperativ?“, in: Stefan Berg/Hartmut von 

Sass (Hgg.): Regress und Zirkel. Figuren prinzipieller Unabschließbarkeit: Architektur – Dynamik – Problematik. 

Hamburg: Meiner 2016, 74–98, insbes. 74 f. 
22 Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse, in: KSA 5, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München 
142016, 75. Vgl. auch zur Metaphorik der Schlange im Wiederkehrgedanken, wo davon die Rede ist, ihr den Kopf 

abzubeißen: Also sprach Zarathustra, in: KSA 4, hrsg. von Giorgio Colli und Mazzino Montinari, München 
152016, 273. 
23 Vgl. Reschke: „Ein Film, seine Landschaft und der ‚Hausphilosoph‘ Regisseurs“, in: Nietzscheforschung 2015, 

22 (1), 260 f. 
24 Vgl. etwa Murray Pomerance: Cinema, If you please. The Memory of Taste, the Taste of Memory. Edinburgh: 

Edinburgh University Press 2019, 133. 
25 Wie umfassend diese anderen Voraussetzungen sind und ob das die Antwort auf die Frage beeinträchtigt, was 

hier wiederkehrt, lässt sich debattieren: vgl. anders als in vorliegend Kapitel drei (3.2.) Reschke: „Ein Film, seine 

Landschaft und der ‚Hausphilosoph‘ Regisseurs“, in: Nietzscheforschung 2015, 22 (1), 264.  
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Wiederholungszyklen deuten.26 Maria, die an ihrer Rolle nicht wächst, sondern sich vor dem 

Hintergrund ihres Debüts als Sigrid degradiert sieht, vermag den Wiederkehr-Gedanken nicht 

anzunehmen und erlangt nicht das Stadium spezifischer Affirmation, wie es Nietzsche für den 

philosophierenden und zum Kulminationspunkt der Virilität stilisierten Übermenschen 

vorsieht.27 Diese emotionalen Konsequenzen wiederkehrender Strukturen, die Reschke 

besonders unterstreicht,28 manifestieren sich filmwissenschaftlich besehen vor allem in der von 

Nahaufnahmen und subjektiver Kameraführung geprägten Inszenierung der Dialogszenen, die 

Maria und Valentine im rauen und damit kontrastierenden Bergsetting vollziehen.  

Auch die Konfiguration der Berglandschaft insgesamt, vor dem Hintergrund des Maloja-

Wolkenphänomens, sorgt für einen formalästhetischen Niederschlag der zyklischen 

Zeitkonzeption –29 sie gewinnt durch die Einstreuung des Arnold-Fanck-Streifens eine 

besondere Materialität und findet sich medial umfassend implementiert. Bemerkenswert ist 

hierbei namentlich der Umstand, dass der auf mentaler und biographischer Ebene geführte 

Kampf, den Maria mit sich selbst und der allgegenwärtigen Wiederholung ausficht, sich 

spiegelt in der Filmumgebung – wie es auch mehrfach in der Forschung zur Geltung kommt: 

sowohl in Bezug auf den Topos einer „Gedankenlandschaft“30 bei Nietzsche überhaupt als auch 

mit Blick auf The Clouds of Sils Maria. So argumentiert Reschke in ihrem erwähnten Aufsatz: 

„Es vollzieht sich der Prozess einer wohl überlegten Doppelinszenierung von Natur und 

Philosophie in Landschaft und Licht, Luft und Farben bis hin zu gewollten Grenzauflösungen 

zwischen ihnen.“31  

Als zweiten gewichtigen Punkt lässt sich der ebenso von Reschke vorgenommene Rekurs auf 

das metafiktionale Anschlusspotenzial Nietzscheschen Denkens ins Feld führen:32 Nietzsche 

thematisiert den Komplex der Maske umfassend und bietet so ein Instrument dar, mittels dessen 

sich die vielschichtigen und teils unklaren Personenkonstellationen in The Clouds of Sils Maria 

 
26 Vgl. Hastie: „In The Clouds“, in: Film Quarterly 2015, 69 (1), 53. 
27 Vgl. insbes. Riedel: „Nietzsches Gedicht Sils Maria. Entstehungsgeschichte und Deutung“, in: Nietzsche-

Studien 1998, 27 (1), 273: „Nietzsches Gedankengang war damit noch nicht zu Ende gekommen. Mittag und 

Ewigkeit, diese Umschreibung der Lehre von der ewigen Wiederkunft verlangt ursprünglich nach dem heroischen 

Ideal.“  
28 Vgl. Reschke: „Ein Film, seine Landschaft und der ‚Hausphilosoph‘ Regisseurs“, in: Nietzscheforschung 2015, 

22 (1), 262 f., 266. 
29 Vgl. ebd., 264. 
30 Vgl. zu diesem Term bei Nietzsche auch Riedel: „Nietzsches Gedicht Sils Maria. Entstehungsgeschichte und 

Deutung“, in: Nietzsche-Studien 1998, 27 (1), 270. 
31 Vgl. Reschke: „Ein Film, seine Landschaft und der ‚Hausphilosoph‘ Regisseurs“, in: Nietzscheforschung 2015, 

22 (1), 257. Vgl. inbes. auch ebd., 258 sowie 262, wo Reschke vom Engadin spricht als einer „durchweg 

artifizielle[n] Landschaft“. 
32 Vgl. ebd., 265 f. Reschke unternimmt eine Engführung von Passagen aus Nietzsches Götterdämmerung und 

Jenseits von Gut und Böse, die im folgenden Absatz nur ausschnittsweise zum Behuf einer exemplarischen 

Illustration dieses Deutungsaspekts referiert werden kann. 
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erhellen lassen.33 Als Schauspielerin nämlich besteht Marias Hauptaufgabe darin, Masken zu 

tragen und diese möglichst treffend in Szene zu setzen.34 Dass bei einer Vielzahl von Aufträgen 

und Rollen ein Verhältnis zu den betreffenden Rollen entsteht, lässt sich dabei kaum ableugnen: 

Vielmehr sind Schauspielerinnen und Schauspieler ohne Weiteres genötigt, sich zu ihren Rollen 

zu verhalten – und gerade darin besteht die Herausforderung für Maria, wenn sie die Rolle der 

Helena nicht wirklich anzunehmen vermag: Sie hat trotz ihrer professionellen Erfahrung 

signifikante Schwierigkeiten, die „Maske“ der Helena produktiv in Szene zu setzen.35  

Besonders deutlich wird dies in einer der letzten Szenen, wo Maria zusammen mit Jo-Ann, der 

neuen Sigrid, im Theater probt und sich in einen metafiktionalen Diskurs über die Art 

verwickelt, wie Sigrid zu spielen sei. Daran, dass Maria klar niedergerungen wird und Jo-Ann 

nicht von ihrer Deutung zu überzeugen vermag, wird manifest, dass die Maskenthematik in 

permanenter agonaler Aushandlung befangen ist und einen dynamischen Vollzug erfährt. 

Marias über Nahaufnahmen und subjektive Kamera in Szene gesetztes Lächeln im Anschluss 

an die Diskussion scheint indessen zu insinuieren, dass sie sich mit der Wiederkehr des 

Niedergangs der Helena und ihrer Wehrlosigkeit abfindet – auch und gerade dann, wenn sie die 

Helena und nicht wie seinerzeit die Rolle der Sigrid spielt. 

Vorliegend soll es mit dieser skizzenhaften Darstellung der Anknüpfungspunkte von 

Nietzsches Denken im Film sein Bewenden haben. Die Thematik wurde in der Literatur 

umfassend hervorgehoben und an vereinzelter Stelle, wie bei Reschke, auch ausgearbeitet. Von 

größerem Interesse soll nun die Frage sein, wie sich der initiierte Dialog zwischen Assayas’ 

Werk und der Philosophie fortführen ließe. Um also die Deutungspotenziale des Dialogs weiter 

zur Entfaltung zu bringen, wird im Folgenden der in der Literatur weniger präsente Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel zu Wort kommen. 

 

3.2 Hegels Phänomenologie und die bestimmte Negation 
 

Dass Nietzsche, wie in den soeben skizzierten Aspekten zum Ausdruck gekommen sein dürfte, 

Denkfiguren und -konfigurationen entwickelt hat, die sich für die Analyse von The Clouds of 

Sils Maria als fundamental erweisen, ist ohne Weiteres in Rechnung zu stellen. Dennoch soll 

 
33 Vgl. auch Pomerance: Cinema, If you please, 141, wo explizit die Rede ist von der „mask that has seduced but 

also intimidates her assistant“ (ebd.). 
34 Vgl. Reschke: „Ein Film, seine Landschaft und der ‚Hausphilosoph‘ Regisseurs“, in: Nietzscheforschung 2015, 

22 (1), 266. Hier bezeichnet Reschke die Masken als „die alleinigen Optionen, die Werkzeuge par excellence für 

jeden Schauspieler“ (ebd.). 
35 Vgl. ebd., 266 f. 
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im Folgenden auf die Erweiterungspotenziale der im Überblick bisher entfalteten, 

philosophischen Deutung eingegangen werden. Diese Erweiterungspotenziale lassen sich 

exemplarisch an zwei Strukturen aus der Philosophie Georg Wilhelm Friedrich Hegels 

illustrieren. Auch wenn der als Kulminationspunkt des deutschen Idealismus firmierende Hegel 

(1770–1831) biographisch kaum über Nietzsche gleichkommende Überschneidungen mit dem 

alpinen Film verfügt, so finden sich in seinem ersten großen Hauptwerk, der Phänomenologie 

des Geistes von 1807, zentrale Interpretamente, die der hier präsentierten Hypothese zufolge 

die mit Nietzsche entwickelte Deutung des Films amplifizieren können. 

Die erste in diesem Kontext relevante Struktur ist die der bestimmten Negation:36 In der 

Phänomenologie des Geistes (zu Deutsch: Erscheinungslehre des Geistes) sucht Hegel den 

Entwicklungsgang verschiedener Wissens- und Gegenstandskonfigurationen ausgehend von 

einer Subjekt-Objekt-zentrierten Bewusstseinsstruktur bis hin zum sogenannten absoluten 

Wissen im Geist nachzuzeichnen. In der Einleitung zu diesem Projekt sieht er sich der Aufgabe 

gegenüber, die Notwendigkeit und den Zusammenhang der zu präsentierenden Abfolge 

auszuweisen, um sich nicht den Einwand einzuhandeln, die jeweiligen Stationen willkürlich 

herbeizuführen:37 Anders als die von Hegel diskreditierte abstrakte Negation, die besagt, dass 

etwas einem anderen simpliciter nicht entspricht, vermag die bestimmte Negation, wie schon 

ihr Name besagt, einen Übergang von dem negierten Element zu dem daraus hervorgehenden 

neuen Element strukturell zu gewährleisten.38 In diesem Sinne findet sich das, was negiert wird, 

zugleich auch bewahrt und auf eine höhere Stufe gehoben.39 Es ist, wie Hegel festhält, „das 

Nichts dessen, woraus es herkömmt“40, und insofern ein bestimmtes Resultat.41 

Diese Struktur lässt sich nun auf die Entwicklung der Personenkonstellationen im Film von 

Assayas applizieren:42 Zwar kehrt Maria im Stück Melchiors wieder – das ist Nietzsches 

Theorem einzuräumen – allerdings auch, wie oben betont, unter anderen Voraussetzungen, in 

einer invertierten Rolle und vor dem Hintergrund ihrer bis dahin durchlebten Biographie. Der 

bereits erläuterte Widerstand, den Maria gegen die Rolle der Helena aufbietet, unterstreicht die 

Schwierigkeit, „einfach“ die zyklische Reproduktion von Strukturen im Sinne des 

 
36 Die relevante Textbasis ist Absatz sieben aus der Einleitung: PhG, 62; GW 9: 56 f. 
37 Vgl. weiterführend zu dieser methodologischen Herausforderung: Andreas Graeser: G. W. F. Hegel: 

Einleitung zur Phänomenologie des Geistes. Stuttgart: Reclam 1988, 90 f. 
38 Vgl. Hans Friedrich Fulda: Georg Wilhelm Friedrich Hegel. München: C. H. Beck 2003, 88. 
39 Vgl. ebd. 
40 PhG, 62; GW 9: 56 f. 
41 Vgl. ebd. 
42 Nicht selten wird eine solche Übertragung begünstigt durch einschlägige Forschungsarbeiten, die Hegels 

bestimmte Negation etwa als sein „basic methodological tool“ bestimmen: vgl. Maria Daskalaki: „Hegel’s Critique 

of Skepticism and the Concept of Determinate Negation“, in: Jannis Kozatsas u. a. (eds.): Hegel and Sceptisicm, 

On Klaus Vieweg’s Interpretation. Berlin/Boston: De Gruyter 2017, 21. 
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Nietzscheschen Wiederkunftstheorems zu postulieren: Es kehrt also nicht alles exakt wieder, 

sondern allein durch die zwischen den wiederkehrenden Strukturen vergangene Zeit handelt es 

sich bei der im Stück als Helena wiederkehrenden Maria um eine andere, gleichsam „bestimmt 

negierte“ Person.  

Wie Hegel aufweist, handelt es sich bei dem Weg durch die Stationen bis hin zum sogenannten 

absoluten Wissen um einen solchen nicht bloß des Zweifels, sondern auch der Verzweiflung:43 

ein Motiv, das sich insbesondere in den bereits erwähnten Probeszenen zwischen Val und Maria 

artikuliert sowie nicht zuletzt in dem Versuch Marias, über ihren im Videogespräch 

zugeschalteten Rechtsbeistand aus dem Vertrag mit Diesterweg herauszukommen. Zweifel auf 

einer basaleren Ebene durchziehen den Film ferner mit Blick auf die Vielzahl multimedialer 

Referenzen: Maria „googlet“ Jo-Ann als zukünftige Sigrid und schöpft großes Misstrauen aus 

den Ergebnissen ihrer Recherche; Val und Maria – deren letztere solchen populärkulturellen 

Werken im Gegensatz zu ihrer Assistentin kritisch gegenübersteht – schauen sich im Kino Jo-

Anns Sci-Fi-Streifen an und diskutieren anschließend sein metafiktionales Potenzial. 

Auch das sich offenbar zyklisch vollziehende Naturschauspiel der Malojaschlange wird zwar 

wiedererkannt, ist allerdings allein aufgrund seines je zu einem anderen Zeitpunkt erfolgenden 

Eintretens nicht vollends identisch mit sich selbst: Von einer Wiederkunft im genuinen Sinn 

kann schwerlich die Rede sein – wohingegen sich die bestimmte Negation besser eignet, um 

die Struktur als aufwärtsführende und spiralförmige begreiflich zu machen und nicht als bloßen 

Zyklus.  

Schließlich kehrt auch die polare Konstellation zwischen Sigrid und Helena nicht „einfach“ 

wieder: Vielmehr spielt hier auch Val eine nicht zu verkennende Rolle, wenn sie die Proben 

Marias begleitet und letztlich vor der Sichtung der Malojaschlange im Beisein Marias analog 

zu Helena im Stück verschwindet.44 Hierbei handelt es sich um ein höheres narratologisches 

Komplexitätsniveau, das verschiedene, mitunter nicht distinkte Handlungsebenen umfasst und 

insofern nicht allein als Wiederkehr der dualen Konfiguration des Theaterstücks begriffen 

werden kann. 

Ein zweiter und letzter, mit Hegel in Verbindung stehender Aspekt, der substanziell zur 

Aufschlüsselung des Theaterstücks von Melchior beiträgt, hier aber nur angedeutet werden 

kann, ist die ebenfalls der Phänomenologie des Geistes entnommene Hegelsche Herr-Knecht-

Dialektik:45 Ihr zufolge findet sich der im Kampf um Anerkennung zwischen zwei 

 
43 Vgl. PhG, 61; GW 9: 56. 
44 Vgl. Hastie: „In The Clouds“, in: Film Quarterly 2015, 69 (1), 53. 
45 Vgl. PhG, 127–136; GW 9: 109–116. 
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Bewusstseinskonfigurationen unterlegene „Knecht“ als Sklave des „Herrn“ wieder, vermag 

aber durch die befreiende Arbeit an äußeren Dingen Selbstbewusstsein zu erlangen und seinen 

Herrn von sich abhängig zu machen –46 was strukturell der in Malojasnake von Melchior 

verhandelten Dramaturgie entspricht: Sigrid ordnet sich Helena zunächst unter, manipuliert 

diese im Anschluss aber dergestalt, dass sie selbst zu größerem Einfluss auf sie gelangt.  

Dies sei jedoch nur am Rande erwähnt und mit Blick auf seine Selektivität und Exemplarität 

hervorgehoben. Insgesamt galt es zu verdeutlichen, dass sich auch Hegel als ein produktiver 

Gesprächspartner erweist, wenn es sich darum handelt, die in The Clouds of Sils Maria 

gegebene, immer wieder hervorgehobene,47 und sich sukzessive entfaltende Komplexität 

aufzuschlüsseln. 

4. Fazit 

Das Ziel dieser Arbeit hat darin bestanden, Olivier Assayas’ Diven-Alpinfilm unter 

Berücksichtigung diverser Parameter im Sinne einer dialogischen Deutung mit der Philosophie 

besser zu erschließen. In der Rezeptionsgeschichte werden insbesondere die Nietzsche-

Referenzen angerissen, aber nur selten – wie bei Reschke – explizit gemacht. Neben seinen 

Ausführungen zum Status der Maske lässt sich namentlich die Implementierung von Nietzsches 

Wiederkehrgedankens produktiv mit The Clouds of Sils Maria in einen Dialog bringen. Um 

allerdings der narratologischen und medialen Komplexität der Charakterentwicklung Rechnung 

zu tragen, ist für den zusätzlichen Einsatz der Struktur einer bestimmten Negation plädiert 

worden, wie sie Hegel in der Einleitung zu seiner Phänomenologie des Geistes entwickelt. 

Auch die dort zur Sprache kommende Herr-Knecht-Dialektik könnte sich vor diesem 

Hintergrund als hilfreiches Interpretament der Figurenkonstellationen herausstellen lassen.  

Wenngleich den hier dargereichten Interpretationslinien nur eine skizzenhafte Darstellung 

zugebilligt wurde, so ist dennoch zur Geltung gekommen, dass sich über die Schnittstellen von 

Philosophie und Filmwissenschaft ein umfassendes Panorama eröffnen lässt. Nicht verkannt 

werden sollte dabei jedoch der Umstand, dass Assayas’ betreffendem Werk damit nach wie vor 

keine gründliche Erschließung zuteilgeworden ist. Hier wurde lediglich ein Überblick entfaltet, 

welcher die oft auf Nietzsche und die Herausarbeitung distinkter Theoreme kaprizierte 

Interpretation um die Dimensionen von Hegels Denken zu erweitern unternommen hat.  

 
46 Vgl. zum Kontext Thomas Sören Hoffmann: Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Eine Propädeutik. Wiesbaden: 

marix 42020, 274 f. 
47 Vgl. etwa Pomerance: Cinema, If you please, 135. 
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Es bliebe zu zeigen, wie eine globale Deutung des Films unter philosophischen Vorzeichen 

aussehen könnte und inwiefern sich philosophische Interpretamente im Dialog mit ihrem 

formalästhetischen Niederschlag als geeignet erweisen, die Gesamtheit der Referenzen 

aufzuschließen. Weiter ist demnach die metaphilologische Frage zu verhandeln, welche 

Zugänge überhaupt vonnöten sind, um einsichtig zu machen, worin die konkreteste Darstellung 

der in ihrer Komplexität zu erfassenden Ebenen des Films bestehen könnte. Als beachtenswert 

ins Feld zu führen ist überdies die Diskussion um die Irreduzibilität ästhetischer Qualitäten auf 

argumentativ fokussierte Strukturen, wie sie in der Philosophie zum Tragen kommen. Doch 

zumindest in Anbetracht dieser letzteren Frage wären Nietzsche und Hegel – jener noch stärker 

als dieser – produktive Gesprächspartner, insofern sie nicht nur als Philosophen, sondern auch 

als Denker begreiflich zu machen sind, die sich der Konfinien ihres eigenen Diskurses zu 

entäußern trachten. 
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