
Erinnerungen eines 
Unnachgiebigen
Der Regisseur Werner Herzog ist spätestens seit «Fitzcarraldo» 
weltberühmt. Der Schriösteller Werner Herzog hingegen wird 
bis heute unterschätzt. HZchste ,eitK dass sich das ändert.
Von Jan Wilm, 05.09.2022

Beat Presser/Keystone Lena Herzog/Deutsche Kinemathek

Der Urwald, die Natur sind seine Heimat: Die Schlüsselszene aus Werner Herzogs Film «Fitzcarraldo» und der Regisseur selbst 
als «Grizzly Man» (2005).

Lino ist :iteratur aus :icht. So gesehenK ist Werner Herzog sowieso immer 
schon :iterat gewesen. 

Dennoch ist es beinah empZrend- Während Herzog als Regisseur eine lek
bende :egende istK wartet sein literarisches Werf immer noch auv die ihm 
gebührende Würdigung. Dabei hat er neben seinen FilmenK zu denen er 
grZsstenteils auch die Drehbücher ŒervassteK immer eigenständige literarik
sche Werfe ŒerZNentlichtK die seinem cineastischen 8uŒre in nichts nachk
stehen. 0unK zu seinem GE. AeburtstagK hat er ein Irinnerungsbuch ŒerZvk
ventlichtK das ebenvalls als ein Stücf grosser :iteratur bezeichnet werden 
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fann. Is ist ein passender TnlassK endlich den Schriösteller Werner Herzog 
gleichberechtigt neben den grossen Regisseur zu stellen.

xn seinem SchaNen sind die beiden Lünste ohnehin nicht zu trennen. Werk
ner Herzog ist Tutor Œon literarischen BeMten. Tber er ist auch- Iin durch 
und durch literarischer Regisseur.

Seine Filme stecfen Œoller efstatischer CilderweltenK ihre Drehbücher sind 
Œon epischer ArZsse. xn rund zwanzig Spielk und etwa doppelt so Œielen 
Dofumentarylmen dringen die Dialoge und Irzählstimmen in die lodernk
den Bieven der Uenschenseele Œor. Seine Figurenzeichnungen muten rok
manhaö anK seine fompleMen Jharaftere sind Œon Widersprüchen zerrisk
senK dicht und Œielschichtig. Die Handlung seiner Filme treibt Herzog durch 
eMistenzielle IMtremereignisse Œoran und pointiert sie durch grotesfe Iink
zelheiten des Uenschenlebens. Wie ein modernistischer Romancier unk
terläuö Herzog in seinen Filmen die ŒerfrustetenK vad gewordenen Irzählk
musterK mit denen uns das HollVwoodfino wie der populäre Roman schon 
Œiel zu lange zwangsernähren.

Zum Autor

Jan Wilm ist Schriftsteller und übersetzt aus dem Englischen, unter an-
derem Werke von Arundhati Roy und Frank B. Wilderson III. 2016 erschien 
sein Sachbuch «The Slow Philosophy of J. M. Coetzee», 2019 der Roman 
«Winterjahrbuch». Vor kurzem kam sein Freundschaftsbuch «Ror.Wolf.Le-
sen» heraus.

Die grossen Lonstanten in Herzogs ylmischem wie literarischem Werf sind 
die Re1eMion über die ,eit und eine lebenslange Ceschäöigung mit dem 
9rwald. xn den sechs 2ahrzehnten seiner TrbeitK die Œon der LasparkHauk
serkPariation bis zur Sfi1iegerdofumentation reichtK fehrt Herzog immer 
wieder in den Dschungel zurücfK am prominentesten in «Fitzcarraldo» mit 
Llaus Linsfi in der Bitelrolle.

Herzogs Uonumentalepos Œon O?G( ist auch ein )aradebeispiel davürK wie 
sehr :iteratur und FilmK wie sehr Cild und Sprache vür den Tutorenylmer 
Hand in Hand gehen. xm Arunde beginnt dies bereits bei den speziellen 
9mständen seiner Intstehung.

Der Film spielt im vrühen (E. 2ahrhundert und erzählt Œon Crian SweeneV 
FitzgeraldK einem xrenK der im peruanischen Tmazonasgebiet ein Üpernk
haus im Dschungel erbauen will. 9m dieses ,iel zu erreichenK muss Fitzk
carraldoK wie er Œon den Iinheimischen genannt wirdK ein DampvschiN 
über einen Cerg schleppen lassen. 9nd Herzogj Wollte fein «UiniaturschiN 
aus )lastif» im Cotanischen Aarten Œon San Diego ylmenK wie es Studiok
bosse bei Finanzierungsgesprächen Œorschlugen. 0einK es musste ein echk
tes SchiN über einen echten Cerg gewuchtet werden. 9nd genau das gek
schah.

«Fitzcarraldo» war bereits einer der meistdisfutierten FilmeK noch beŒor 
er vertig war. Porbereitung und Dreh zogen sich über mehrere 2ahre. Weil 
der ursprünglich Œorgesehene Hauptdarsteller 2ason Robards franfheitsk
halber ausyel ;wodurch Linsfi überhaupt erst ins Spiel fam7. 9nd weil 
es während der Dreharbeiten eine Reihe Œon Latastrophen gab- Flugzeugk
abstürzeK ein Arenzfrieg zwischen )eru und IcuadorK 6berschwemmungen 
und einen tobsüchtigen neuen Hauptdarsteller. Der 9Skamerifanische 
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Filmemacher :es Clanf hat in «Curden ov Dreams» ;O?G(7 ein ylmisches Dok
fument des atemberaubenden Drehs geschaNen. 

Doch es gibt noch ein zweitesK ein literarisches Dofument dazu- Herzogs 
unŒergleichliches Cuch «Iroberung des 0utzlosen»K ein 2ournal über die 
DreharbeitenK das Herzog als den herausragenden :iteraten zeigtK der er ist.

Der SchristleHHer zerogu
Dieses Bagebuch vührte Herzog während des auszehrenden Drehs im Rek
genwald in RobertkWalserkUanier- alsoK wie er es in seinem Irinnerungsk
buch vormuliertK in einer «immer fleiner werdenden»K letztlich mifrok
sfopischen Handschriö. Frei Œon nabelschauartigem Ae4ammer ;«Die Lulk
tur der Wehleidigfeit ist mir zuwider»7 notiert Herzog beinahe distanziert 
das IMerzitiumK das er sich vür «Fitzcarraldo» auverlegte.

Seine Re1eMionen gehen weit über den Dreh des Spielylms hinaus. xn eik
ner flaren und gerade dadurch gewichtigen Sprache gelingt ihm ein Bagek
buchK das man ruhig zur Weltliteratur zählen darvK da es auv eine zutievst erk
greivende Weise in die Tbgründe des Uenschen hinuntersteigtK ohne dabei 
4emals zu sentimentaler Selbstsuche oder pathetischem Tlltagsgewimmer 
zu Œerfommen. xn dem immer eMistenziell wirfenden Setting des 9rk
walds gewinnen Herzogs Ceschreibungen Œon Dschungelervahrungen nak
hezu metaphVsischen Jharafter-

Die Nacht kommt ganz rasch von oben herunter. Das Weltall brennt sein Licht 
einfach aus, dann ist es nicht mehr da. Hier geht das Licht einfach abhanden.

So wie «Iroberung des 0utzlosen» der Form eines Bagebuchs gleichfommt 
und dennoch darüber hinausreichtK so ist auch Herzogs (E(O erschienenes 
Cuch «Das Dämmern der Welt» eine AenremiMtur. Is gleicht einem RomanK 
indem der Tutor das :eben seiner Hauptygur imaginiert und ausschmücft– 
gleichzeitig aber handelt es sich um eine historische FigurK und das Cuch 
beinhaltet eine reale Cegegnung des Tutors mit seinem )rotagonisten.

Diese Figur ist Hiroo ÜnodaK ein 4apanischer SoldatK der nach dem Inde des 
,weiten Weltfriegs noch (? 2ahre weiterfämpö. 2ahrzehntelang auv einer 
entlegenen xnsel stationiertK will Ünoda das Inde des Lrieges nicht wahrk
haben.

Herzog taucht ins xnnere seiner Figur und dabei Œielleicht tiever als 4e zuŒor 
in das UotiŒ der ,eit ein. Durch die endlos anmutenden drei 2ahrzehnteK die 
Hiroo Ünoda in der 9rwaldeinsamfeit ŒerbringtK macht Herzog das UotiŒ 
der ,eit Œon Ceginn an zum Arundelement des Cuches. xn den poetischsten 
)assagen dringt er dann nicht nur ins xnnere des DschungelsK sondern auch 
in den Wesensfern der ,eitlichfeit Œor. 9m die Wirfung Œon Herzogs Sprak
che und die Intwicflung dieser Aedanfen zu fostenK darv man nicht eink
zelne Sätze fnabbernK neinK man muss einen grZsseren Cissen seiner )rosa 
nehmen-

Der Urwald erkennt die Zeit nicht an, als hätten die beiden wie sich fremd 
gewordene Geschwister kaum etwas miteinander zu tun, als kommunizierten 
sie höchstens in Form von Verachtung. Tage folgen auf Nächte, aber Jahreszei-
ten gibt es nicht wirklich, höchstens Monate mit sehr viel Regen und Monate 
mit weniger Regen. Als ewige zeitlose Konstante würgt alles im Dschungel 
alles andere, um mehr vom Licht der Sonne zu erhaschen, und ob lichtlose 
Nächte dazwischenliegen, ändert nichts am überwältigenden, unerbittlichen 
Präsens des Urwalds. Vogelstimmen und das Kreischen der Zikaden, als wäre 
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ein grosser Zug bei einer Notbremsung am Schlittern auf Gleisen, dennoch gibt 
es stundenlang kein Halten.

Hiroo Ünoda ist in Herzogs 8uŒre fein Tusnahmevall.

xmmer wieder hat er sich mit Irvahrungen und Ireignissen aus dem :ek
ben historischer )ersonen beschäöigtK sie dofumentiert und yftionalik
siert. 9nd wiederholt waren einige Œon ihnen dem Œermeintlichen Stillk
stand des Dschungels ausgelievert.

6ber Dieter DenglerK einen 9Skamerifanischen Lampvpiloten deutscher 
TbstammungK der im Pietnamfrieg in Aevangenschaö geriet und als 
einziger Œor dem Pietcong in :aos 1üchteteK drehte Herzog O??Ä den 
Dofumentarylm «:ittle Dieter 0eeds to FlV» ;deutsch- «Flucht aus :aos»7 
und im 2ahr (EE’ den Spielylm «Rescue Dawn» mit Jhristian Cale in der 
Hauptrolle. 6ber 2uliane LoepcfeK die im peruanischen Dschungel als Iink
zige den Tbsturz eines Flugzeugs überlebteK mit dem Herzog selbst beinahe 
ge1ogen wäreK drehte er seinen Œielleicht besten Dofumentarylm «2uliak
nes Sturz in den Dschungel» ;(EEE7. Rücfblicfend wirfen die beiden wie 
wahre HerzogkHeldenK UenschenK deren Arenzervahrungen etwas Œon der 
efstatischen Suche in Herzog selbst anrühren.

So ist es auch mit dem echten Hiroo ÜnodaK den Herzog Œor dessen Bod im 
2ahr (EO‹ in 2apan getroNen hatte.

Tls ich Herzog bei einem Aespräch in Uünchen vrageK wie Œiel Œom realen 
Ünoda im yftiŒen stecfeK lautet seine TntwortK die Arenzen seien sicher 
1iessend- «Dieses Cuch war zwanzig 2ahre in mirK und ich hätte es zu 4edem 
,eitpunft sovort niederschreiben fZnnenK deswegen war die 0iederschriö 
des Cuchs dann auch sehr schnell gegangen. 9nd da ist dann fein 0achk
denfen mehrK was ist 4etzt genau vaftischK was ist mZglicherweise meine 
DreingabeK meine Sichtweise.»

Dann fommt Herzog Œon selbst auv eines seiner grossen :ebensthemen zu 
sprechen- «Ünoda und ich haben allerdings über ,eit gesprochen- dass es 
feine Aegenwart gibt. Lann es nicht geben. Aegenwart ist eine FiftionK die 
wir uns selber au›auenK und die Fiftion ist eŒidentK denn technisch gesek
henK fann es feine Aegenwart geben. Wenn ich den Fuss anhebeK um eik
nen Schritt zu machenK dann ist der angehobene Fuss schon Pergangenheit 
und das 0iedersetzen des Fusses Œor mir bereits ,ufunö. 9nd wenn ich den 
Fuss schon vast hochgenommen habe und gerade erst heruntersetzen willK 
dann ist vür einen Cruchteil einer Sefunde auch feine Aegenwart da.»

Üb mit oder ohne ÜnodaK im 9rwald yndet Herzog die gesamte IMistenzK 
das Aanze der Welt- die endlose IrschaNungK die Schlachten ums Fortk
bestehenK das ständige PerendenK den SchrecfenK das ArotesfeK SchZnheitK 
:eid ñ alles scheint vür Herzog im Dschungel fonzentriert ervahrbar und 
erzählbar. Der 9rwald ist aber nicht nur sto3ichK sondern auch was Formen 
und Strufturen angeht eng mit Herzogs sthetif Œer1ochten. Die Ireignisk
vülleK die CilderstrZme und die unheimliche Aleichgültigfeit der 0atur ynk
den ihre Intsprechung in der distanzierten AenauigfeitK die Herzogs Cildk
spracheK aber auch seinen literarischen Stil auszeichnet.

Die 9nnachgiebigfeitK die Herzog vür die Perwirflichung seiner Filme bek
nZtigteK prägt auch seine flareK an den Lern der Dinge drängende Sprache. 
Tuch vür sein soeben erschienenes Irinnerungsbuch mit dem Bitel «2ek
der vür sich und Aott gegen alle» gilt- Herzogs Diftion ist immer afribisch. 
Selbst wenn sein Schreib1uss mitunter Œor lauter poetischen Iinzelheiten 
übersprudeltK wird die Sprache niemals blumig oder manieriert. Herzogs 
Schreibweise ist flare Direftheit.
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Tus dieser genauen Ceschreibung aber brechen immer wieder auch Uetak
phern und Pergleiche ausK die an die Œerspielte Lombinatorif Œon FlannerV 
Ü Jonnor oder die fühle :afonie Œon RaVmond Jhandler denfen lassen- 
Iinen Aletscherbruch zum Ceispiel beschreibt er im neuen Cuch als «eine 
Œon Riesen hingewürvelte Lasfade». Tn anderer Stelle steht ein Satz wie 
dieser- «Der Uorgen war wie geläutertes Irz.»

9nd der Bitel seines Irinnerungsbuches vührt auv einen anderenK oömals 
unterschätzten Tspeft-

zerogut zm gr
«2eder vür sich und Aott gegen alle»- So hatte bereits Herzogs wunderŒoller 
LasparkHauserkFilm Œon O?Ä‹ geheissen. 0un prangt der Bitel auch auv dem 
neuen Cuch-

Den Titel dieses Buches habe ich schon einmal für meinen Kaspar-Hauser-Film 
verwendet, aber fast niemand war in der Lage, ihn korrekt wiederzugeben. Ich 
mache hier einen zweiten Versuch.

Diese :afonif ist tVpisch vür Herzog. Die Irnsthaöigfeit seiner sthetif 
bereitet immer auch die Cühne vür einen eigensinnigen Humor. Itwa wenn 
Herzog aus seiner 2ugend berichtetK dass ein fatholischer )riester «allgek
mein der :äben  genannt» worden seiK «weil er immer wieder Œom wik
gen :äben  sprach». Üder wenn Herzog Œon einem vrühen «Rolling Stonek
s»kLonzert aus der ,eit Œor deren Weltruhm erzählt-

Ich erinnere mich noch mit Staunen an den ungeheuerlichen Aufruhr und das 
Kreischen der Mädchen. Als das Konzert zu Ende war, sah ich, dass viele der 
Schalensitze aus Plastik von Urin dampften. Viele der Mädchen hatten sich 
eingepisst. Als ich das sah, wusste ich, das mit dieser Band wird einmal etwas 
ganz Grosses.

Pielleicht ist Herzog ein ebenso grosser Humorist wie La a oder Aogol 
oder Rabelais. Tls ich ihn darauv ansprecheK dass sein Humor so selten bek
sprochen und wertgeschätzt werdeK unterbricht mich Herzog sovort beim 
Wort Humor und ergänzt- «,iemlich schwarz.»

Batsächlich ist schwarzer Humor überall im Aesamtwerf zu yndenK und er 
macht auch Œor dem Tutor selbst nicht halt.

Wie auch in diesem Cuch- «Pom Aehen im Iis» ist eine Re1eMion über den 
Bod und das :eben. Darin beschreibt HerzogK wie er während seiner Wank
derung zur sterbenden Filmwissenschaölerin :otte Iisner in einer Wirtk
schaö ein Sandwich Œerzehrt ñ und Œersehentlich seinen Schal mitisst. 9nd 
ums Issen ging es auch in einer weniger abgründigen als Œielmehr sfurrilen 
Szene- als Herzog seinem Regiefollegen Irrol Uorris sagteK er werde seik
nen Schuh ŒerspeisenK wenn dieser es endlich schaNeK einen lang geplanten 
Film abzuschliessen. Uorris scha e es ñ und Herzog hielt sein Persprek
chen. Tuch hier war dann :es Clanf zur Stelle und drehte einen Lurzylm- 
«Werner Herzog Iats His Shoe» ;O?GE7.

Üder Herzogs Film «Stroszef» ;O?ÄÄ7. Die SzeneK in der die Hauptyguren 
eigentlich eine Canf ausrauben wollenK weil diese gerade Uittagspause 
hatK aber einen Friseursalon übervallen müssenK um dann mit dem Aeld im 
:ebensmittelladen gegenüber einen gevrorenen Bruthahn zu fauven- Wer 
diese Szene schautK ohne wenigstens zu schmunzelnK dem ist aus humorik
stischer Sicht wahrscheinlich nicht zu helven.

REPUBLIK 5 / 6

https://www.youtube.com/watch?v=RWq099ytapo
https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/vom-gehen-im-eis/978-3-446-27494-5/
https://www.dailymotion.com/video/xl61of
https://www.youtube.com/watch?v=2Wxbkm2TJQg


Is gilt alsoK mindestens zwei Werner Herzogs noch Œiel gebührender zu 
rühmen ñ den Humoristen. 9nd den :iteraten.

Davür fommt das Irinnerungsbuch gerade richtig. «2eder vür sich und Aott 
gegen alle» ist die pervefte Iinstiegsdroge vür alle 0eulingeK bietet vür gek
standene Herzogianerinnen aber ebenso Œiel 0eues wie 6berraschendes.

«2eder vür sich und Aott gegen alle» ist wohl das beste Irinnerungsbuch 
eines Regisseurs seit :uis Cu uels «Uein letzter Seuvzer» Œon O?G . Wie bei 
Cu uel ist auch Herzogs Cuch feine flassische Tutobiograye. 0einK Herzog 
erzählt Œon diesem auv allen Lontinenten der Irde spielenden :ebenK als 
schreibe er eine Ciograye über einen anderen. Üder besser- als schreibe er 
einen Roman.
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