
Re: „Der siebente Kontinent“ (M. Haneke) 23.05.2011

Über Michael Haneke habe ich auf diesem Blog bereits einige Worte verloren, zuletzt konnte ich 
am Beispiel seines letzten Films „Das weiße Band“ die Kontinuität in seiner Themenwahl bestätigt 
sehen. Interessenten verweise ich auf den ent  spre  chen  den Bei  trag  . Nun verschaffe ich mir allmäh-
lich einen Überblick über Hanekes Frühwerk, so man es denn als solches überhaupt bezeichnen 
kann. Der Film Der sie  ben  te Kon  ti  nent   (DsK)1 stammt zwar aus dem Jahr 1989 und ist dessen ers-
ter Kinofilm, jedoch ging diesem Werk bereits etliches Material voraus. Nichtsdestoweniger ist ein 
Blick in DsK sehr aufschlussreich, sofern man sich für die Frage interessiert, wie sich Gewalt und 
gewaltvolle Handlungen in die Individuen einschreiben. Mit Foucault gesprochen, dreht sich Han-
ekes Filmen alles um die Frage in welcher Form die Machtverhältnisse das Körperinnere durchzie-
hen (vgl. Foucault: Dispositive der Macht). Im vorliegenden Fall wird die Gewalt als subtile Kraft 
vorgestellt, die das Alltagshandeln und die eingelebten Routinen in einer vom faden und ambivalen-
ten Wohlstand geprägten westlichen Industrienation charakterisieren. Natürlich arbeitet Haneke 
auch dieses Mal mit expliziten Rückgriffen auf gewaltvolle Handlungen, doch erscheinen sie hier 
nicht als direkte Einwirkung auf einen Dritten, sondern in autoaggressiver Form: der Selbstmord 
bildet den Abschluss eines offensichtlich bedrückenden Lebens der Prota-, nein, eher Antagonisten, 
die die minimalistische Handlung vollführen dürfen.

Wenn vom Alltagshandeln die Rede ist, mag sich zunächst die Frage stellen, inwieweit bereits be-
stimmte Gesten, Redewendungen oder bloße Handlungen selbst gewaltvoll sein sollen. Ist der All-
tag nicht vielmehr die nur individuelle Form des Zurechtkommens mit den vorgefundenen Struktu-
ren? Und ja, Haneke weist diese Frage nicht zurück, enthält sich vielmehr einer offenen Ausdeu-
tung, gar Anklage. Hingegen sprechen die Bilder eine klare Sprache: sie zeigen, wie Tristesse und 
allmähliche Entfremdung an den Personen und ihrem Inneren – wie immer geartet –, zerren, es zer-
nagen und nur noch leere Stümpfe von Dasein übriglassen, die auch den saturierten Selbstmord 
nicht fürchten, sondern affimieren (!).

Zum Setting: Wien im Grauschleier; man durchlebt drei Phasen, beginnend im Jahr 1987, endend 
im Jahr 1989; die Handlung als Tryptichon, wie ein Faltblättchen, das unversehens auch zusammen-
geknüllt und einfach weggeschmissen werden könnte. Die Entwicklungsgeschichte einer Mittel-
schichtsfamilie, die offensichtlich wie die Meisten nach beruflichem und also finanziellem Aufstieg 
strebt, die nach einem nach ihren eigenen Maßstäben, vielmehr aber von außen gesetzten Idealvor-
stellungen, sucht: das Ehepaar mit einem Kind, das genormte Reihenhaus, die Garage, der Mittel-
klassewagen, ein bescheidener Wohlstand, der Soziologen schon vor Jahrzehnten dummerweise 
ausrufen ließ, wir lebten in einer „nivellierten Wohlstandsgesellschaft“, welche keine Klassenunter-
schiede mehr kenne. Welche Farce angesichts der Statusunsicherheit, die sich in den leeren Gesten 
niederschlägt. Der Film setzt denn auch bei den Alltagsgegenständen ein: fängt den Wecker ein, der 
die erste Regungen bereits zeitlich vorstrukturiert. Sie sind nicht allein, sie sind nur zwei unter vie-
len, Hunderten, Tausenden, Millionen. In Anlehnung an die Goldenen Zitronen, die einmal von „6 
gegen 60 Millionen“ sangen, wird der Zuschauer hier ebenfalls in die Rolle des teilnehmenden Be-
obachters gedrängt, der in diesen Handlungen – Aufstehen, Morgenhygiene, Frühstück, keine Ge-
spräche, emotionale Kälte –, all das wiederfindet, dass er doch in der Freizeit und im Kinogenuss zu 
verdrängen sucht: die unmittelbare Härte des Alltagslebens, welche stets nur Oberflächen zulassen 
kann und alles darob nicht passende negieren, mitunter gewaltsam unterdrücken muss. 

Oft lässt Haneke die Kamera in öden Wartesituationen mitunter sekundenlang die Blicke der Prot-
agonisten einfangen; man erlebt dann Mitmenschen, die aber keineswegs als solche erscheinen. 
Menschen gerinnen in DsK zum bloßen Zierrat: „Ah ja, da gibt es ja noch Gesellschaft!“, will man 
als Zuschauer denken und hört auf sich zu wundern, denn all jene Situation hat man selbst bereits 
hundertfach durchlebt. Da sie uns äußerlich bleiben, vergessen wir sie zügig im Alltagsleben; das ist 
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eine Mittel der Komplexitätsreduktion in Massengesellschaften, es ist aber auch Ausdruck einer for-
malisierten, von äußeren Zwängen diktieren Seinsweise, die niemals selbstbestimmt sein kann. DsK 
beschreibt den „stummen Zwang der Verhältnisse“, wie Marx dies einmal formulierte, als er von der 
Monotonie der Fabrikarbeit, der entfremdenden Tätigkeit schrieb, die als Selbstzweck erscheint, 
nicht mehr als logische Notwendigkeit. Arbeiten und Akkumulieren bzw. Arbeiten und versuchen, 
zumindest einen verbrämten Anteil daran zu gewinnen. Arbeiten und Konsumieren (als Phänome-
nolgie des spätkapitalistischen Supermarkts, Überfluss und Ekel, Gewalt auch dort). So wird der 
Kampf um Anerkennung bei Haneke sinnfällig in zwei Szenen aus dem Berufsleben der Protagonis-
ten gezeigt, wenn Sie, Anna – die unterschwellige und stets nervöse Gattin –, ob einer Patientenge-
schichte (sie ist Optikerin) innehalten muss: die Scham steht ihr ins Gesicht geschrieben und es 
bleibt unklar, ob sie das an die eigene Kindheit erinnert oder an das an der Tochter exerzierte „Er-
ziehen.“ Er, der aufstrebende und eintönige Gatte, hat den Platz des alten Abteilungsleiters (wegen 
Krankheit ausgeschieden!), wie ein Gewinner eingenommen, trägt den weißen Arbeitskittel eher un-
sicher und wird allzu schnell fahrig und irritiert, als der alte Chef sich nach persönlichen Dingen er-
kundigt. ER wolle nicht stören, „aber bitte, bitte“, perlt es aus dem Munde Georgs (so Vaters 
Name). Tochter Eva muss sich ihre eigenen Rückzugsstrategien ausdenken: im Unterricht fällt sie 
durch Passivität und scheinbar abweichendes Verhalten auf, sie belügt die Lehrerin, doch ihre Mon-
daugen scheinen noch in der Lüge von Wahrheit zu zeugen. Einer Wahrheit, der die Mutter nur mit 
Ohrfeigen und monotonen Liebesbekundungen antworten kann: zu sehr hat sie ihre eigene Kindheit 
oder auch nur die Eintönigkeit ihrer Ehe in sich wie ein Krebsgeschwür wachsen lassen, dass die 
Verdrängung des Anderen, des besseren Lebens, wie eine häßliche Fratze im eigenen Spiegelbild er-
scheint, die nur abgelehnt, „abgewatscht“ werden kann. 

Überrascht es, wenn Anna eines Tages in einer der vielen, hier sinnbildlich eingefügten, Waschstra-
ßenszenen (ja, der Wagen fährt komplett durch, der Ton wird vollends ungefiltert gelassen) schein-
bar plötzlich zu weinen anfängt, sich nach ihrer Tochter ausstreckt und Georg nur eine unsichere 
Zärtlichkeit für die Wange übrighat. Warum steigt er nicht aus, warum wechseln sie keine Worte? 
Warum? Diese Frage stellt sich gar nicht, da das Fragestellen als solches bereits sanktioniert, ja ta-
buisiert ist; warum sollte man am Ziel zweifeln? Als Kontrast dazu erlebt der Zuschauer nur eine als 
Odium oder Farce eingefügte Sequenz, die den ominösen siebten Kontinent illustrieren soll. Sie 
strukturiert den Film, wird immer dann gezeigt, wenn sich Ereignisse scheinbar kumulieren und 
nach dem „Anderen“, eben dem besseren Leben zu schreien scheinen. Wir lernen bei Haneke, dass 
Bilder als solche schreien können, das der unterdrückte Schrei die Gewalt ist, dass die Zurückhal-
tung im genormten Alltag bereits Gewalt ist, nicht erst der Übergriff. „Lieber Gott, mach mich 
fromm, dass ich in den Himmel komm‘“, wird Eva mehrfach sagen und für ein kleines Mädchen 
eine erschreckende Integrität aufzeigen, die davon zeugt, dass der Lebensweg der Eltern nicht erst 
durch die Arbeitswelt oder vermeintliche wertvolle Lebensziele ruiniert wird, sondern die Gewalt 
schon in der Schule einsetzt; die Schule, die selektiert und segregiert, die normt und formt: „Schule 
der Nation“ wie es bei preußischen Staat verklärt wurde als Schule des Gewissens, als Verformung 
der Möglichkeit von „Ich“.

Das Weinen tritt noch einmal auf, in einer Situation, die wiederum nur durch laute Radiomusik (ir-
gendeine Popmusik) übertönt werden kann. „Ist es zu laut?“, brüllt Georg den Gast an, wohlwis-
send, dass dies nicht nur Unfreundlichkeit aufzeigt; der Bruder Annas ist zu Gast, warum er plötz-
lich zu weinen beginnt, scheint klar und es dennoch nicht; man ist konsterniert, zeigt eine menschli-
che Regung, allein Eva ist wie angerührt von der Situation. Später wird Anna in ihrem Zimmer 
einen Zeitungsausschnitt finden, der von einem Jungen kündet, der Blindheit vorgab, um elterliche 
Vernachlässigung zu kompensieren: „Ich hatte viele neue Freunde gewonnen“; mag dies Anna spä-
ter zum Weinen bringen oder kündet es bereits vom siebenten Kontinent, der endlich erreicht wer-
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den muss? Was muss noch passieren, um aus der elendigen Anpassung endlich hinaustreten zu kön-
nen. Wo doch selbst noch der Sex als genormt erscheinen muss: schließlich schläft man bis 5.59 
Uhr miteinander, wird in seiner beinah klinisch anmutenden Ekstase durch den Wecker erneut dazu 
angehalten, die ewiggleichen Routinen zu vollführen: es wird mit einem Lachen quittiert, wohl weil 
Anna und Georg drüber schmunzeln wollen, dass sie es doch noch einmal geschafft, aber auch, dass 
der Alltag seinen Tribut fordert. Fordert er das? Lacht man darüber? Lacht man aus Angst darüber? 
Angst vor sich selbst?

Der Schluss ist leicht erzählt und dennoch die Katharsis: alles Auslöschen; Kündigen der Arbeit, 
Abbestellen der Zeitung, Abhängen des Hörers, Abheben der Konten („Wollen Sie nicht lieber 
einen Kredit?“ – „Nein, nein, wir wandern aus!“), Auswandern ins Innere. Uns selbst der Ausbruch 
aus der Starre kann nicht zu einer Emanzipation führen: die Alltagsgegenstände werden noch ord-
nungsgemäß zerstört (!), ja alles, kleinteilig und dennoch gesittet, nicht mit Brachialgewalt, sondern 
mit Verstand. Das Geld wird zerrissen und ins Klo geworfen, hinuntergespült; das Medium des 
schlechten Lebens, die stumme Gewalt in Geldform: weggespült; stille Revanche an den Institutio-
nen des Daseins (Emile Zola schwingt mit, ist auch Stichwortgeber!). Danach: abhängen vor der 
Glotze, irgendeine Popmusik (wieder?!), Schlaftabletten in rauen Mengen, erst für Eva. Beklagens-
werter Tot, von Georg notiert, zeitlich festgehalten; Anna als seelisches Wrack, schluckt die doppel-
te Menge, röcheln, qualvoll, von Georg notiert, zeitlich festgehalten. Dann Übergeben, eine ekelhaf-
te Mischung: Zerstörung von Inventar, das einen noch immer zu beherrschen scheint, Zerstören des-
jenigen Lebens, das einen „das liebste ist“, Eva und Anna tot, leblöse Körper, Übergeben. Zu guter 
Letzt Georg, mit einem nichtssagenden, gewalttätigen Blick stiert er in den Tod, das Bildrauschen.

Haneke lässt Georg einen Abschiedsbrief formulieren, die Angehörigen werden es später dennoch 
für Mord halten. Wohl hierin zeigt sich die Parabelform der Erzählung: die Außenwelt kann eine 
solche Tat nur als irrational abtun, und in der Tat ist der Selbstmord nur der passive und hilflose 
Versuch aus Strukturen auszubrechen, die den Einzelnen zu erdrücken scheinen. Diese Sprachlosig-
keit auszudrücken, also in der Banalität die Gewalt zu finden, ja geradezu die Banalität des Bösen 
zu reaktualisieren und in Verdrängung, fadem Wohlstand (absinkend!) zu entdecken, ist das Ver-
dienst von DsK. Haneke ist hier subtil, glaubt man, oder suggerieren die Bilder; doch er hätte nicht 
gewaltvoller inszenieren können.

1. Der siebente Kontinent, AT 1989, 104 Min., Regie u. Drehbuch: Michael Haneke, Musik: 
Alban Berg, Kamera: Toni Peschke, Schnitt: Marie Homolkova, Produktion: Wega Film u. 
Veit Heiduschka; Vertrieb: Hoanzl (http://www.hoanzl.at/der-siebente-kontinent.html) 
IMDb: http://www.imdb.de/title/tt0098327/ Allmovie: 
http://www.allrovi.com/movies/movie/-v120413?r=allmovie [zu  rück  ] 
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