
„The Forgotten Space“ – Alan Sekulas und Noël Burchs dokumentarischer, brillant visualisierter 
Filmessay rekonstruiert die Beschleunigung des Welthandels am Seeweg. THOMAS EDLINGER

Die zweite Staffel der US-amerikanischen TV-Serie 
The Wire zeigt eindrucksvoll, welches Grauen sich 
hinter standardisierten Metallschachteln des Welt-

handels verbergen kann. In einem Container im Hafen von 
Baltimore werden die Leichen von eingeschmuggelten osteu-
ropäischen Frauen entdeckt. Für die Auftraggeber waren sie 
nicht mehr als eine neue Ladung Frischfleisch für den Prosti-
tutionsmarkt, deren Existenz es nun zu vertuschen gilt.

Der Container, erfunden in den 1950-er Jahren, hat binnen 
weniger Jahrzehnte die Logistik revolutioniert. Er ist allge-
genwärtig und zugleich in seiner durch die jeweilige Fracht 
bestimmten Bedeutung unzugänglich. Es liegt daher nahe, 
dieses globale Symbol der Intransparenz mit Deutungen auf-
zuladen, die dem Objekt ursprünglich nicht zukommen – den 
Container also zum Fetisch zu machen.

Der Künstler und Filmemacher Alan Sekula, der seit den 
1990-erJahren in ausladenden Projekten die Funktionswei-

sen und Auswirkungen der maritimen Handelsabläufe und 
ihrer Verzweigungen am Land untersucht, hat sich gemeinsam 
mit dem Filmtheoretiker Noël Burch auf ein ambivalentes 
Unternehmen eingelassen. In ihrem Filmessay The Forgot-
ten Space wollen sie vor dem Hintergrund der Wirtschafts-
krise seit 2008 dem Container seine Maske herunterreißen 
und ihn als „trojanisches Pferd“ eines (so hofft es zumindest 
der Kommentar) durch seinen Expansionszwang zu einem 
zwangsläufigen Ende verdammten Wirtschaftssystems entlar-
ven. Gleichzeitig betreiben sie aber selbst auch dessen po-
etologische Fetischisierung. Das mehrmals wiederkehrende, 
erhabene Bild des anonymen Frachtschiffs, das beladen mit 
Containern scheinbar auf den Horizont zutreibt, gibt den 
visuellen Rahmen dieser Dialektik aus der Aufklärung über 
politische und ökonomische Zusammenhänge und poetischer 
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Metaphorisierung der Transportmedien vor. 
In einem der dunklen Passagen des von Nina 
Hagen gesprochenen Kommentars The For-
gotten Space heißt es etwa, die Metallbox sei 
ein „Gangsterkoffer voller Dollar“. Ein an-
deres Mal, unterstrichen durch einen unver-
muteten, assoziativen Schnitt auf eine von 
der nuklearen Katastrophe handelnden Sze-
ne aus Robert Aldrichs Noir Klassiker Kiss 
Me Deadly von 1955, wird der Container zur 
„Büchse der Pandora“ erklärt.

Der Skandal des Containers als Bild be-
steht für den marxistisch inspirierten Blick 
der Kamera darin, das er weder die in ihm 
verborgene Arbeit noch deren Wertschöp-
fung ersichtlich macht. Wer solche eine 
Büchse öffnet, dem offenbart sich nicht wie 
im Baltimore von The Wire der unmittelbare 
Schrecken, sondern der Verweis auf Zusam-
menhänge, die erst in ihrer Gesamtheit die 
Gewalt des Orte und Menschen gegen ei-
nander ausspielenden Kapitalismus ersichtlich 
machen. Einmal ist etwa von einer Ladung 
Nordseefisch die Rede, die zuvor in China 
von Billiglohnarbeitern filetiert wurde und 
nun am Weg zurück den europäischen Kon-
sumenten ist. In dem Container ist also nicht 
nur dieser Fisch, sondern ein ganzes Produk-
tionsverhältnis eingelagert.

The Forgotten Space geht es um die Sicht-
barmachung des Unsichtbaren, um konkrete 
Einsichten in die abstrakte Systematik des 
heutigen Kapitalismus. Wer macht wo zu 
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» Fortsetzung von Seite 1 welchem Preis die Arbeit, die die Container 
füllt? Was passiert abseits der Automatisierung 
in den Schiffen und Häfen? Der Film begin-
nt seine Erkundungen im Hafengebiet von 
Antwerpen, tastet sich weiter vor zu Europas 
Nummer 1, dem auch touristisch vermark-
teten Frachthafen von Rotterdam und folgt 
dort den Routen nach Fernost und den USA, 
die den Kompass der Weltökonomie täglich 
neu auspegeln. Die Dynamik der Nutzbar-
machung der staatenlosen maritimen Ver-
kehrsrouten treibt selbst wieder schöpferische 

Zerstörungen an, die auf das Hinterland zu-
rückwirken; etwa durch den Ausbau von 
Bahnlinien in den Niederlanden, die Anwoh-
ner zum Verkauf ihrer Häuser zwingen oder 
ganze Dörfer wie im Zuge des Hafenausbaus 
von Antwerpen zum Verschwinden bringen. 
Die – neben sparsam eingesetzten Archiv-
aufnahmen und Spilefilmausschnitten – ein-
drucksvollen Bilder dazu sind oft drastische, 
teils ins Monumentale gerückte Panorama-
aufnahmen. Die endlosen Güterzüge, die sich, 

Konkrete Einsichten 
in die abstrakte Sys- 
tematik des heutigen 
Kapitalismus.

ähnlich wie in den Arbeiten des kanadischen 
Fotografen Ed Burtynksy, auf den in Stein 
gehauenen Schneisen durch die Wüste bewe-
gen; die rauchenden Schlöte des Atomkraft-
werks im belgischen Doel oder die händische 
Ernte der Äpfel einer Plantage, deren Stille 
plötzlich vom heranbrausenden Güterzug aus 
dem Rotterdamer kontrastiert wird.

Im ausgestellten Rot der Äpfel, im O-Ton-
Sentiment über die gute alte Dampflok und 
im Kommentarton über die Automatisierung 
der Häfen, die „die Plackerei nur verschärft“, 
in akustischen Überblendungen, die zu einem 
Gang in einer Installation im Guggenheim-
Museum der veralteten Hafenstadt Bilbao das 
Rauschen des Meeres und dann die Interna-
tionale mischt, verrät sich auch ein melan-
cholischer, vielleicht sogar nostalgischer Zug. 
Am besten sind Sekula und Burch hingegen, 
wenn sie ihre durch die Kamera von Wolf-
gang Thaler unterstützte cineastische Sen-
sibilität für die nuancierte Darstellung der 
industriellen Produktion mit den konkreten 
gesellschaftlichen Verwerfungen verbinden, 
die diese mit sich bringt. Die Zeltsiedlungen 
von Obdachlosen in Kalifornien, deren Exi-
stenz auch mit dem Lohndumping für Tru-
cker zusammenhängt oder die sonntäglichen 
Versammlungen der philippinischen Wan-
derarbeiterinnen in der Stadt: All diese Phä-
nomene markieren tatsächlich einen verges-
senen Raum, der auch in unseren westlichen 
„postindustriellen“ Gesellschaften nicht ent-
sorgt, sondern bloß ausgelagert und unsicht-
bar gemacht ist. •

Denkwürdiges Gastspiel: Den deutschen Kommentar zu „The Forgotten Space“ spricht Nina Hagen.

Fundierte Analysen zur österreichischen Innenpolitik. Jede Woche.
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Schnitt Menno Boerema
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Venedig Film Festival 2010 „An epic view and 
urgent analysis of the follies of global capita-
lism, The Forgotten Space is a prime example 
of essayistic and political cinema. It creates a 
complex tapestry of powerful images and langu-
age.“ / Special Mention of the Jury (Non Fiction 
Competition) – 48: Ficxixon Festival Internacional 
de Cine de Gijon: „because it is a good example 
of film essay as a privileged way to develop the 
urgent task of thinking about the world“.

ab 2. März 2012
im Stadtkino am Schwarzenbergplatz.
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Mitten im Strom.
Eine schmutzige Flussmündung in Hafennähe.
Ein gottverlassener Ort.

Stromaufwärts das Hinterland, ein gieriger 
Kontinent
Stromabwärts weitere Häfen, große Städte am 
Meer, (...)
100.000 unsichtbare Schiffe
Eineinhalb Millionen unsichtbare Seeleute 
vertäuen die Welt 
durch den Handel.

Unterhalb der Deichmauer
ein Dorf

Der Deich schützt das Dorf vor dem Meer.
Aber was schützt das Dorf vor dem Seehandel?

Die unglaubliche Geschichte eines Stahlcon-
tainers, der die Welt veränderte. Schiffe ähneln 
jetzt schwimmenden Warenhäusern
die auf festgelegten Routen zwischen pro-
duzierenden und konsumierenden Ländern 
kreuzen.

Die Fabriken hingegen sehen wie Schiffe aus, 
werden wie Schiffe, die sich im Schutz der 
Nacht davonschleichen.
auf der Suche nach billigen Arbeitskräften.

Verwandelt der anonyme Kasten
das Meer der Ausbeutung und des Abenteuers 
in einen Sumpf von unsichtbarer Plackerei?
Kommen mit diesem Kasten, dem Inbegriff 
von Ordnung, Effizienz und globalem Fort-
schritt, Unordnung und Zerstörung?
Wirft er die Welt aus dem Gleichgewicht?

Bis vor kurzem konnte man glauben, die 
Weltwirtschaft laufe reibungslos ab
Und werde von einer unsichtbaren Hand 
regiert.

Jetzt wissen wir, daß der Welthandel
Auf einem Meer von Krediten schwimmt 
und daß Banker
Genau so bequem auf Verlust
wie auf Erfolg setzen können

(...)
Von allen vergessenen Räumen
Ist das Meer mit seinen uralten Schrecken
der am meisten vergessene Raum
auch wenn mehr als neun Zehntels des Welt-
handels sich darauf abspielen.

An das Meer erinnert man sich nur bei groß-
en Katastrophen.
Wenn die Ölpest hereinschwappt.
Dann wird das Öl eingesammelt und ver-
brannt
Und das Wasser gleich zweimal verschmutzt. 
Danach vergessen wir’s wieder. 

(...)
Cargo Container sind eine amerikanische 
Erfindung der 50er Jahre.
Der Container ist eine feste physikalische 
Masseinheit des Handels.
Im Jahr 2008 wurden in Rotterdam 11 Milli-
onen Container umgeschlagen.
Rotterdam ist Europas größter Handelshafen.
Aber weitaus kleiner als die asiatischen.

Der Schwerpunkt des Meereshandels hat sich 
in den Osten verlagert.
Die Container machen die Fracht anonym, 
geruchlos, geheimnisvoll, abstrakt.

Die alten Lagerhäuser sind jetzt entweder zer-
stört und durch Hochhäuser ersetzt oder in 
teure Lofts mit Meerblick umgewandelt. 
Der Containerhafen ähnelt immer mehr 
einem Legokasten, die Container Gangster-
koffern voller Dollars.

Nachdem die alten Hafenanlagen Bauspe-
kulanten und Touristen überlassen wurden, 
schiebt sich der Rotterdamer Hafen immer 
weiter in die Nordsee hinaus. 
Der sandige Meeresboden wird leergepumpt 
und in zig Hektar Neuland ausgespieen. Alles 
für den Umschlag der Container. 

Obwohl es eine Metropole in einem koo-
perativen und vereinigten Europa ist, kämpft 
Rotterdam um die Vormachtstellung vor 
Hamburg und Antwerpen.

Bis zum Jahr 1966 kamen keine Container 
nach Rotterdam. Sie waren etwa sechs Jahre 
zuvor von den Dockarbeitern der amerika-
nischen Nordwestküste akzeptiert worden.
Eine mächtige, aber isolierte linke Gewerk-
schaft, die aus den blutigen Konflikten der 
30er Jahre entstanden war, willigte zögernd 
ein, dem Management die Kontrolle über 
technologische Neuerungen zu überlassen. 
Von diesem Moment an kontrollierte das 
Management die Verteilung der Jobs. 
Ende der siebziger Jahre wurden die Contai-
ner das Standardtransportmittel für Waren in 
der kapitalistischen Wirtschaft.

In den Terminals in Rotterdam ist die noch 
verbliebene menschliche Arbeitskraft ein 
bloßes Anhängsel der Maschinen geworden.

Ende der 80er Jahre hoben die holländischen 
Terminalverwalter die Containerbetriebe auf 
eine neue Stufe der Automatisierung.
Die Fahrroboter werden von Transpondern 
gelenkt, die im Boden versenkt sind. 

Wir sprechen von Maschinen, die Arbeit 
einsparen. Was wird tatsächlich durch Auto-
matisierung eingespart?
Automatisierung garantiert keine Abschaffung 
der Plackerei, sondern verschärft sie. 

Die noch verbliebenen Fachkräfte arbeiten 
isoliert.
Einsame Aristokraten der Arbeit.

(...) 
Die Seefahrt war die erste Industrie, die durch 
gezielte Lohndrückerei globalisiert wurde.
Ermöglicht wurde dies durch die amerika-
nische Erfindung der sogenannten „Billig-
flagge“, unter der Schiffe aus reichen Ländern 
in armen Ländern, wie Liberia oder Panama, 
registriert werden können.
Diese Gesetzeslücke macht es möglich, billi-
gere ausländische Mannschaften anzuheuern 
und Sicherheitsbestimmungen zu umgehen.
Die Billigflagge und der Container werfen 
uns, nach einer kurzen Verschnaufpause, in die 
Welt der Ausbeutung und des Elends zurück.

Das Ungleichgewicht des Handels.
Die Welt zerfällt zunehmend in produzieren-
de Nationen, die auf Entwicklung drängen 
und konsumierende Nationen, die in Schul-
den versinken. In den reichen Ländern ist 
das Kapital von seinen industriellen Ver-
pflichtungen befreit. Das Finanzkapital hat 
freie Hand, immer schlauere und riskantere 
Instrumente zur Bereicherung zu erfinden.
In den armen Ländern arbeiten junge 
Menschen viele Stunden, um immer mehr 
Exportgüter herzustellen. Die weltweite Ver-
sorgung übersteigt die Nachfrage. 

Und weil die Profitmargen sowohl in der 
Realwirtschaft wie im Finanzsektor sinken, 
hecken die führenden Finanzleute immer 
verrücktere Produkte aus, um Schulden an 
leichtgläubige Investoren zu verkaufen.
Schuldenabhängiger Konsum hat aber nur 
eine begrenzte Lebensdauer.
Was geschieht, wenn dem System keine 
Arbeiter zur Ausbeutung mehr zur Verfü-
gung stehen? Wenn die Kreditblase platzt? 
Wenn das maßlos produzierende China die 
Schulden der maßlos konsumierenden USA 
übernimmt?
Kann das „System“ wie wir es kennen, über-
leben...?
Bereitet der Container, wie der Kapitalismus 
im allgemeinen, seine eigene Zerstörung 
dadurch vor, daß er der Industrie erlaubt, sich 
aus dem Staub zu machen?
Ein trojanisches Pferd, das sich gegen seinen 
Erfinder wendet.

(...)
Welche Art von Gastfreundschaft gewährt 
man gestrandeten Seeleuten, wenn ein ka-
puttes Schiff in der Mündung aufläuft oder 
im Ärmelkanal sinkt?
Wie nimmt man die Flüchtlinge auf, die aus 
den Niederungen des globalen Südens vor 
der steigenden Flut fliehen?
Die Managereliten, die von der endlosen 
Zirkulation der Container profitieren, haben 
jede Glaubwürdigkeit verloren.
Mehr und immer mehr ist keine Antwort.
Das aus dem Holzschuh vergangener Tage ge-
schnitzte Rettungsboot ist alles, was wir haben.
Jetzt muss eine bescheidenere Mannschaft ans 
Ruder. 

Nachdem alle Übel über die Welt geschüttet 
wurden, ist das letzte Geschenk, das in der 
Büchse der Pandora sicher verwahrt wird, die 
Hoffnung. •

Übersetzung: Hanns Zischler

Ein gieriger Kontinent
Auszüge aus dem von Nina Hagen gesprochenen Off-Kommentar zu „The Forgotten Space“

Ein trojanisches Pferd, das sich gegen seinen Erfinder wendet ... „The Forgotten Space“.

Die noch verblei-
benden Fachkräfte 
arbeiten isoliert. 
Einsame Aristokraten 
der Arbeit.


