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Montag, 1. März 2010, 20 Uhr

Barry Lyndon

Großbritannien, 1976
DF, 145 Minuten 

Regie: Stanley Kubrick
Produktion: Stanley Kubrick
Produktionsfi rma: Warner Brothers / Hawk Films
Buch: Stanley Kubrick, nach dem Roman von 
  William Makepeace Thackeray
Kamera:  John Alcott
Schnitt:  Tony Lawson
Musik: Johann Sebastian Bach, Wolfgang 
  Amadeus Mozart, Franz Schubert, 
  Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi
Musikalische 
Leitung: Leonard Rosenman
Kostüme: Ulla-Britt Soderlund, Milena Canonero
Ausstattung: Roy Walker
Darsteller/innen: Ryan O‘Neal (Barry Lyndon), Marisa 
  Berenson (Lady Lyndon), Hardy Krüger 
  Capt. Potzdorf), Patrick Magee 
  (Kavalier), Steven Berkoff  (Lord Ludd)

Oscar 1976: Beste Ausstattung, Beste Kamera, Beste 
Kostüme, Beste Musik (Adaption)

Nach Kriegsdienst in der englischen und der preußischen 
Armee per Heirat in die höchsten Gesellschaftskreise auf-
gestiegener junger Ire scheitert an Skrupellosigkeit und 
Verschwendungssucht und kehrt schließlich verarmt und 
als Krüppel in seine Heimat zurück. Kubricks konsequenter 
Stilwille und der bis ins Detail künstlerisch kontrollierte 
Aufwand machen diesen Film zu einem großen, vielschich-
tigen Zeitporträt, in dem sich private und gesellschaftliche 
Dimensionen nahtlos verbinden.

Bei der Abfassung des Drehbuches ließ Kubrick fast die Hälfte 
der Romanepisoden entfallen, ohne jedoch die historische 
Breite der Erzählung nennenswert zu beeinträchtigen. 
Seine Geschichte vom Aufstieg und Fall des Barry Lyndon 
überspannt mehr als ein Vierteljahrhundert (ca. 1760-1789) 
und macht die Vereinfachung der Handlung und der Charak-
terzeichnung durch eine erhöhte Aufmerksamkeit für das 
historisch/kulturelle Umfeld der Figuren wett. Im Kontext 
von Kubricks vorangegangen Filmen schließt Barry Lyndon 
mehr an die philosophisch/ästhetischen Konstellationen von 
Paths of Glory und 2001 an als an die subjektiven Spiegel-
welten von Lolita oder A Clockwork Orange. (...) 
Thackerays Roman überspannt mehr als ein halbes Jahrhun-
dert (ca. 1760-1817) und schildert Leben und Tod des Barry 
Lyndon vor einem historischen Hintergrund, der mit dem 
Siebenjährigen Krieg beginnt und über die großen Revo-
lutionen in Amerika und Frankreich in eine neue Ära der 
Geschichte hinreicht. Als Kontrapunkt zu Barrys fi ktiven 
„Memoiren“, die aus verklärenden und verzerrenden Rück-
schau des „gichtigen hohen Alters“ erzählt werden, ent-
wickelt Thackeray ein breit angelegte Zeitpanorama, im dem 
sich das „mörderische Tagewerk der Könige“ (z.B. Friedrich 
des Großen) mit den Extravaganzen gesellschaftlicher 
Dekadenz zu einem spöttisch-melancholischen Monumen-
talgemälde menschlicher Irrationalität verbindet. Was in der 
Vordergrundhandlung am Beispiel Barrys aufgezeigt wird, 
erweist sich auch im Hintergrund als treibende Kraft der 
Geschichte: Barry Niedergang und elendes Ende (...) 
symbolisiert und „erklärt“ den Untergang des historisch 
überlebten Gesellschaftssystems von Feudalismus und 
Absolutismus. Das moralische Engagement, das in dieser 
„Romanze aus dem vergangenen Jahrhundert“ – so der 
Untertitel – spürbar ist, stellt Thackeray in die geistige 
Tradition der Aufklärung und unterscheidet ihn vom 
sozialen und psychologischen Realismus seiner Zeitgenossen 
Charles Dickens oder George Eliot (...) 
Für den Drehbuchautor Kubrick muss die fi lmische Umset-
zung von Thackerays Roman Probleme aufgeworden haben, 
die mit keiner seiner früheren zu vergleichen sind. 



Anders als in Lolita oder A Clockwork Orange ist Thackerays 
Erzähler eine rasch durchschaubare Figur, die den Leser 
nicht der Subtilität, sondern mit tolldreisten Frechheit ihrer 
Geschichtsklitterungen fasziniert. Barrys Selbstinszenierung 
projiziert keine visuell verführerischen Phantasien auf eine 
„innere Leinwand“, sondern bedient sich konventionalisierter 
Sprachformen aus dem Repertoire höfi scher Ehrbegriff e 
und Verhaltesnormen (...) Kubrick beraubt Barry (...) seiner 
Erzählerrolle und nimmt damit eine entscheidenden Umge-
wichtung vor: Während die Unendlichkeit des Erzählers im 
Roman stets eine Distanz zwischen Leser und Handlung 
schaff t, die jeder Identifi kation mit dem Helden vorbeugt 
und Barry letztlich als komische Figur – wenn auch mit 
tragischen Schicksal – erschienen lässt, stellt der Film seinen 
Protagonisten „objektiver“ dar. Barrys Schwächen wirken 
gemildert und die positiven Seiten, die er wieder jeder 
literarische Schelm aufzuweisen hat, treten hervor: Er ist, 
vor allem im ersten Teil der Geschichte, spontan und mutig, 
verliebt sich Herz über Kopf und achtet die Regeln des gesell-
schaftlichen Dekorums geringer als seine Leidenschaft (...). 
Erst mit seinem sozialen Aufstieg beginnt diese emotionale 
Integrität zu schwinden. In den veräußerlichen Wertmaß-
stäben seiner Zeit befangen, vergeudet er seine Talente an 
falsche Ziele, die ihm nicht die erhoff te Befriedigung bringen 
und ihm immer weiter in die falsche Richtung vorantreiben.

Thomas Allen Nelson, Stanley Kubrick, München 1982

Stanley Kubricks Barry Lyndon ist ein Gemälde, eine 
Gemäldegalerie, besser gesagt, eine bewegte Abfolge von 
lebendig gewordenen Bildern, farbenprächtig, satt, barock. 
Schon die Eingangsszene erinnert deutlich an ein solches 
Ölbild aus vergangenen Zeiten. Aus etwa hundert Meter 
Entfernung, von einem Baum aus, durch die fallenden Äste 
hindurch hält die Kamera, hält der Künstler, der Film-Maler, 
auf eine Duell-Szene. Doch Kubricks „Malerei“ ist weit 
entfernt von der Idylle. Er nutzt diese Idylle als Form, als 
manipulatives Instrument für eine Geschichte, die mit dem 
Epilog endet: „Es war zu Zeiten George III., in der die genann-
ten Personen lebten und kämpften, gut oder böse, schön 
oder hässlich, reich oder arm. Jetzt sind sie alle gleich.“
Man kann in Barry Lyndon, diesem malerisch anmutenden 
und doch zugleich erschreckenden Epos des barock anmu-
tenden 18. Jahrhunderts, so etwas sehen wie die Miniatur 
der Geschichte, die Kubrick in 2001: Odyssee im Weltraum 
erzählt. Der Bogen, der in 2001: ... vom Ursprung des 
Menschen, der Kultur über Millionen Jahre hin gespannt 

wird, verkürzt sich in Barry Lyndon auf die Länge eines 
Menschenlebens. Wo steht Barry am Ende seines Lebens, als 
noch berichtet wird, dass er an den Höfen Europas wieder als 
Spieler aufgetaucht sein soll, allerdings nicht mit dem Erfolg, 
den er dabei früher mit Balibari hatte, wo steht er, wenn 
nicht da, wo er als junger Mann in seiner irischen Heimat 
schon zu Beginn seines Erwachsenenlebens gestanden 
hatte? Ist er klüger? Weise gar? Oder doch nur gestrauchelt, 
gedemütigt und geschlagen wie der tragische Held einer 
griechischen Sage? Allerdings reicher um die Erfahrung, als 
Individuum gescheitert zu sein? 
Es gibt nur zwei Momente im Film, in denen ich wirkliche 
Nähe zu Redmond Barry empfi nden konnte. Das eine ist die 
Liebe zu seinem Sohn Brian, der auf dem Totenbett seinen 
Eltern das Versprechen abnimmt, sich nie wieder zu streiten. 
Barry bricht in Tränen aus, Lady Lyndon ist verzweifelt. Hier 
spürt man in drei, vier Minuten das einzige Mal die tragische 
und doch zugleich von tiefer Zuneigung geprägte Nähe 
dreier Menschen, abseits von Stand, Stellung, Vermögen, 
Interessen. Dass Barry danach eine Zeitlang dem Alkohol 
verfällt und seine Frau versucht, sich zu vergiften, zeugt 
von der Machtlosigkeit zweier Menschen und nicht zweier 
Figuren im Schachspiel ihrer Biografi en. Die andere Szene: 
Als Lord Bullingdon sich mit Barry innerhalb eines alten 
Gemäuers duellieren will, geht dem rachsüchtigen und auf 
Standesdünkel bedachten Lord beim Spannen der Pistole 
aus Versehen der Schuss los, der eigentlich Barry gelten 
sollte. Der Lord übergibt sich vor Angst, zittert, kann sich 
gerade noch beherrschen, nicht zu wimmern oder sich in die 
Hose zu machen. Barry demgegenüber steht von Anfang an 
furchtlos, fast gelassen, dem Schicksal ergeben zehn Schritte 
von ihm entfernt. Er ist an der Reihe zu schießen. Aber er 
schießt absichtlich in den Boden. Dann schießt ihm der Lord, 
sogar unfähig, mit der Waff e richtig zu zielen, Barry ins Bein, 
das später amputiert werden muss. Eine zentrale Szene: Die 
Sympathien sind hier zum zweiten Mal eindeutig auf Barrys 
Seite. Er, der seine Frau nur geheiratet hat, um zu Ansehen in 
der gesellschaftlichen Hierarchie zu kommen, der sich dersel-
ben Mittel bedient hat wie die, zu denen er nie stoßen wird, 
steht einem Feigling gegenüber. Die Masken fallen: Nicht 
Bullingdon ist hier der Gentleman, für den er und seinesglei-
chen sich ausgeben, sondern Barry. 
Die Szene steht aber noch für etwas anderes, für die Freiheit 
und die Individualität. Barrys Entscheidung in dieser Situa-
tion ist zum ersten und letzten Mal: frei. Alle seine bisheri-
gen Entscheidungen waren erzwungen – aus der Situation 
heraus, von anderen auferlegt, durch seinen Charakter 
bestimmt. 



Kubricks Individualismus ist genau dieser der Freiheit, der 
Überwindung der Tragik, des Todes und des Schicksals 
– gerichtet gegen den amerikanischen Individualismus, der 
letztlich bloß ein ausgeprägter Egozentrismus ist, wie gegen 
die fordernde Unterordnung kollektivistischer Ideologien 
– zwei Seiten ein und derselben Medaille der Zivilisation. 
Barry ist frei und beschließt mit dieser Freiheit zugleich sein 
eigenes Schicksal. Kein Titel, kein Reichtum, keine Zukunft 
im Sinne der sozialen Vorgaben, die seine Zeit prägen. 
Hinter der voluminösen, prachtvollen, barocken Fassade der 
manipulierenden, bewusst (ver)blendenden Bilder in Barry 
Lyndon entpuppt sich für einen Moment, einen kurzen, aber 
erhellenden Augenblick ein freier Mensch, der 
„wirkliche“, „wirkende“ Individualist, der weder damals noch 
heute eine reelle Perspektive zu haben scheint. 
Barry Lyndon ist kein moralischer oder moralisierender Film. 
Kubrick spart nicht mit bissiger Ironie, mit sozialer Kritik, 
ja mit Spott; doch es geht hier nicht so sehr um ethische 
Urteile, sondern um das Aufdecken von zivilisationsbeding-
ten Verstrickungen. Wenn es am Schluss heißt: „Es war zu 
Zeiten George III., in der die genannten Personen lebten und 
kämpften, gut oder böse, schön oder hässlich, reich oder 
arm. Jetzt sind sie alle gleich“, bedeutet dies, dass sich indivi-
duelle Freiheit wie soziale Gleichheit erst im Tod realisieren. 
Ein vernichtendes Urteil? Oder eher eine tragische Realität? 

Ulrich Behrens/fi lmzentrale/internetzeitschrift

Dass es bei Kubrick im Grunde keine „Story“ und eigentlich 
auch keine „Figuren“ gibt, die als Individuen mit Namen und 
einer Biografi e zur Identifi kation verführen, liegt in der Kon-
sequenz eines Filmschaff ens, das mit dem Vokabular und der 
Ausdrucksfähigkeit des Kinos in die Diskurse der Intellektu-
ellen eingreifen wollte. Wie in keinem anderen seiner Filme 
wird dies paradoxerweise am deutlichsten an Barry Lyndon 
(1975), der fi ktiven „Lebensgeschichte“ eines irischen Empor-
kömmlings aus der Mitte des 18. Jahrhunderts. Begleitet 
von einer allwissenden Chronistenstimme, entfaltet der Film 
drei Stunden lang einen bestechenden Bilderbogen über das 
vorrevolutionäre Europa an Hand der Erlebnisse Barry Red-
monds, der durch die Heirat mit der Courtness von Lyndon zu 
Reichtum und Ansehen aufsteigt, beim Versuch, auch noch 
den Adelstitel zu erwerben, den Bogen aber überspannt und 
alles verliert. Als konventioneller Abenteuer- oder Historien-
fi lm ist Barry Lyndon eine Zumutung, weil der Erzähler das 
Wesentliche stets im Voraus verrät und der gemächlich ent-
wickelten Handlung jedes Action- oder Suspense-Moment 
fehlt. Doch die dezente Ironie, die im „Titel“ anklingt, der die 
bürgerliche Sehnsucht nach höfi schen Weihen im Namens-
wechsel karikiert, setzt sich als distanzierte Grundhaltung 
in jeder Einstellung fort, die mit erlesenen Dekors und einer 
vielgerühmten Lichtgestaltung bestechende Szenerien malt, 
aber keine Personen skizziert. Vor allem jener Barry Lyndon 
bleibt ein unbeschriebenes Blatt, der linkisch und ein wenig 
steif, vom Schicksal mal hierhin, mal dorthin getrieben, 
durch halb Europa zieht, ohne dass das Leben Spuren in 
seinem Gesicht hinterließe.
Dafür besticht der Film durch den virtuosen Umgang mit 
Räumen, Plätzen und Atmosphären, in denen sich Kubricks 
Interesse an dem Stoff  widerspiegelt: das zwangsläufi ge 
Scheitern eines Aufbruchs, der aus ländlich-agrarischer, 
unkultivierter Umfriedigung in die aufgeklärten Regionen 
der feinen Unterschiede führt, in dieser Transformation aber 
jede Unbefangenheit verliert. Man kann die wachsende 
Anzahl der Kerzen zählen, die von Szene zu Szene den Pro-
zess der (adeligen) Zivilisation beleuchten, weil die pastose 
Morgenröte (ein Eröff nungsbild wie aus 2001) dem 
fl ackernden Widerschein im Innern der Häuser ebenso 
weicht wie die Gesichtfarbe der Herrschaften, die hinter 
fahlen Puderschichten verschwindet. Die fi lmische Qualität 
dieser Replik auf die Idee der Aufklärung liegt in der erstaun-
lichen Fähigkeit Kubricks, über seine Inszenierung viele 
Gemälde zeitgenössischer Maler miteinander ins Gespräch 
zu setzen und in ihrer historischen Genese durchsichtig zu 
machen.

Josef Lederle Filmdienst 18/99 



Die nächsten VHS-Filme

8. März 2010 
Drei Aff en − Üc maymun
Türkei, Frankreich, Italien 2008 OmU 
Regie: Nuri Bilge Ceylan 108 Minuten

15. März 2010
Die Strände von Agnès – Les plages d‘ Agnès
Frankreich 2008  OmU 
Regie: Agnès Varda  108 Minuten 

22. März 2010 
Birdwatchers − Das Land der roten Aff en
Brasilien 2008  OmU 
Regie: Marco Bechis  108 Minuten 

29. März 2010 
Das Hotel 
Österreich 2004  DF 
Regie: Jessica Hauser 87 Minuten

12. April 2010 
Der Löwenkäfi g − Leonera
Brasilien, Argentinien 2008 OmU 
Regie: Pablo Trapero 113 Minuten

19. April 2010 
Zimmer mit Aussicht – A Room With a View
Großbritannien 1985  
Regie: James Ivory 116 Minuten

26. April 2010
The One Man Village   – Semaan Bil Day‘ia
Libanon 2008  OmU
Regie: Simon El Habre 86 Minuten

3. Mai 2010
Zabriskie Point
USA 1970  OmU 
Regie: Michelangelo Antonioni 107 Minuten

10. Mai 2010 
Der letzte Applaus − El último applauso
Deutschland, Argentinien 2008 OmU 
Regie: German Kral  90 Minuten
 

Jeweils montags 20 Uhr, 
Apollo Kino, Pontstraße 141-149 • Eintritt: 4,- €/k.E.
Informationsmaterial zu den Filmen liegt im Kino aus.
Siehe auch www.fi lmwelten.net
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