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Zabriskie Point

USA 1970
OmU, 111 Minuten 

Regie: Michelangelo Antonioni
Produktion: Carlo Ponti
Produktionsfi rma: MGM
Buch: Michelangelo Antonioni, Fred Gardner, 
  Sam Shepard, Tonino Guerra, Clare 
  Peploe
Kamera:  Alfi o Contini
Schnitt:  Franco Arcalli
Musik: Pink Floyd, Kaleidoscope, Jerry Garcia, 
  The Grateful Dead, The Rolling Stones, 
  The Youngbloods, John Fahey, Roscoe 
  Holcomb, Patti Page

Darsteller/innen:  Mark Frechette (Mark), Daria Halprin 
  (Daria), Rod Taylor (Immobilienkauf-
  mann), Paul Fix (Gastwirt), Joe Chaikin, 
  Harrison Ford (ungenannt)

Michelangelo Antonionis Zabriskie Point ist ein Porträt der 
amerikanischen Jugend- und Gegenkultur der 60er und 
führt uns durch ein Los Angeles der Gegensätze. Zwischen 
sozialer Revolution und konservativem Konsum, zwischen 
Blumenkindern und Billboards bahnt sich Mark seinen Weg 
zur Kulturrevolution. Während sich Black Panther und weiße 
Studentengruppen heiße Diskussionen liefern, ist er fest 
entschlossen, Worte durch Taten zu ersetzen. 

Mark wird in den Kampf um eine besetzte Bibliothek ver-
wickelt, der mit dem Tod eines Polizeibeamten endet. Mark 
fl ieht schließlich in einem gestohlenen Flugzeug. Im Tieffl  ug 
über das Death Valley entdeckt er Daria auf einer Wüsten-
straße, die auf dem Weg zu einem geschäftlichen Termin ist. 
Mark landet und die beiden setzen ihre Reise gemeinsam 
fort. Am Zabriskie Point lassen sie Auto und Flugzeug zurück 
und tauchen in die Einsamkeit der Wüste ein.

Verleih Info

Die Radikalität, die Zabriskie Point zu einem der umstrittens-
ten Filme der Kinogeschichte gemacht hat, setzt sich nicht 
erst mit der selbst zum Mythos gewordenen klimatischen 
Explosion abendländischer Kultur am Ende des Films durch. 
Schon zu Beginn führt Antonioni nichts weniger als einen 
Kulturkampf vor, bei dem die rivalisierenden, wenn auch 
ungleich bemächtigten Parteien versuchen, sich gegenseitig 
Boden streitig zu machen.

Der Campus ist das politische Schlachtfeld der 60er Jahre, 
auf dem Mark sich in eine Auseinandersetzung mit der 
Polizei verwickeln lässt. Ein paar Kilometer entfernt ist die 
zweite Protagonistin Daria mit territorialen Machtverhält-
nissen ganz anderer Art beschäftigt – als Angestellte eines 
Immobilienhändlers, der in der Wüste des Death Valley 
Geschäfte macht. Mark nimmt an dem Plenum mit Black 
Panthern und weißen Studenten teil und verlässt die Szene 
mit dem Versprechen, er sei bereit, für die Revolution zu 
sterben. Marks Weg zum Gefängnis, aus dem er einen bei 
einer Demonstration verhafteten Kommilitonen befreien 
will, wird für Antonioni zur Parade durch das Los Angeles 
der späten 60er. In Nahaufnahme rasen Müllberge vorbei, 
Werbetafeln und überirdisch verlegte Hochspannungskabel 
bestimmen das Bild. Nachdem Mark, im Polizeirevier ange-
kommen, sich über das Verhalten der Beamten beschwert, 
wird auch er kurzerhand in Gewahrsam genommen. 
Seinen Namen gibt er dem nichts ahnenden Beamten als 
„Carl Marx“ an. Während der Klassenkampf off enbar in so 
weite gesellschaftliche Ferne gerückt scheint, das auf diesen 



Namen kein verdutztes Aufmerken folgt, konterkariert Marks 
nächster Schritt den so selbstverständlich gewordenen Sieg 
des Kapitalismus. Er verliert keine Zeit, sich zu bewaff nen 
und setzt sich auch über sicherheitstechnische Formalitäten 
hinweg, um an einen Revolver zu gelangen. Mark wird 
zum modernen Outlaw, der sich immer weiter vom sicheren 
Grund und Boden des kapitalistischen Bürgertums entfrem-
det. Mit seiner Waff e macht er sich auf den Weg zum 
Campus. Es folgt ein Werbespot der Maklerfi rma Sunny-
dunes, in deren Auftrag Daria in Richtung des Death Valley 
unterwegs ist: Eine glückliche Schaufensterpuppenfamilie 
genießt die Vorteile ihres neuen Sunnydunes-Heims inmitten 
des Death Valley. Mit allen Annehmlichkeiten eines moder-
nen Lebens, wie dem Golfplatz vor der Tür und dem Pool im 
eigenen Garten, kann das amerikanische Ideal aus Schaum-
stoff , Glas, Plastik und Metall aufwarten. 

Als Mark auf die Demonstration triff t, wird er Zeuge, wie 
einige Studenten mit Tränengas aus einer besetzten Biblio-
thek getrieben werden. Einer der Beamten eröff net das 
Feuer und tötet einen Studenten. Mark ergreift seinen 
Revolver, doch als ein Schuss fällt, ist nicht klar, ob wirklich 
Mark ihn abgefeuert hat. Doch der Polizist bricht getroff en 
zusammen und Mark ergreift die Flucht zum Flughafen, wo 
er bald nicht nur den Boden der Tatsachen, sondern auch den 
modernen Kampfplatz und bürgerlichen Lebensgrund hinter 
sich lässt. In einem kleinen Privatfl ugzeug hebt er ab und 
steuert Richtung Death Valley. 

Im Tieffl  ug über das Death Valley entdeckt Mark Daria, die 
auf einer Landstraße unterwegs ist. Wenige Meilen später 
sieht Daria Mark und sein Flugzeug neben einer kleinen 
Hütte stehen. Der junge Mann bittet sie, ihn zur nächsten 
Tankstelle mitzunehmen und sie setzen ihre Reise gemein-
sam fort. Ihr Weg führt sie zum Zabriskie Point – einem 
heiligen Ort der Indianer, der eine Panorama über das 
gesamte Death Valley erlaubt.
(...)

Eine Aufl ösung der Geschichte gibt es in Zabriskie Point nicht. 
Für seine mäandernde Handlungsstruktur wurde der Film 
häufi g zum Gegenstand heftiger Kritik. Doch gerade in der 
Gleichzeitigkeit von Radikalität und einer problematischen 
Handlung beweist der Film seine Aktualität. Zwischen 
ekstatischer Bilderfl ut, meditativer Zeitstruktur und unge-
zügelter Ausschweifung inszeniert Antonioni wie in keinem 
seiner anderen hochgelobten Filme eine gesellschaftliche 
Perversion, die nur in Zabriskie Point zwischen politischer 
Eindeutigkeit und ästhetischer Überzeichnung so intensiv 
oszilliert. Zabriskie Point ist daher weniger aufgrund seiner 
Geschichte, sondern vielmehr wegen seiner visuellen Wucht 
in die Filmgeschichte eingegangen, die bisher an Eindring-
lichkeit, Suggestion und Sogwirkung unerreicht bleiben.

Verleih-Info

Zabriskie Point ist ein, man kann es schon so sagen, antiame-
rikanischer Film. Dabei ringt Michelangelo Antonioni einem 
der geographisch lebensfeindlichsten Flecken der Vereinig-
ten Staaten, dem Death Valley, freilich Naturbilder ab, die 
eine andere Sprache sprechen. Die Landschaft dort birgt im 
Zabriskie Point merkwürdig schöne Gesteinsformationen, 
eine Gegend aus Steinwellen und Sand. Diese Vegetations-
losigkeit ist bei Antonioni wundervoller als der urbane 
Rundblick auf Infrastrukturen: das System aus Straßenadern 
und Autobahnknoten, dem Meer aus Strommasten, den 
Boulevards aus Werbeschildern. 
(...) 

Aus der Luft sieht man das ganze Ausmaß der Urbanisierung 
– nichts als dicht besiedelte Quadratmeter, die mit dem 
Himmel verschwimmen. Wo ist nur der Horizont hin? 
(...) 

Für den Ausbruch aus dieser Unkultur wird, wenig über-
raschend, das freiheitssymbolische Flugzeug auserkoren. 
Angekommen im Wüstenland des Death Valley triff t Mark in 
einer grandios gefi lmten und an den „Unsichtbaren Dritten“ 
erinnernden Szene auf eine im Herzen Gleichgesinnte. 
Und nun wird der Kontrast immer weiter auf die Spitze 
getrieben. Das bizarre Zabriskie-Point-Relief ist nicht nur 
visuell faszinierender und der Cityoberfl äche vorzuziehen. 
Selbst eine der lebensfeindlichsten Landschaften überhaupt 
ist off enbar noch nicht lebensfeindlich genug, um nicht als 
Rückzugsgebiet aufgesucht zu werden. Hier ist es erträgli-
cher als in der Stadt. Das Death Valley als Refugium – höhni-
scher geht es wohl kaum. 
(...)



In einer unvergleichlichen Montage vervielfältigt Antonioni 
die Zweisamkeit zu einer vitalen Ansammlung vieler sich 
liebender Paare. Spätestens beim Sex fühlt man sich in 
diesem weiten Nichts nicht mehr alleine. Die spärliche 
Vegetation ist überwindbar; die freiwerdende Energie des 
Geschlechtsaktes befruchtet dieses eigentlich unfruchtbare 
Ödland. Das Wälzen der Paare in Sand und Staub, es erinnert 
gar an eine Vereinigung mit der Umwelt. Irgendwann sind 
sie so sandig und staubig, dass sie sich wie Chamäleons an 
die Umwelt angepasst haben.

Eines allerdings scheint laut Antonioni auch die amerika-
nische Gesellschaft mit dem Zabriskie Point gemeinsam zu 
haben: Sie ist einer starken Erosion ausgesetzt. Während das 
eine durch Hitze, Wind und Sommergewitter geformt wird, 
verwittert das andere durch ebenjene Kommerzialisierungs-
dichte, durch eine Studentenunruhen rigoros erstickende 
Staatsmacht, durch Waff enverkäufer, welche empfehlen, 
die Erlegten ins Haus zu schleppen, weil das Heim nach 
amerikanischer Rechtsprechung verteidigt werden dürfe, 
durch einen Vietnamkrieg, durch eine Bevölkerungsentwick-
lung, die, wie das Radio vermittelt, den Globus vor ernste 
Probleme stellen wird. 
(...)

Mit den legendären Schlussbildern ist das Feingefühl 
schließlich dahin. Der geistige Widerstand lässt die mitten in 
die Wüste gepfl anzte Bonzenvilla wütig explodieren, nicht 
einmal, nicht zweimal, vielleicht zehnmal. Mark behauptete, 
das Land sei tot. Jetzt ist es wirklich tot. Es folgen wunder-
volle und noch legendärere Zeitlupen von zerspringenden 
Fernsehern, Sonnenschirmen, Kleiderschränken, Kühlschrän-
ken, Bücherschränken, dessen Einzelteile zu Pink Floyd im 
Raum schweben und tanzen. Wenn alles einmal zu Boden 
fällt, ist es nur noch Müll, reif für die Deponie, an der die 
Kamera vorbeifuhr. Es sind nicht nur Konsumgegenstände, 
es ist der ganze Alltag, der hier berstet. Eine Lösung kann 
dies nicht sein, aber so etwas wie ein imaginärer Amoklauf, 
ein nihilistischer Befreiungsschrei.

Daniel Szczotkowski, fi lmzentrale.de

Mitte der 1960er Jahre kommt Bewegung in die versteiner-
ten Verhältnisse, besser: in die überforderten Menschen, die 
Antonioni bis dato so präzise vermessen bzw. beobachtet 
hat. Mit erstaunlichem Gespür zeigt er sich „trendy“, auf der 
Höhe der Zeit, im Einklang mit dem Zeitgeist. Solche (aus 
heutiger Sicht schon wieder nervenden) Clowns wie in Blow 
up hätte es in Die Nacht (1960) nie gegeben. 
(...)

Erst erzählt Antonioni vom spielerisch-optimistischen Flirt 
der Londoner Mod-Kultur mit früher Psychedelia, von der 
Durchmischung von bunter Mode, libertinärem Lifestyle 
und Anfl ügen von Sozialromantik, wenig später reist er 
nach Kalifornien, um von politischer Radikalisierung der 
Studenten und Hippie-Eskapismus zu berichten. Blow up und 
Zabriskie Point sind jene Arbeiten Antonionis, die heute am 
besten in Erinnerung geblieben sind; vielleicht aufgrund 
ihres transatlantischen Pop-Appeals, wobei auff ällt, dass 
auch hier eher Einzelszenen erinnert werden als deren 
Erzählfl uss: die Verführung der Models, der Auftritt der Yard-
birds, das imaginäre Tennisspiel hier; die Zeichenwelt des 
amerikanischen Konsumismus, das Love-in im Death Valley, 
die multiperspektivisch aufgenommene Zerstörung der Villa 
mit dem Zeitlupentanz der Konsumgüter zur Musik von Pink 
Floyd dort. 
(...)

Hans Schiff erle erinnerte in einem Text zu Blow up an den 
Nowhere Man der Beatles, von dem es heißt: „Doesn‘t have 
a point of view/Knows not where he‘s going to ...“ Diese 
Zeile triff t auf den Fotografen Thomas in Blow up ebenso zu 
wie auf den Reporter Locke und das Liebespaar aus Zabriskie 
Point, traf aber auch bereits auf die Protagonisten von Die 
mit der Liebe spielen oder Die Nacht zu. Handeln die Filme 
auch von ganz unterschiedlichen Flucht- und/oder Suchbe-
wegungen (Kleidertausch, Bewusstseinserweiterung, Tausch 
der Identitäten), am Schluss, wenn die Figuren längst aus 
dem Bild getreten sind, produziert der Kamerablick stets 
eine letzte, insistierende Erinnerung an den Fortbestand der 
Welt und ihrer Anforderungen.

Ulrich Kriest, fi lmdienst 18/07

Antonioni verteidigte den Film genauso vehement wie Die 
mit der Liebe spielen (1960), doch seine Bemerkungen zeugen 
von einem gewissen Mangel an Verständnis für das Land 
der „Verschwendung, Unschuld, Weite und Armut“. 
Vielleicht sind die Attribute zureff end, doch es mangelt in 
seiner Beschreibung an Nuancen, die er zuvor dem London 



der Mod-Ära hatte angedeihen lassen. Was seine Kamera 
von Südkalifornien auf Zelluloid bannt, stimmt und wäre 
in Ordnung gewesen, wenn er eher eine rein dokumenta-
rische Absicht verfolgt hätte. Die Eröff nungssequenz vom 
Treff en der radikalen Studenten ist gute cinéma-verité, in 
den Momenten, wenn die Kamera die Debatte zwischen den 
„weißen“ Studenten und den militanten „schwarzen“ Stu-
denten in Nahaufnahme erfasst. Die Szene von den Unruhen 
ist überzeugend, ebenso wie die Darstellung des Industrie-
viertels von Los Angeles. Und kaum jemand könnte an den 
Panoramaaufnahmen aus dem Tal des Todes (Death Valley), 
das vom Zabriskie Point aus gesehen einer Mondlandschaft 
gleicht, etwas auszusetzen haben. Doch der Film verliert 
seine dokumentarische Substanz, als er sich in die Liebesge-
schichte vertieft. Er vereinfacht und verspielt seine Plausibili-
tät, selbst wenn man die Wüstenfantasien gelten lässt. 
(...) 

Die Grundhaltung und die Details sind nicht minder 
fehlerbehaftet: Zwar mag Antonioni viele soziale Missstände 
in Amerika richtig erkannt haben, aber der Film triff t keine 
sehr glückliche Auswahl. Wenn Mark sein Sandwich nicht 
anschreiben lassen kann oder wenn Daria feststellen muss, 
dass ein Meditationszentrum in ein erfolgloses Rehabilita-
tionslager für Jugendliche umgewandelt wurde oder wenn 
eine Indianerin in dem Musterhaus in Phoenix als Zimmer-
mädchen arbeitet, dann legt Antonioni wohl kaum seine 
Finger in die klaff endsten gesellschaftlichen Wunden. 

Seymour Chatman in Michelangelo Antonioni, 

Sämtliche Filme, Hrsg. Paul Duncan, Köln 2004

 

Der nächste VHS-Film

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

montag 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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