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1. Einleitung

Wim Wenders Himmel über Berlin (1987) erforscht die Dualität der Realdiegese1 im Berlin 

Ende der 80er Jahre und einer hypothetischen Magischen Diegese2, der der Engel, die über 

die Stadt wachen und das Leben der Menschen beobachten. Zentraler Konflikt ist der des 

Engels  Damiel,  der  sich  im Zwiespalt  zwischen der  geistigen  Welt  der  Engel  und der 

sinnlichen Welt der Menschen befindet und sich schließlich für letztere entscheidet. 

Während Sprache – die literarische Sprache der Engel im Kontrast mit der saloppen 

Alltagssprache der Berliner sowie die Gedankenmonologe der Menschen, die für die Engel 

hörbar sind – durchaus eine wichtige Rolle spielt, nimmt sie in erster Linie eine poetisch 

illustrierende Rolle ein. Seine Geschichte erzählt der Film vor allem in Bildern und über 

formale Gestaltungsmittel,  die wiederholt in ähnlicher Weise zum Einsatz kommen, auf 

verschiedene Arten variiert und schließlich umgekehrt werden. In der folgenden Hausarbeit 

werde ich darlegen, wie der Film eine Alternative Ästhetik3 nutzt, um die Eigenschaften 

der Engel-Diegese im Kontrast zu der der Menschen und speziell die Entwicklung Damiels 

hin zur Realdiegese darzustellen. Dazu werde ich zunächst im Detail die Exposition des 

Films analysieren und auf ihre Funktion hin überprüfen, um dann auf die Variationen und 

Umkehrungen der  hier  vorgestellten  Mittel  im Hinblick  auf  die  narrative  Entwicklung 

einzugehen. 

2. Analyse

2.1 Exposition: Einführung in die Magische Diegese

 

Himmel über Berlin beginnt mit einer zehnminütigen Exposition (00:02:33 – 00:10:54), die 

den  Diegetischen  Hintergrund4 der  Magischen  Diegese  vorstellt,  indem sie  den  Engel 

Damiel beim Rundflug über Berlin begleitet. Eröffnet wird der Film mit einer Einstellung, 

die  den  wolkenverhangenen  Himmel  zeigt.  Dieser  wird  dadurch  als  Ursprungsort  der 

Magischen Diegese markiert, auch wenn er kein Handlungsort ist, da die Diegesen nicht 

räumlich,  sondern  perspektivisch  getrennt  sind.  Darauf  folgt  eine  Detailaufnahme  von 

1 Schlagwortkatalog S. 1
2 "The contrasting mixture of the realism of Berlin life and the magical appearance of angels produces an unarguably 

magical realist setting and narrative", Bowers, S. 111; Schlagwortkatalog S. 11
3 Schlagwortkatalog S. 2
4 Schlagwortkatalog S. 1
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Damiels Auge, parallel geschnitten mit einer Aufsicht auf die Straßen Berlins, über die sich 

die Kamera hinweg bewegt. Eine Einstellung später steht Damiel auf dem Berliner Dom 

und  blickt  hinunter  auf  die  Straße,  die  Engelsflügel  auf  seinem  Rücken   verblassen 

langsam.  Die  Kamera  zeigt  seinen  Blick  von  oben  auf  die  Straße.  Während  ihn  die 

Erwachsenen nicht bemerken, entdecken ihn Kinder und schauen zu ihm auf.5 Noch einmal 

wird Damiels Perspektive auf die Straße gezeigt – es wird klar, dass Damiel die Menschen 

durcheinander sprechen hören kann, obwohl er sich in großer Distanz zu ihnen befindet. 

Durch die konsekutive Bildfolge Himmel – Damiels Auge – Berlin wird das Verhältnis der  

Diegesen zueinander etabliert. Außerdem wird die Egoperspektive als die Perspektive der 

Engel eingeführt und im Verlauf genutzt, um das Beobachten und das scheinbar körperlose 

Fortbewegen der Engel darzustellen, die selbst selten in Bewegung gezeigt werden. Der 

Zuschauer identifiziert sich dadurch von Beginn an mit der Sicht der Engel auf die Welt. 

Dadurch  wird  die  Magische  Diegese  als  Ausgangsdiegese6 markiert. Durch  die 

Abwesenheit  des  Schauspielers/Körpers,  die  Fremdheit  erzeugt,  können  die  Zuschauer 

aber gleichzeitig auch die Perspektive der Menschen nachempfinden, die ihnen ohnehin 

näher ist, da sie ihrem Realitätsempfinden entspricht. 

Aufsichten  machen  die  Positionierung  der  Magischen  Diegese  gegenüber  der 

Realdiegese deutlich, Untersichten stehen für die Perspektive der Menschen gegenüber der 

Engel. Die Szene stellt Damiel als Alternative Lebensform7 vor – er hat Flügel und ist in 

der Lage, sich im Luftraum über Berlin zu bewegen und sich dadurch auch auf einem 

hohen Gebäudes  niederzulassen.  Die Orte,  an denen sich die  Engel  aufhalten,  sind für 

Menschen oft sozial-normativ oder physikalisch unerreichbar, was Irritation erzeugt und 

die Diegestische Differenz8 verdeutlicht. Durch die Verfremdung des Tons9 in Form von 

Voice  Over/Bild-Ton-Differenz  wird  klar,  dass  die  Engel   Gedanken  der  Menschen 

wahrnehmen  können.  Dies  nimmt  im  Film  eine  wichtige  Rolle  ein  und  wird   näher 

beleuchtet, als Damiel sich von oben Menschen nähert und deren Gedanken hört, obwohl 

sie nicht sprechen. Je weiter sich der Engel den Menschen nähert, umso deutlicher werden 

die Monologe auf der Tonebene. Die Überblende, die den Schlag eines Engelsflügels zeigt, 

leitet  einen  Ortswechsel  ein  und  erinnert  noch  einmal  an  die  Art  der  Fortbewegung 

5 Der Film folgt der klassischen Formel, nach der Kinder als besonders empfänglich für Fantastisches/Magisches 
sind; siehe auch Bowers, S. 106 

6 Schlagwortkatalog S. 1
7 Schlagwortkatalog S. 2
8 Schlagwortkatalog S. 1
9 Schlagwortkatalog S. 3
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Damiels, die im Folgenden nur durch die implizit mit Damiels Perspektive gleichgesetzte 

Egoperspektive dargestellt wird. Generell signalisieren die Überblenden schnelle, flüssige 

Ortswechsel und erzeugen ein Gefühl der Gleichzeitigkeit. 

Damiel verlässt die Erde und begibt sich in ein Flugzeug, was etabliert, dass er in 

der Lage ist, große Distanzen zurückzulegen, dabei aber immer in der Nähe Berlins bleibt. 

Außerdem kann er  in  das  Flugzeug eindringen,  was durch  eine Überblende dargestellt 

wird.  Im  Flugzeug  vernimmt  er  die  Gedanken  der  Menschen,  die  sich  mit  einer 

realdiegetischen Flugzeugdurchsage überlappen. Dies unterstreicht auf akustischer Ebene 

stubtil  das Verhältnis  der Diegesen: Die Gedanken sind nur in  der Magischen Diegese 

wahrnehmbar, die Durchsage aber auch in der Realdiegese, obwohl sich beides am selben 

Ort befindet. Wieder wird er nicht von den Erwachsenen, dafür aber von einem Mädchen 

bewusst wahrgenommen, was die im Schuss-Gegenschuss-Verfahren montierten Blicke in 

die Kamera visualisieren. Hierbei handelt es sich um eine milde Form der Diegetischen 

Verschränkung10. 

Als Damiel das Flugzeug wieder verlässt, wird sein Flug ausschließlich durch die 

Egoperspektive dargestellt.  Ein Kameraflug ahmt die freie Bewegung des Engels nach, 

ohne dabei seinen Körper zu zeigen; verschiedene Einstellungsgrößen stellen Flug und 

Landung dar. Er nähert sich wieder der Erde und landet in einer Hochhauswohnung, in die 

er,  erneut  dargestellt  durch  eine  Überblende,  durch  die  Hauswand  eindringt.  Damiel 

wandert durch die Wohnungen des Hochhauses, seine Ortswechsel werden durch optische 

wie akustische Überblenden markiert. Die Kamera suggeriert Damiels Anwesenheit,  die 

von  den  Menschen  nur  indirekt  wahrgenommen  wird,  was  der  Blick  in  die  Kamera 

verdeutlicht. Nur im Falle eines Mädchens wird im Schuss-Gegenschuss-Verfahren auch 

Damiels  Gesicht/Blick  in  die  Kamera  gezeigt,  was  verdeutlicht,  dass  sie  ihn  ebenso 

deutlich sieht wie er sie. Damiel verlässt das Haus und fliegt über eine Straße hinweg, 

lauscht in die Autos hinein und landet bei einem Paar auf dem Weg ins Krankenhaus zur 

Geburt  ihres  Kindes.  Hier  ereignet  sich  die  bisher  stärkste  Form  der  Diegetischen 

Verschränkung: Obwohl er im Bildkader anwesend ist, schauen ihn die Figuren nicht direkt 

an, was seine „Unsichtbarkeit“ signalisiert, doch als er der Frau die Hand auf den Bauch 

legt, lächelt sie und ihre Gedanken werden zuversichtlich. Damit wird gezeigt, wie Figuren 

der Magischen Diegese die der Realdiegese ohne deren Wissen beeinflussen.

10 Kausale Diegetische Verschränkung, Schlagwortkatalog S. 4
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2.2 Vom Engel zum Menschen: Gradueller Wechsel der Diegesen

Nachdem der Zuschauer durch Damiel einen Einblick in das Leben eines Engels erhalten 

hat,  wird  Damiels  zwiespältige  Haltung  dazu  ausgestaltet,  speziell  anhand  der 

Unterschiede zwischen Damiel und seinem Freund Cassiel, ein zweiter Engel. Während 

Cassiel  in  der  Bibliothekssequenz  (00:16:24  –  00:22:25)  mit  geschlossenen  Augen  den 

geistigen Ergüssen der Menschen lauscht,  die als nur für ihn hörbare Musik dargestellt 

werden, beobachtet Damiel das Verhalten der Menschen und möchte sich nicht mit seinem 

"Engelssinn"  zufrieden  geben,  sondern  deren  Sinne,  etwa  das  haptische  Fühlen,  selbst 

erfahren – daher greift er nach einem Stift und nimmt ihn an sich, wobei seine Hand und 

der Gegenstand durch Doppelbelichtung durchsichtig erscheinen, was die Verschränkung 

der Diegesen verdeutlicht. 

Damiels Annäherung an die Realdiegese wird vor allem durch seine Zuneigung zur 

Trapezkünstlerin Marion, realdiegetischer Gegenpol zu Cassiel, dargestellt und verstärkt. 

Als  Damiel  zum ersten  Mal  auf  sie  trifft  und sie  beim Proben beobachtet  (00:24:54  – 

00:28:44),  wird  mit  den  für  die  Diegesen  etablierten  Kameraperspektiven  gespielt.  Er 

beobachtet  sie  aus  erhöhter  Position,  wobei  Marion  ebenfalls  eine  exponierte  Stellung 

einnimmt  –  sie  ist  zwar  menschlich,  als  Trapezkünstlerin  jedoch  nicht  an  die  Erde 

gebunden, sondern nimmt eine Zwischenposition zwischen Damiel und den Menschen am 

Boden ein. Seine Faszination für Marion bringt Damiel dazu, ihr am Seil nach unten auf 

die Erde zu folgen, bis sie sich auf gleicher Höhe befinden und er wie sie für die Kamera  

sichtbar  ist.  Dies  ist  eine  Vorausdeutung  auf  den   Handlungsverlauf  und  Damiels 

Menschwerdung.  Mit  abrupten  Schnitten  findet  zudem  zum  ersten  Mal  ein  kurzer 

Farbwechsel11 statt,  der  etabliert,  dass  die  Menschen  die  Welt  farbig,  die  Engel  sie  in 

schwarzweiß wahrnehmen, und andeutet, dass Damiel durch Marion einen kurzen Blick in 

die Welt der Menschen erhalten hat. Später im Film, nachdem er sich weiter den Menschen 

angenähert und sein Wunsch, selbst menschlich zu werden, sich gefestigt hat, beobachtet 

Damiel Marion erneut am Trapez (01:12:42 – 01:19:31). Nachdem der Film die Parameter 

der Diegesen festgelegt und variiert hat, werden sie nun umgekehrt: Diesmal schaut er von 

unten zu ihr auf, was die Kamera mit Aufsichten zeigt. Damit entspricht sein Blickwinkel 

dem der realdiegetischen Figuren – er begibt sich absichtlich in die Menschenperspektive, 

um ihre  Sichtweise  nachzuempfinden.  Nur  die  schwarzweiße  Bildgestaltung  und seine 

11 Verfremdung der Farbe, Schlagwortkatalog S. 3
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ungewöhnliche  Positionierung  in  der  Manege  markieren  die  Trennung  der  Diegesen. 

Zudem wird hier wie in den beiden folgenden Szenen das Fehlen der Gedankenmonologe 

als weiteres Stilmittel zur Umkehrung eingesetzt. Damiel hört nicht – wie Cassiel eingangs 

–  mit  Genuss  den  Gedanken  der  Menschen  zu,  sondern  deren  Gesang,  Musik  und 

Gesprächen.  Nur  kurz  lauscht  er  bei  einem Konzert  (01:20:31  –  01:24.51)  in  Marions 

Gedanken hinein, wobei es zu einer starken diegetischen Verschränkung kommt, da sie auf 

seine Berührung direkt in Gedanken reagiert. Die beiden Figuren der Magischen und der 

Realdiegese sind einander zu diesem Punkt viel näher als die Engel Damiel und Cassiel.

Auch Cassiel ist bei dem Konzert anwesend – während Damiel die Nähe zu Marion 

und den "einfachen" Menschen in der Menge sucht, bleibt er aber abseits des Geschehens 

auf  der  Bühne.  In  der  Nacht  vor  Damiels  Menschwerdung,  die  beide  in  einer 

Paralellmontage getrennt erleben, betrachtet Damiel die Freuden des Menschseins aus der 

Engelperspektive  –  an  Cassiel  sieht  der  Zuschauer  hingegen die   "Schattenseiten"  des 

Engel-Daseins. Zum ersten Mal missglückt eine Kommunikation zwischen der Magischen 

und  der  Realdiegese,  als  Cassiel  vergeblich  versucht,  einen  Selbstmörder  durch  seine 

Präsenz vom Springen abzuhalten (01:06:36 – 01:09:06). Cassiels Fall von der Siegessäule 

(01:09:45 – 01:11:00)  paralellisiert diesen Sprung, was zeigt, dass sich er das Erlebnis zu 

Herzen genommen hat. Die Kamera nimmt seine Perspektive ein und zeigt, wie er sich 

durch das nächtliche Berlin bewegt.  Die Szene kombiniert  bekannte Verfahren wie die 

Egoperspektive,  das  Einblenden  von  Flügelschlägen  und  Dokumentaraufnahmen  der 

Vergangenheit mit einer stark verwackelten, hektischen Kamera, kontrastiert mit Cassiels 

ruhigem,  traurigen  Gesichtsausdruck.  So  wird  dem  Zuschauer  gleichzeitig  ein  neuer 

Einblick in die Wahrnehmung des Engels gegeben, der die Umgebung wie im Zeitraffer 

aufnimmt, als auch in seine ins Wanken geratene Gefühlswelt. Kontrastiert mit Damiel, der 

sich in geselliger Runde befindet, ist Cassiel nachts mit anderen Engeln in der Bibliothek 

(01:19:31  –  01:20:31),  sie  wirken  gelangweilt  und  missmutig.  Wieder  wird  hier  die 

Abwesenheit  der  Gedankenmonologe  als  Stilmittel  eingesetzt,  jedoch  mit  anderer 

Funktion: Während Damiel dadurch Genuss am einfachen Dasein der Menschen findet, 

führt sie bei Cassiel und den anderen Engeln zu Einsamkeit, da sie  ihrer Aufgabe nicht 

nachgehen können und eine Leere in ihrem Leben wahrnehmen.

Damiels  Annäherung  an  die  Realdiegese  resultiert  schließlich  in  seinem 

Diegetischen Übergang12 (01:27:22 – 01:32:10). Abwechselnd bewegt sich die Kamera um 

12 Schlagwortkatalog S. 6
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ihre  Gesichter,  die  Naheinstellung  auf  Damiels  Gesicht  wechselt  von  schwarzweiß  zu 

Farbe13, konstrastiert mit den schwarzweißen Einstellungen auf Cassiels Gesicht. Ebenfalls 

deutlich  wird  seine  Transformation  dadurch,  dass  hinter  ihm  Fußstapfen  im  Sand 

auftauchen und er nun als Mensch den Wachposten auffallen kann, da er nun auch den 

Gesetzen der Realdiegese unterliegt. Nach seiner Transformation (01:32:10 – 1:36:12) muss 

sich  Damiel  erst  in  seiner  neuen  Diegese  zurechtfinden,  was  durch  sein  sozial  leicht 

unkonformes Verhalten14 deutlich wird. Zum ersten Mal nimmt er mit Erstaunen Farben 

und Geschmack wahr, und in der Interaktion mit einem Passanten merkt man, dass er noch 

nicht in menschlicher Konversation geschult ist. Während Damiels Fortbewegung in der 

Magischen Diegese zumeist durch elliptische Montage dargestellt wurde, sieht man ihn 

nun als Mensch an der Mauer entlang laufen. 

Durch Damiels Übergang verlagert sich die Narration stärker in die Realdiegese. 

Nur  über  Cassiels  Perspektive  kehrt  er  in  die  Ausgangsdiegese  zurück.  Durch  die 

unterschiedliche Farb- und Tongestaltung (Gedanken, Musik) werden die Magische und 

die  Realdiegese  fortwährend  kontrastiert  und  die  Figuren  zu  den  jeweiligen  Diegesen 

zugeordnet, etwa, als sich Cassiel erst mit Marion, dann mit Damiel auf dem verlassenen 

Zirkusplatz befindet (01:42:07 – 01:47:25): Während Damiel und Marion in der Realdiegese 

existieren, auch wenn sie zunächst räumlich getrennt sind, ist Cassiel zwar mit beiden am 

gleichen Ort,  kann jedoch die diegetische Barriere nicht überschreiten; Kommunikation 

zwischen den Diegesen ist nur indirekt möglich.

Im Epilog (02:02:02 – 02:04:35) wird noch einmal die Figur auf der Siegessäule als 

Paralelle zum Dasein als Engel gezeigt, das Cassiel nun ohne Damiel weiterführt. Jener ist 

vollkommen in der Realdiegese angekommen: Als er Marion bei ihren Übungen hilft, hält 

er ihr Seil, das sie verbindet, und sie ist diejenige, die vom Boden abhebt, während er sie 

aus  einer  Untersicht  betrachtet.  Cassiel  sitzt  dagegen  abseits  und ist  durch  eine  runde 

farblose Stelle im Bildkader diegetisch von ihnen getrennt. Dadurch, dass zum ersten Mal 

in einer Einstellung Farbe und Schwarzweiß gemeinsam gezeigt werden, wird besonders 

deutlich markiert, dass sich die drei zwar an demselben Ort befinden und dennoch durch 

die  diegetische  Trennung  weit  voneinander  entfernt  sind,  da  Cassiel  weiterhin  der 

Magischen Diegese zugehörig ist. 

13 Übergangsmarkierung, Schlagwortkatalog S. 7
14 Alternative Verhaltensformen, Schlagwortkatalog S. 2
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3. Fazit

Um die Diegetische Differenz von Magischer  und Realdiegese darzustellen,  werden in 

Himmel  über  Berlin  zahlreiche  Arten  der  ästhetischen  Verfremdung  eingesetzt. 

Unterschiedliche  Farbgestaltung  trennt  die  Diegesen  perspektivisch  voneinander,  die 

Alternativ-Physik  der  Engel  wird  durch  Aufsichten,  Egoperspektivische  Kamera  und 

elliptische  Montagen  dargestellt,  und  Verfremdungen  des  Tons  verdeutlichen  dem 

Zuschauer  die  alternative  Wahrnehmung  der  menschlichen  Welt.  Viele  dieser  Mittel 

werden im Laufe des Films variiert und umgekehrt, bis es schließlich für die Hauptfigur 

Damiel und damit auch den Zuschauer zu einem diegetischen Wechsel kommt. Zentral für 

die  intendierte  Wirkung  des  Films  ist  dabei,  dass  es  sich  bei  der  Magischen  Diegese 

zugleich auch um die Ausgangsdiegese handelt  und der Zuschauer die Perspektive des 

Engels Damiel einnimt. Indem er schließlich, recht spät im Film, mit jenem den Wechsel in 

die Realdiegese vollführt, ermöglicht ihm das, den Blick eines Fremden auf das Bekannte 

einzunehmen und die Realität als fremde, wundersame Welt neu zu entdecken. Zentral sind 

dabei die pointiert eingesetzten Farbwechsel, die den Zuschauer Damiels Sehnsucht nach 

dem Leben in der Realdiegese trotz all ihrer im Film angeschnittenen Nachteile emotional 

nachvollziehen lassen. Dadurch handelt es sich bei Himmel über Berlin um einen Film, 

dessen Narration zu einem großen Teil über ästhetische Gestaltungsmittel verläuft und der 

deshalb  seine  Wirkung  fernab  der  literarisch-poetischen  Sprache  und  Verhandlung 

komplexer  Fragen  zur  menschlichen  Realität  auf  einer  sehr  intuitiven  Ebene  entfalten 

kann. 
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