ARNO METE LINQ

WIEDERGÄNGER
DIE FILMISCHE LEBENDIGKEIT DER TOTEN
1. TOD IM FILM

Nähert inan sich dem Thema der »Sichtbarkeit des Todes« 111 einem filmischen Kontext, gelangt man schnell zu folge nder Erkenntnis: Abseits der
Filme, die ihren Fokus auf das Sterben ein er oder mehrerer Figuren legen,
handelt zum einen der Großteil aller Spielfilm e vom Tö ten und vom Sterben - in Kriminal-, Western-, Kriegs- oder Actionfilm.en. Z um ande ren gibt
es auffälligerweise auch in diesen Genrebeiträgen, in denen hundert- und
tausendfach gestorben wird, nur selten einen sichtbaren R aum für den Tod.
D enn der Tod ist ein undankbares Thema für den Spiel- oder Erzählfilm.
Tote Körper bewegen sich nicht und widersprechen da mit der filmis chen
Konvention. Mögen der Todeskampf oder das Sterben einer Figur no ch von
Interesse für den Kinozuschauer sein, ihre Leiche fordert seine Aufmerksamkeit nicht mehr und wird deshalb schnell langweilig. Die filmische Lösung,
trotzdem Bilder für den Tod zu finden, betrifft deshalb auf eine sehr paradoxe
Weise die Darstellung seines genauen Gegenteils, entspricht damit aber den
Grundfunktionen technischer Medialität: Wiederauferstehung und Unsterblichkeit durch Aufnahme, Speicherung und Wiedergabe. Auf Gru nd dieser
Techniken nähert sich der Film unweigerlich dem Genre des Horrors an,
ganz der Definition Sigmund Freuds zufolge, dass alles, was mit Tod zu tun
hat, »unheimlich« sei. 1
Diegetisch ist der Tod im Film zunächst eher auf der Seite der Unsichtbarkeit, der Latenz und der obscuritas zu verbuchen .Aber schon auf der medialen
Ebene changiert der Film bereits zwischen Sichtbarkeit und U nsichtbarkeit.
Er funktioniert unter anderem mittels des N achbild- oder Phi-Effekts des trägen Auges, der für die lllusion von Bewegung ein er Reihe von Standbildern
sorgt. Spätestens bei 16 Bildern pro Sekunde wird der Eindruck einer konti -

r Sigmund Freud führt seine Bemerkungen
zum Unheimlichen neben der Herleitung aus

der Etymologie und ei ner Lesart von E.T.A .
Hoffinanns Erzählung Der Sa11d111a1111 (18 17)
vor allem am Phänomen des Todes aus : • Im

allerhöchscen Grade unheimlich erscheint
vie]en Menschen, was mit dem Tod , mi t Leichen und mit der Wiederkehr derToten, mit
Geistern und Gespenstern, zusamn1enhängt.

Wir haben ja gehört, dass manche moderne
Sprachen unseren Ausdruck : >ein unheimliches Haus<gar nicht anders w iederge ben
können als durch die Umschreibung: ein H aus,

in dem es spukt.< Sigmund Freud: Das Unheimliche (1919), in: ders.: Der Moses des
Michelangelo. Schriften über Kunst und
Künstl er. Einleitung von Peter Gay, Fran k-

furt/ M. 1993, 135- 172, 161.
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nuierlichen Bewegung erzeugt.2 Diese grundlegende optisch initiierte und
automatische Leistung des menscWichen Gehirns, filmische Leerstellen zugunsten einer fortlaufenden Geschichte zu übergehen, doppelt sich im Sujet
der Filmerzählung als Technik der Montage, die dafür sorgt, zu entscheiden,
welche Inhalte der Fabel gezeigt und welche übersprungen werden.J Im »klassischen Hollywoodfilm« hat sich beispielsweise die Technik des »unsichtbaren
Schnitts« etabliert, die das Verfahren der Montage selbst zum Verschwinden
bringen sucht.4 Wenn nun in der Diegese diese technischen Grundlagen der
Abschattung selbst zum Thema werden, beispielsweise in der D arstellung
eines gewöhnlich im O.ff stattfmdenden Todes, wird damit eine doppelte Spur
der Reflexion filmischer Bedingungen offenbart, die um der organischen Kohärenz der Geschichte willen im Erzählfilm gewöhnlich verdeckt gehalten
wird. Entsprechend findet im Spielfilm lange Zeit besonders der gewaltsame
Tod, dessen Inszenierung häufig als Ausbruch aus dem Fluss der Erzählung
und damit als singuläre Stelle im Film identifiziert wird,5 vor allem innerhalb
des Filmschnitts verborgen statt, also außerhalb der sichtbaren Bühne der mise

en scene.
Hingegen kann seit Beginn des »modernen Horrorfilms«, wie beispielsweise in Herschell Gordon Lewis' Blood Feast (1963) oder George A. Romeros Zombiefilm Night of the Living Dead (1968), eine maximale Sichtbarkeit
des Sterbens beobachtet werden. Es entwickelt sich eine spezifische »Wundund Sterbeästhetik«, die durch die Fokussierung auf die Mechanismen der
Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit im Film nicht zuletzt auch auf die verborgenen Lücken und Abschattungen des Mediums selbst verweist. Der Horrorfilm, aber nicht nur dieser, wird dabei zum blutigen »Gore-« oder »Splatterfilm«. Die maximale Sichtbarkeit der tödlichen Wunde allein scheint dieser
neuen Ästhetik allerdings nicht zu genügen. Den Aufmerksamkeitsgesetzen
der Kinematographie zufolge, also dem Primat von bewegenden Körpern auf
der Leinwand, müssen deshalb auch tote Körper sich weiter bewegen und
fortan als »lebende Tote«, als »Untote«, »Revenants«, »Wiedergänger« oder
Wie Jonathan Crary betont, ist die Feststellung
der physikalischen Positivität von Nachbildern
eine der wichtigsten Aspekte in Goethes Fnrbe11/elire (1810) Uonachan Crary:Techniken des
Betrachters. Sehen und Modeme im 19.Jahrhundert, Dresden/ Basel 1996).
3 Im Neoformalismus wird in Fortsetzung der
2

Begriffiichkeiten des Russischen Formalismus

zwischen •Sujet• und •Fabele unterschieden:
>Das Sujet ist im wesentlichen die Kette alle<
kausal wirksamen Ereignisse, wie wir sie im
Film selbst zu sehen und zu hören bekom-

men.• (Kristin Thompson: N eoformalisrische
Filmanalyse, in: Franz-Josef Albersmeier
(Hrsg.):Texte zur Theorie des Films, Stuttgart
1998, 409-446, 437).
.f Zum klassischen und postklassischen Hollywoodkino siehe: Robert Blanchet: Blockbuster. Ästhetik, Ökonomie und Geschichte des
postklassischen Hollywoodkinos, Marburg
2003.
5 Vgl. Cynthia A. Freeland:The Naked and the
Undead. Evil and the Appeal of Horror, Boulder/Oxford 2000.

»Z01nbies« zurückkehren. Dem gegenüber steht eine komplementäre Variante der Sichtbarkeit des Todes, die in der Inszenierung einer Instanz besteht, die jenseits des Körperlichen operiert. Um aber den Geist und/oder
die Seele einer Filmfigur sichtbar werden zu lassen, muss der Film auch hier
Metaphern, muss er Bilder finden, und wenn diese Bilder nicht gänzlich Unsichtbares zeigen, sind es wieder Körper, die kata chretisch für den Geist
und/oder di e Seele des Verstorbenen einstehen. So ist beinahe seit Beginn
der Filmgeschichte eine kinematographische Rhetorik in Gebrauch, die zumeist mit Hilfe der Tricktechnik, aber eben auch mit dem Einsatz von
Schauspielerkörpern - Geister und Phantome zwischen Sichtbarkeit und
Unsichtbarkeit generiert.
Es ist vor allem der phantastische Film, der mit der Auslotung der Tricktechnik auch die Medialität des Films ins Licht rückt. So sind die Kurzfilme
von Georges Melies zwar noch weitgehend in Film übersetzte theatrale Zauberkunststücke in der Tradition Jean Eugene Robert-Houdins, und ihr Kamerablick ist auch noch statisch auf die Bühne fixiert. Sie arbeiten allerdings
schon mit genuin filmischen Techniken wie dem berühmten Stopptrick.6 In
Paul Wegeners Der Golem, wie er in die Welt kam von 1920 ist es schon eine
Kinovorführung, mit der Rabbi Löw dem Kaiser Rudolf II. das biblische
Schicksal des Volkes Israel zeigt. Seit den 1960er Jahren kommen sukzessive
die Inszenierung von Radio, Tonbandgerät, Fernsehen, Video und Computer
als Container oder Portale hinzu , durch die der Horror und speziell die Geister in unsere Welt eintreten. Vor allem aber die jüngeren Gespensterfilme um
2000 zeigen, wie sehr technische Medien zu elementaren Bestandteilen der
Überwindung des Todes geworden sind: sei es, dass sie in Fortsetzung der Ablöse spiritistischer menschlicher Medien im 19.Jahrhundert zur Kommunikation mit den Geistern Verstorbener genutzt werden oder ganz einfach, dass sie
6 »Wollen Sie wissen, wie mir die Idee kam, in
der Kinematographie Tricks zu verwenden?

Wirklich, das war ganz einfach! Eine Panne
des Apparats, dessen ich mich anfangs bediente (ein ganz einfacher Apparat, in dem
der Film oft zerriß oder hängen blieb und
nicht weiterlaufen wol1te), hatte eine uner-

wartete Wirkung, als ich eines Tages ganz prosaisch die Place de !'Opera photographierte.

Lini e Madeleine-Bastille sich in einen Leichenwagen verwandeln und Männer zu
Frauen werden. D er Trick durch Ersetzen,
Stoppcrick genannt, war gefunden, und zwei
Tagt: später begann ich damit, Männer in
Frauen zu verwandeln und fvlenscben und

Dinge plötzlich einfach verschwinden zu lassen, was anfangs j a großen Erfolg hatte. Mit

Es daul!rte eine Minute, um den Film freizubekon1men und die Kamera wieder in Ga ng
zu setzen.Während dieser Minute hatten die

diesem ganz einfachen Trick schuf ich die ersten Feerien: L E M ANOIR Du DtAllLE, LE D1ABLE Au CouvENT, CENDRJLLON usw. «
(Georges Melies: Die kinematographischen

Passanten, Omnibusse, Wagen sich natürlich
weiterbewegt. Als ich mir den Film vorführte,

Bilder (1907). in: Helmut H. Diederichs
(Hrsg.): Geschichte der Filmtheorie. Kunsr-

sah ich an der Stelle, wo die Unterbrechung

theoretische Texte von Meii es bis Arnheim,

eingetreten war, plötzlich einen Omnibus der

Frankfurt/ M. 2004, 31-43.
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in der Lage sind, die Stimmen und fotografischen Bilder von Lebenden und
von Toten für die Ewigkeit aufzuze ichnen.7
a. zo11•1••·
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»Eine der wesentlichsten Aufgaben symbolischer Sinnwelten«, so die Soziologen Armin Nassehi und Georg Weber, »besteht in der Legitimation und Sinngebung des Todes«8. fn den unter chiedlichen Formationen dieser Sinngebw1g
stechen als Akteure neben Schamanen, Priestern oder spiritistischen Medien
auch immer wieder Figuren hervor, von denen man sich verspricht, dass sie
direkte Antworten zu Tod und Jenseits geben können, w eil sie schon tot, aber
dennoch zur Kommunikation fähig sind. Der Zombie ist in diesen »symbolischen Sinnwelten« nach Gespenst und Vampir eine der jüngeren fiktionalen
Wiedergängerfiguren. Er taucht zum ersten Mal in Victor Halperins Film
White Zombie 1932 ohne literarische Vorlage auf und ist zunächst abseits realer
Referenzen zu Voodoo-Praktiken eine reine Filmfigur. Bleibt der Zombie
filmhistorisch allerdings lange Zeit eine Marginalie, erobert er 1968 als Legion
die ganze Welt. Mit dem Zombiefilm Niglit ef the Living D ead wird die Gattung des Horrorfilms aus den gemütlichen Literatur- und Dramenverfil-

7 Sie rekurrieren dabei auf eine Geschichle1 die
zu den Anflingen der Focografie zurückführt
und paralld zur Praxis der Leichenfotografie
seit der Mitte des 19.Jahrhunderu auch die
Geisterfotografie, beispidsweise bei William
Mumler, umfasst. Man könnte zunächs1 vermuten, dass der Film mir seiner Doktrin der
Bewegung die 1nszenierungen von Wiederauferstehung und Unsterblichkeit der Photographie voraus hat oder damit zumindest eine n
phantastischen Überschuss produziert, während die Photographie sich mimetisch mit
dem Standbild der Leiche begnügt. Tatsächlich zirkulieren die Geister und G espenster
aber schon in den Phoroalben des 19. Jahrhunderts. Allein der reanimierte geistlose
Körper des Zombies, der in vielerlei Hinsicht
die Tradition der animierten Materie in Form
von Automara, Homunculi und Golems fortsetzt, scheint deshalb eine: genui n filmisc he
Figur zu sein. Die Gespensterphotographie ist
Teil einer populären spiritistisch-okkultistischen Strömung im Europa des 19.Jahrbunderts, von der Naturwissenschaft und Psychologie noch keinesfalls getrennt zu denken
sind. Vgl. Wolfgang Hagen: Der Okkultismus
der Avantgarde um 1900, in : Sig rid Schad e I

Geo rg C hristoph Tholen (Hrsg.): Konfigurationen. Zwisc hen Kunst und M edien, München 1999, 338-357 ; M artin Schulz: Spuren
des Lebens und Anblick des Todes. Die
Pho togra phie als Medi um des abwesenden
Kö rpers, in: Z eitschrift für Kunstgeschichte
64, 2001, 38 1-396; Georges Didi-Huberman: Superstition, in: Peter G eirner (Hrsg.) :
Ordnungen der Sichtbarkeit. Fotografie in
W issenschaft, Kunst und Technologie,
Frankfurt/ M . 2002, 43 4- 440; Erhard Schütrpelz: •We cannot manifest throu gh ehe medium.• D er G eisterangri ff auf Ed,vard B. Tylor
(London 1872) und der tra nsatl an tische Spiritismus, in: Ästhetik und Konununikation 127,
J g. 35, 2004 , 11-22 sowie Sabine H aupt:
Strahlenmagie. Texte des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts zwischen Okkultismus
und Sciencefictio n. Ein diskursanalytischko mparatistischer Überblick, in : Moritz
Baßler/ Bettina Gruber/ Martina WagnerEgelhaaf (H rsg.) : Gespenster. Erscheinun gen - M ed ien - Theo rien, Würzburg
2005, 153-176.
8 Arnim N assehi / G eorg Weber: Tod, Modernität und G esellschaft . Entw urf einer Theorie
der Todesve rdr.in gung, Opladeo 1989, 64.
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mungen hinaus- und in die gewaltsame Nachrichtenwelt der t 960er Jahre
hineinkatapultiert (Abb. 1).
Als R eferenz an den klassischen Horrorfilm der 1930er und 1940er Jahre
- vor allem James Whales Frankenstein (1930) - , aber auch, um seinen Status
als Epitaph und Monument zu betonen, beginnt N ight of th e Living D ead auf
dem Friedhof. Die Geschwister Johnny und Barbara besuchen das Grab ihres
Vaters. Johnny erschreckt am Grab seine Schwester damit, dass die Monster
kämen, um sie zu holen: »They' re coming! « In derTat nähert sich unbeholfen
den beiden ein Mann, der gerade aus seinem Sarg gekommen ist. Er fä!Jt
Johnny an, beißt ihn und verwandelt ihn damit ebenfalls in einen lebenden
Toten. Barbara flieht und landet in einem einsamen Landhaus, das in vielerlei
Hinsicht auf Alfred Hitchcocks Psyclw (1960) anspielt ( Close up eines Totenschädels; ausgestopfte Tiere). Das Haus beherbergt noch weitere Flüchtlinge:
den Afroamerikaner Ben , der sich im Haus aufuält, und das junge Pärchen
Tom undJudy sowie Harry und Hel en Cooper mit ihrer inzwischen zombiefizierten Tochter, die sich im Keller versteckt haben. Der Film zeigt wäh rend
der Belagerung durch die sich zu Massen versanunelten lebende n Toten vor
allem die Verschanzungsarbeiten im H aus. Angesichts der Ratlosigkeit a!Jer
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Belagerten entstehen auch schnell Machtkämpfe, während von außen die Angriffe der Zombies auf das Haus immer heftiger werden. Bilder außerhalb des
Hauses und im Fernsehen zeigen, wie sich Bürgerwehren bilden, zumeist
Rednecks, die wie zu einem Jagdausfiug die lebenden Toten reihenweise abschießen. Luftaufnahmen offenbaren, dass diese Miliz aus der Entfernung nicht
von den Zombies zu unterscheiden ist.
Der Schluss von Night of the Living Dead führt seine Bilder aus dem phantastischen Kontext des Horrorfilms und in das Realitätsprinzip der Nachrichtenwelt hinein. Während der Belagerung in der Nacht wird noch ständig auf
die Überlebenskompetenz von Ben hingewiesen, der tatsächlich als einziger
den Ansturm der lebenden Toten übersteht. Als im Morgengrauen aber endlich eine große Gruppe von Zombiejägern wie die Kavallerie im Westernfilm
heranrückt, kommt es zu einer bösen Überraschung. Denn als diese Ben durch
ein Fenster im Haus erspähen, schießt einer ihm aus der Distanz eine Kugel in
den Kopf. Im gleichen Zug wechselt der Film plötzlich simulatorisch zur Fotografie. Eine Serie von Standbildern zeigt, wie die weißen Jäger den erschossenen Schwarzen mit einem Fleischerhaken aus dem Haus zerren, auf einen
Lastwagen hieven und dann verbrennen. Die Kamera fahrt dabei zoomend wie
ein Betrachter mit einer Lupe über die Bildflächen. Die grobe Körnung der
Schlussbilder ähnelt der von Zeitungspapier, und auch die Tatsache, dass über
diesen Fotos wie im Nachrichtenfernsehen die Credits des Abspanns laufen, evoziert durch die deutliche sozialpolitische und nachrichtentechnische Referenz
der Kombination von schwarzweißem Bild und Schrift den Wahrheitsanspruch
einer Zeitungsnachricht (Abb. 2).9 Bewegung kommt erst wieder mit dem
Schlussbild des brennenden Scheiterhaufens in den Film, auf den die Leichen
geworfen werden: »Here's another one for the fire!«
Die Authentizitätsfiktion der brutalen Nachrichtenbilder in Kombination
mit einer Ikonographie der Apokalypse, in der die Toten wieder auferstehen,
verweist auf zwei Dinge: Auf den politischen, aber auch massenmedialen Hintergrund des Krieges, der 1968 im amerikanischen Fernsehen stattfindet,10

9 George A. Romero begründet seine Wahl von
schwarzweißem Filmmaterial mit dem Verweis darauf, dass das Nachrichtenfernsehen in
den 1960er Jahren schwarzweiß ist (siehe
Adam Simons Dokumencarfilm 111eAmeriCttt1
Nigl11mare, 2000).
10 • 1968 gilt als das gewaltgesättigste Jahr der
amerikanischen Geschichte seit dem Ende des
Bürgerkriegs; korrekterweise müßte man
sagen, es war der Höhepunkt einer vier Jahre
langen Ära der Gewalt, wie es sie in den hun-

dert Jahren davor nicht gegeben hat. In den
drei Jahren zuvor hatte es in fast allen schwarzen Ghettos in jeder größeren Stadt der USA
Tumulte und Aufstände gegeben; im Frühjahr
1968 wurde Martin Luther King, der ständig
vom FBI schikanierte symbolische Anführe.r
der amerikanischen Schwarzen, unte r niemals
gan2 geklärten Umständen auf der Terrasse

eines Motels in Memphis ermordet. 1967 das Jahr, in dem sich mehrere hunderttausend
Menschen zu einer Detnonstration vor dem

ABB . 2: • NICHT OF THE LIVING ÜEAD«: FOTOGRAFIE

und auf die Apokalypse, die die Bilder vom Weltuntergang und vom Jüngsten
Gericht mit den Ereignissen in eins laufen lässt und damit die Offenbarung im
Zeitpunkt des Untergangs performativ filmisch einlöst.II Night of the Living
Dead ist deshalb nicht nur ein kritischer Kommentar zum NachrichtenfernsePentagon zusanunenfanden - machten sich
die sozialen Unruhen auch an den Universi-

täten bemerkbar; ihren Höhepunkt fand diese
Bewegung im Juni 1968, als die Besetzung des
Verwaltungsgebäudes der Columbia University durch ihre Studenten in ei nem blutigen
Kleinkrieg mit der New Yorker Polizei endete. Nachdem Robert F. Kennedy, ein erklärter Kriegsgegner, während der Vorwahlen zur
Pdsidentschaftskandidatur in einer Hotelküche in Los Angeles erschossen worden war,

verwandelte sich der Landesparteitag der Demokraten zwei Monate später in eine offene

Feldschlacht zwischen der Chicagoer Polizei
und den vornehmlich weißen Demonstranten, dü: >Live~ auf der ganzen Welt übertragen

wurde. In jenem Herbst wurde Richard

Nixon m.it einer knappen M e hrheit zum Präside nten gewählt , we il er den Leuten versprach, das ze rrissene Land )Wit:dt:r zu vt:rd-

nen"' Uames Hoberman / Jonathan
Rosenbaum: Mitternachtskino. Kultfilme der
60er und 70cr Jahre (Midnight Movies), New
York I St.Andrä-Wördern 1998, 108-109).
u Siehe dazu auch Michael Wetzei: •Dessen Medi11111 (der Aufklärung und Vollendung der
Apokalypse, A.M.] aber- weniger der Wahl
als der technischen Bedingung - ist der Film .«
(Michael Wetzei: Nachwort des Übersetzers.
•Apocalypse now•. Der Wahrheitsbegriff der
Postmoderne?, in : Jacques Derrida:Apokalypse, Hrsg. von Peter Engelmann, Graz/
Wien 1985, 13:>-139, 139).
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hen, sondern ein Horrorfilm, der •lebende Tote« in Szene setzt. Worin besteht
also der Mehrwert dieser auf den Körper reduzierten Wiedergängerfigur?
Zunächst ist der lebende Tote der ideale Botschafter, um den Lebenden von
dem Reich der Toten zu berichten. Er verleiht dem Film das Gesicht des Todes
(prosopopoiia). 12 Er personifiziert sowohl die Sterblichkeit des einzelnen als
auch den Untergang der Menschheit.Aber vor allem schweigt er. Die Stummheit der Zombies lässt sich im Sinne eines mächtigen und autoritären Schweigen der Sirenen (1917) verstehen, wie Franz Kafka es beschreibt. Die Menschen
wollen Antworten von ihren Toten und verzweifeln an deren Schweigen. Der
Zombie ruft Fragen auf, die an jeden Toten gerichtet sind :

z
z
w
c

Was sich zeigt, ist ein Mensch 1md doch kein Mensch, ein G esicht und
doch kein Gesicht. Ein vertrautes Antiitz 1md zi~gleich eine erstarrte Grimasse. [. .. ]Jeder Tote ist ein Double. Er unterscheidet sich von seinem
lebendigen Z111il/ing, ohne ein anderer zu werden. Die Leiche bringt ein'
Rätsel zur Anschauung.13
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sichts dieser universalen Aporie von einer allegorischen Entleerung des
filmischen Todes sprechen, von einer rhetorischen Projektionsfigur, die allein
das Begehren der Lebenden nach Verstehen spiegelt. Es geht in Night ef the
Living Dead deshalb nicht nur ' um die Widerspiegelung der amerikanischen
Gewaltverhältnisse in den 1960er Jahren, sondern auch um das Verfahren der
Reflexion selbst und damit um die Bildlichkeit und Medialität von Gewalt
und Tod, die in Zeitung, Film und Fernsehen zirkulieren. Es geht aber auch
um den Grad an Wahrheitsgehalt und das Vertrauen in diese Instanzen als Abbildmedien der Welt. Pete antwortet 1968 in Night ef the Living Dead auf die
drängende Frage seiner Freundin Judy, ob sie denn das Richtige tun, noch:
»Well, the television said that's the righc ching to do! «1s Fast vierzig Jahre später kann ein Wachmann in Dawn of the Dead (2004) von Zack Snyder, dem
Remake der gleichnamigen Fortsetzung von Romeros Zombiefilm (1979) ,
die Informationen aus dem Fernsehen nur noch folgendermaßen kommentieren: »TV said a lot of things that aren't true.«
527
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Viel schlimmer noch: Das Äußere und das Wesen der Zombies, die dem Menschen in vielen Punkten noch so ähnlich sind, entziehen sich jeder sinnhaften
Zuschreibung und spotten jeder Hermeneutik. Übrig bleibt damit nur das
Gerede der Interpreten, der Filmkritiker und -wissenschaftler, die, wie beispielsweise der Literatur Kafkas, aber letztlich jedem Kunstwerk,14 dem lebenden Toten jede mögliche Bedeutung entlocken können. Man könnte ange•Es ist die Figur der Prosopopöie, die Fiktion
der Apostrophierung einer abwesenden, verstorbenen oder stimmlosen Entität, wodurch
die Möglichkeit einer Antwort gesetzt und
der Entität die Macht der Rede zugesprochen
wild. Eine Stimme setzt einen Mund voraus,
ein Auge und letztlich ein Gesicht, eine Kette,
die sich in der Etymologie des Namens der
Trope manifestiere: prosopon poim, eine Maske
oder ein Gesicht (prosopon) geben.[ ... ] Bei
unserem Thema, der Autobiographie, geht es
um das Geben und Nehmen von Gesichtern,
um Maskierung und Demaskierung, Figur, Figuration und Defiguration.• (Paul de Man :
Autobiogr:aphie als Maskenspiel, in: ders.: Die
Ideologie des Ästhetischen, Hrsg. von Christoph Menke, Frankfim/M. 1993, 131-146,
140. Siehe dazu auch: Bettine Menke: Prosopopoiia. Stimme und Text bei Brentano, Hoffmann, Kleist und Kafka, München 2000.
13 Thomas Macho: Tod und Trauer im kultur12

wissenschaftlichen Vergleich, in :Jan Assmann:
Der Tod als Thema der Kulrurtheorie. Todesbilder und Totenriten im Alten Ägypten (Mit
einem Beitrag von Thomas Macho) , Frankfurt/ M . 2000, 89-119, 100. Siehe ausführlich
dazu Thomas Macho: Todesmetaphern. Zur
Logik der Grenzerfahrung, Frankfurt / M.
1987 und zu Antworten speziell in Kunst,
Musik und Literatur Chrisriaan L. Hart Nibbrig: Ästhetik des Todes, Frankfurt / M ./ Leipzig
1995.
14 Siehe beispielhaft dazu: Susan Soncag: Gegen
Interpretation (Against Interpretation), in:
Dies.; Kunst und Antikunst. 24 literarische
Analysen, Frankfurt/M. 2003, 11-22 sowie
Gilles Deleuze /Felix Guattari: Kafka. Für
eine kleine Literatur, Frankfurt/M. 1976,
7- 14. Stephen Greenblatt bringt bekanntermaßen das Verlangen der Interpreten auf den
Punkt: •Es begann mit dem Wunsch, mit dem
Toten zu sprechen.• (Stephen Greenblatt: Ein-

.In Georg Kleins Prosasammlung Von den Deutschen (2002) findet sich die Erzählung »Unsere lieben Toten. Ein spiritistischer Versuch«. Sie handelt von
einem soeben Verstorbenen, der von einem unbekannten Erzähler seine Erlebnisse nach dem Tod mitgeteilt bekomme. Zunächst sieht der Tote seinen
Leichnam in einem Krankenhaus liegen. Sein so genannter »Totenblick«
nimmt als zweites dann seinen •Totenkörper« wahr: eine »Hülle«, deren Erscheinungsbild von Klein mit einer eindeutigen Referenz belegt wird:

In älteren Hollywood-Filmen, in Schwarzwe!ßproduktionen aus den vierzigerJahren des vorigen Jahrhunderts, wurden die Toten so dargestellt, wie
Sie jetzt aussehen: fast wie im Leben, die normale Statur, komplett bekleidet, allerdings farblos, in fein abgestuften Grautönen schimmernd, als
wäre Ihre Totengestalt durch einen weichzeichnenden Filter gelaufen. Und
so gilt Ihr [also des angesprochenen Verstorbenen, A.M.} erstes Staunen
im anderen Zustand der Erkenntnis, wie gut die amerikanische Unterhaltungsindustrie damals, mitten im Zweiten Weltkrieg, die Wirklichkeit der
Toten getreffen hat.' 6
leirung. Die Zirkulation sozialer Energie, in:
ders.: Verhandlungen mit Shakespeare. Innenansichten der englischen Renaissance, Frankfurc/M . 1993, 9-33, 9).
15 Aber auch dieser Verweis auf die Medien ist
nur ein Zugang unter vielen - wenn auch ein

durch das Trägermedium und die Referenzialität auf die Nachrichtenbilder der 1960er
Jahre privilegierter.
16 Georg Klein: Unsere lieben Toten, in: ders.:
Von den Deutschen . Erzählungen , Reinbek
bei Hamburg 2003, 106-118, 107.
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In welchen Filmen diese Toten auftreten, wird nicht erwähnt. Stattdessen
wird von den Wahrnehmungsveränderungen berichtet, die die »Wirklichkeit
der Toten« mit sich bringt. So erkennt der Verstorbene zum Beispiel, dass er
zwar noch hören kann, aber deutlich schlechter als zuvor. Der Text berichtet
- wieder mit einer filmischen Referenz - von einer »Dämpfung der Tonspur«.
Diese akustische Wattierung der Welt wird als Ausgleich von einer Sensibilisierung, man könnte auch sagen: von einer Synästhetisierung des Sehsinns begleitet:

Es ist, als ob etwas an Jhre11 Augen saHgte. ihre A11gäpfel sind, das haben
Sie i11zwischen begr!ffe11, der einzige Teil Ihres Totenkörpers, der ini altlebendigen Sinne zu spüren vermag. An den A11gen z ieht es Sie in die
Abteil1mgfür Unterhalt1mgselekironik. 17
Wie selbstverständlich zieht es den Toten also ins Kaufuaus. 18 Allein, Bild und
Farben in den laufenden Kaufhaus-Fernsehern kann der Tote nicht mehr erkennen. Stattdessen quillt »für [ihn] nur etwas Weißes, eine Art medialer
Milch, aus dem Glas der Geräte.« In der Abteilung für Unterhaltungselektronik trifft er auf eine andere ebenfaJls schwarzweiße Gestalt. Es ist der Boxer
Gustav »Bubi« Scholz, der ihn in die Geheimnisse des Lebens nach dem Tode
einweiht. Er warnt zum Beispiel vor Gertraud der Grausamen, einer pensionierten GymnasiaJlehrerin und passionierten Radiospiritistin. D enn via Telefon, Radio und Fernsehen können die Lebenden über so genannte •Mnemotonen« Kontakt mit den Toten aufuehmen. Dieser Botenstoff ist eine
elektronische Milch, die die Toten nährt, bevor sie endgültig in die Leere eingehen und zu »Flockenwirbeln im magnetischen Schneesturm des Vergessens«
werden: sich also letztlich in einem Weißen Rauschen, dem Bild eines Fernsehkanals ohne Empfang, einer völligen Zerstreuung von Information, auflösen. Wenn der »Mnemotonen«-Strom, also die mediale Währung der Aufinerksamkeit, die zu einem Nahrungsmittel für die Toten geronnene Erinnerung
an die Toten, versiegt, dann verschwinden diese endgültig.
Leben im Tod bedeutet bei Klein also erstens, eine Film- und Fernsehexistenz, ein untotes Leben zwischen »Aufmerksamkeit« und »Zerstreuung«, zu
führen, eine Zerstreuung, die ganz buchstäblich zu Entropie und Diffusion
führt. Zum zweiten wird in Kleins Erzählung ein Bild von den Toten gezeichnet, das zwar die Figur des Gespenstes der Schauerromane, der Gothic Novels
des 18. Jahrhunderts und auch ihrer Modernisierungen in den Erzählungen
17 Ebd., 108-109.
18 Gena~ wie die lebenden Toten in George A.

Romeros zweiten Zombiefilm Datvn of tl1e
Dead (1979).

und Romane n des 19. und 20. Jahrhunderts tradi ert, dabei aber entscheidende
neue Akzente setzt. Die.se N eueru nge n haben erstens elektronische Medien
zum Inhalt und verweisen damit zweitens, neben den expliziten R eferenzen
auf das M edium Film, speziell auf den Gespensterfilm um 2000 . Denn vergleichbar dem Modernisierungsschub, den Bram Stokers Vampirroman Dracula (1890) für den Briefroman des 18. und früh en 19. Jahrhunderts vornimmt
und ihn zu einem Multimediasyste m multiplizien,'9 sind es in den Gespensterfilmen Telefone, Diktaphone, Fotografien , Videos, Fernse hen, Überwachungsmonitore, Computer und das Internet, die zentrale Funktionen der
Übertragung und der Sichtbarmachung des Gespenstischen üb ernehmen.
Während aber di e neuen Medien 1890 in Dracula , wie Schreibmaschine oder
Phonograph, eindeutig als Techniken der westlichen Zivilisation, genauer: des
britischen Imperialismus, gegen den wilden und nicht zu domestizierenden
Orient in Gestalt des buchstäblichen Hinterwäldlers , also des Transsylvanen
Graf Dracula, eingesetzt werden, beherbergen die neuen M edi en im Jahr 2000
ein unseren Blicken entzogenen Raum, ein verborgenes Jenseits, das ni cht zu
kolonisieren und allenfalls zu kontaktieren ist.
Es sind zunächst Filme aus Japan , die zeigen, wie traditionelle Gespenstergeschichten20 mit neuesten technischen Medien kurzges chlossen werden: In
Hideo Nakatas RingH (Ring, 1998), seinen zahlreichen Fortsetzungen, Spin
Offs und Remakes zirkuliert der Fluch eines weiblichen R achegeists beispielsweise über Videobänder, und der Geist selbst kommt durch den Fernsehapparat in die Wohnung der Opfer. 21 In Nakatas Ho110.~ura i 111iz11 11 0 soko
kara (Dark Water, 2002) deutet eine Fahrstuhlkamera zum ersten Mal auf die
Präsenz eines Geistes hin. In dem Videofilm ]H-On (2000) von Takashi Shimizu ijber einen Familienfluch, der di e Grenzen des Spukhauses verlässt und
der inzwischen auch zu zahlreichen Kinofortsetzungen und -remakes geführt
hat, geht es ebenfalls um die Einbindung technischer Medien wie Ü berwachungsmonitore oder Mobiltelefone in die Ausbreitung und Sichtbarmachung des Spuks. Nachdem Kiyoshi Kurosawa m..it Korei (Seance) (2000) einen
Film über ein spiritistisches Medium gedreht hat, melden sich in seinem Film
Kai'ro (P11/se) (2001) die Toten über eine Website aus dem Internet, um alle
Lebenden von der Erde verschwinden zu lassen. Um 2000 kann von einer
weltweiten Renaissance des Gespensterfilms gesprochen werden. Ein großer
19 Vgl. Friedrich Kittler: Draculas Vermächtnis,
in: ders. : Draculas Vermächtnis. Technische
Schriften, Leipzig 1993.11-57.
20 Gesammelt unter anderem in drei Anthologien von Patrick Lafcadio Hearn : In G/iostly
Japan (1899) , Sliadowings (1900) und Kwaidan
(1904) (vgl. Denis Meikle:The Ring Compa-

nion , London 2005).
21 Inspirie rt ist dieser sichtbare Übergang durch

den Apparat sichtlich von David Cronenbergs
Film Videodro111e (1982). Chris Cunninghams
Videoclip zu Aphex Twins Come to Daddy
( 1996) übernimmt ebenfaUs dies Motiv.
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Teil di eser Filme handelt als Echo des Erfolges von Ringu dabei von der Verschränkung von Geistern und technischen Medien und damit von der Macht
22
häuslicher Dinge, rue ganz im Freudsc hen Sinne »heimlich- unheimlich«
werden und sich in spir itistische Meruen, in Einfallstore für die Toten, verwandeln. 23
Schon in der ersten Gothic Novel, darauf weist Stefan Andriopoulos hin, in
Horace Walpoles Castle of Otranlo, wird 1764 mit der »invisible hand« eine unsichtbare und gespenstisch korrigierende Kraft der Dinge inventarisiert, wie
sie beispielsweise auch in der Ökonomie von Adam Smith auftritt.24 Türen
und Gemälde bewegen sich wie vo n selbst, um dem Schicksal der Familie
nachzuhelfen. Die Dinge entwickeln dabei ein unheimliches Eigen.leben, eine
eigene Handlungsmac ht (agency), entweder zum einen, um die nationale Wirtschaft anzukurbeln, oder zum anderen, um ein em Familienflu ch Geltung zu
verschaffen. Auch Walter Benj amin betont in seinem AufSatz Das Kunstwerk im
Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit 1935, der nicht zufällig die R eihe
der Künste im Kino enden lässt, mit einem Zitat von Paul Valery die Gespensterhaftigkeit der Dinge:

Wie Wasser, Gas und elektrischer Strom von weither auf einen fast unmerklichen H andgriff hit1 in 1msere Wohnungen kommen, um uns zu bedienen, so werden wir mit Bildern oder mit Tonfolgen versehen werden,
die sich, auf einen kleinen Grijj, fast ein Zeichen einstellen und uns
ebenso wieder verlassen. 25
Wie von Geisterhand schleichen sich also Versorgungs- und Kommunikationskanäle in unsere Häuser, und die Vermutung, dass unser Inve ntar w ie in der
Gothic Novel Portale für Gespenster werden können, liegt der filmischen Logik
des Unheimlichen nicht fern . So kündigt sich schon früh, 1982, in Tobe Hoopers und Steven Spielbergs Gespensterfilm Poltergeist die Rolle der technischen
Medien im neueren G espensterfilm an. Denn in Poltergeist kommen die G eVgl. Sigmund Freud: Das Unheimliche
(19 19), in: ders.: D er Moses des Michelangelo.
Schriften ü ber Ku nst und Künstler. Einleitung
vo n Pecer Gay, frankfurt / M. 1993, 135-172,
23 Siehe beispielsweise die Filme: 11ie Sixtlr Seme
(1999), Stir of Eclroes (1999), 11ie Gift (2000),
EI Espit1azo de/ Diablo (11ie Devil~ Backborre,
200 1), 17re Gatlierirrg (2002), Nos mirarr
(111ty're "'atclri11g us, 2002), F<ar dot com (2002),
Jiat1 g11i (17ie Eye, 2002), Below (2002), C lrosl
Slrip (2002), Clrak11slrin ari (Orre Missed Call /
11ie Call, 2003), S/1111/er (2004), Dark H-ater
22

(2005) und Wl1ite Noise (2005).
24 Stefan Andriopoulos:Thc Invisible H and: Supernatural Agency in Policical Economy and
the Gothk Novel, in: English Literary History
66, 1999, 739-758.
25 Paul Valery: Pieces sur l'arc, Paris o.J., 105 (zit.
nach Walter Benjamin: Das Kunstwerk im
Zeitalcer seiner cechnischen Rep roduzierbarkeit, in: ders.: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Drei
Studien zur Kunscsoziologie, Frankfurt/ M .
1977, 11 ).

spenster aus dem Fernsehen, genauer: aus dem Weißen Rauschen eines toten
Kanals nach Sendeschluss.
Auch Alejandro Amenabars Gespensterfilm The Others (200 1) ist in vieler
Hinsicht der Tradition des Schauerro1nans, abe r mehr noch H enry James' Erzählung The Tu rn ef the Screw (1898) verpfli chtet. The Others handelt, wie in
einer Gothic Novel üblich, vo n einer Familie und ihrer dunklen Vergangenheit.
Die Mutter Grace bewohnt mit ihren Kindern Anne und Ni cholas ein einsam es und vernebeltes H erren haus auf der Kanalinsel Jersey. Der Vater, es ist
das Jahr 1945, ist noch ni cht aus dem Krieg zurückgekehrt. N achdem di e ersten Dienstboten auf rätselhafte Weise versc hwunden sind, melden sich Mrs.
Mills und Mr.Tuttle sowie das stumme Mädchen Lydia als neue Dienerschaft.
Sie berichten, dass sie schon für di e vorherigen Besitzer des Hauses gearbeitet
h aben. Grace entspricht, ähnlich der Gouvernante in The Turn ef the Screw,
dem Klischee einer viktorianischen und stren g religiösen Frau, di e - mit H ang
zu Hysterie und Migrän e - ihre Kinder unentwegt diszipliniert und versucht,
j ederzeit vollständige Kontrolle über a.l.les, was im Haus gesc hieht, auszuüben.
Ihren Kindern gibt sie strengen Unterricht nicht nur in Bibelkunde, sondern
auch in eher apokryphen Lehren wie der Topogra phie der Hölle, in der es so
etwas wie einen »Kinder-Limbus«, ein ewiges Zwischenreich des Zwielichts
zwischen Leben und Tod, gibt.
B esonders auf die Einhaltung der R egel, dass die Fenster immer verhängt
und j ede Tür nach dem Durchtreten verschlossen werden, beharrt sie fa natisch.
Die Vorsichtsmaßnahme dient vorgeblich der Gesundheit ihrer Kinder, die
beide an einer schweren Lichtallergie leiden. Als es dann im H aus zu spuken
beginnt - Anne, die widerspenstige Tochter, unterhält sich mit dem unsichtbaren Jungen Victor, Türen und Fenster öffnen sich von selbst oder das Kl avier
spielt von a.l.lein - gerät Grace mehr und mehr aus der Fassu ng. Auch findet
sie heraus, dass die drei neuen Dienstb oten allem Anschein nach schon lan ge
tot sind . Letztlich stell t sich als überraschende Lösung für all diese rätselhaften
Ereignisse heraus, dass sie Effekte der Versuche der Besitzer aus der Gegenwart
sind, mit Hilfe eines M ediums auf einer Seance Kontakt zu den Toten aufzun ehmen, die in der Vergangenheit des Jahres 1945 verharren und das Haus
w eiter bewohnen (Abb. 3). Die kleine Familie existiert des halb no ch in di eser
Zwisch enwelt, weil die Mutter in einem Anfall ihre Kinder und sich selbst
umgebracht hat, und sich a.l.le drei ihres Todes nicht bewusst sind. Die drei
Dienstboten, ältere Tote, sollen di e Familie auf die Erkenntnis ihrer gespenstischen Existenz vorbereiten . Die T itel gebe nden »Anderen« sind deshalb weder
die »toten« Diener noch die »spukenden« Eindringlinge der spiritistischen Sitzung aus der Zukunft, sondern die in einer fixierten Verga ngenheit gefangen en Gespenster Grace, Anne und Nicholas. Die Pointe des Films besteht
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Wen11 Erinnerungen und Träume, Tote rmd Gespenster technisch reprodraierbar werden, eriibrigt sich die Kraft des Halluz inierens bei Schreibern wie bei Lesern . [. .. } Prompt haben photographische Platten - auch
und gerade bei geschlossener Kani erablende - Abbildungen von Geistern
oder Gespenstern geliefert, deren schwarzweiße Verschworrunenheit die
Ahnlichkeitsgarantie nur noch unterstrich. 2 7

ABB. 3: •THE ÜTHERS • : DIE SEANCE

schließlich darin, dass es einen »unzuverlässigen Erzähler« gibt, weil aus dem
Fokus der Figuren erzählt wird, die gestorben sind und um ihren Tod nicht
wissen.26
Diese Technik der Unzuverlässigkeit und Ambiguität erfährt mit Ambrose
Bierces Geschichte An Occura11ce at Owl Creek Bridge (1891), die aus der Perspektive eines Toten berichtet, einen ersten Höhepunkt und ist seit den
1990er Jahren immer häufiger auch im Hollywoodfilm anzutreffen. In The
Others wird diese Erzählweise vor allem mit der Einspielung des Fotografischen gekoppelt. Damit wird ein Medium ins Zentrum gerückt, dem nicht
nur die exakte Wiedergabe der sichtbaren Realität zugesprochen, sondern
von Beginn an auch die Aufnahme der Welt jenseits des Sichtbaren zugetraut
wird:

26 Am bekanntesten für die perspektivische
Wende, aus der Sicht eines Toten zu berichten, eine Tendenz, die im Spielfilm um 2000
die Renaissance des Gespensterfilms begleitet,
sind Manoj N. Shyamalans Tire Six tl1 Seme,

aber auch schon Tim Burtons &etlcj11ice
(1988) sowie Guillermo del Taros EI Espinazo
de/ Dia bio, Alejandro Amen:\bars Abre los Ojos
(1997), Brian Gilberts 77re Gatliering und Sam
Mendes' America11 Beauty (1999).

Claudia Liebrand weist in ihrer Lektüre von Th e Others auf die vampirische
Existenz der beiden Kinde r hin, die wie lebende Tote kein Sonnenlicht zu Gesicht bekommen dürfen.28 Ob ihre Lichtallergie tatsächlich real ist oder - wie
das ganze Szenario - eine Projektion der Mutter, bleibt unentschieden. Aber
sichtbar wird auf diese Weise die Parallele, die zwischen den lichtscheuen Gespenstern und den lichtempfindlichen Aufzeichnungsmedien Fotografie und
Film gezogen wird. Die Kinder müssen in mehrfacher Hinsicht im Dunkeln
verharren, damit sie nicht belichtet werden, damit ihre Existenz als Gespenst
nicht offenbar wird und damit sie diese Existenz weiter fortleben können.
Die Fotografie findet neben diesem metaphorischen aber noch einen weiteren Einlass in die Geschichte. So stößt Grace im Film zweimal auf Fotografien. Beim ersten Mal entdeckt sie ein ganzes Fotoalbum, in dem Fotos von
vermeintlich schlafenden Menschen auf Stühlen abgeheftet sind. Mrs. Mills
klärt Grace darüber auf, dass das ein »Book of Oead« sei. Die Fotografien seien
Abbildungen von Toten. Beim zweiten Fund zeigt das Bild allerdings keine
unbekannten Menschen, sondern mit einem Schockeffekt die drei neuen
Dienstboten (Abb. 4).Aus der Rückschau verweist der Film deshalb nicht nur
auf die Praxis der Totenfotografie, sondern latent auch auf die Praxis der korrespondierenden Geisterfotografie, die eine eng verwobene Geschichte von
Fotografie und Okkultismus dokumentiert.
Der jüngere Gespensterfilm, so könnte man zusammenfassen, unternimmt
die Transformation der Dingwelt in eine unheimliche Welt gespensterhafter
Medien. Er nimmt die gemeinsame Geschichte von technischen M edien und
Spiritismus auf und etabliert damit eine moderne Ikonographie von Dingen
als Medien einer Gothic Novel. Ein klandestines Netzwerk der Dinge und der
Kommunikation, so suggeriert der Gespensterfilm, formt sich hinter unserem
Rücken aus. Diese Vorstellung entspricht präzise auch der Paranoia vieler Verschwörungstheorien.29 Die Furcht erregenden Geister, so die beunruhigend
27 Friedrich Kittler: Film - Granunophon Typewriter, Berlin 1986, 20 u. 23.
28 Vgl. Claudia Liebrand: Gender-Topographicn.
Kulrurwissenschaftliche Lektüren von Hollywoodfilmen der Jahrhundertwende, Köln

2003, 197-223.
29 Siebe zu den Medien im Vcrschwörungsfilm :
Fredri c Jam eson:The Geopolitical Aesrhetic.
Cinen1a and Span: in the WorJd System,
Bloornington/ London 1995.
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4. DliR GEIST DES TODES. THE ASPHYX

In Simone de Beauvoirs R om.an Tous /es hommes sont mortels (Alle /\1enschen
sind sterblich, 1946) ist der letzte Begleiter des unsterblichen Fosca eine »kl ei ne
Maus«.3' Deutlich wird damit die Bedeutung der mythischen Figur des psychopompos, des Seelenbegle iters, der die Toten in die Unterwelt führt und ge-

Aoo . 4:

>THE ÜTHER S<: TOT ENFOTOGRAFIE

aktuelle Botschaft, kommen dabei nicht mehr aus der Hölle, aus dem Totenreich oder aus dem Unbewussten. Es braucht kein scham.anistisches Ritual
oder spiritistische Seance mehr, um sie zu rufen, sondern sie hausen inzwischen in dem alltäglichen und deswegen unheimlichen Mobiliar der Modeme,
den technischen Medien.3°

30 Ganz im Sinne der Definition einer Gothic
Novel beispielsweise bei Patrick McGrath: •In

ihren Anfängen erkannte man >the gothie< an
den Requisiten und Kulissen, die es verwendete, an seinem Mobiliar. Dunkle Wälder und
vor Feuchtigkeit triefende Keller, Klosterruinen voller geheimer Gänge, klirrende Ketten ,
Skelette, Gewitter und M o nd.licht - aus die-

sen Materialien schufen die ersten Autoren
des Genres ihre Erzählungen.< (Patrick McGrath / Bradford Morrow (Hrsg.):The New
Gothic. Neue Schauergeschichten,
Frankfurt/ M . 1992. 9). Ein Aspekt, der noch

bis zurTonbandstimmenforschung reicht. Präzise nach dem Modell des elektrischen Telegraphen wird in der Mitte des 19. Jahrhunderts eine elektrische Kommunikation
zwischen den Seelen vermuret, ob lebendig
oder tot. John Durham Peters berichtet von
den Begründern des modernen Spiritismus,
den Geschwistern Kate und Margaret Fox in
Hydesville, New York. Der fall der telegraphischen Klopfgeräusche aus dem Jenseits
wird unter den Schlagworten »Fox-« oder
•Hydesville Rappings• berühmt. Die verschiedenen Leseweisen dieses Falls perpetuie-

wöhnlich die Gestalt eines Hundes hat, reduziert und überdies auf die M aterialität des Diesseits beschränkt.32 Peter N ewbrooks Film The Asphyx (1972),
der von Tod und Unsterbli chkeit handelt, nimmt dies Detail kundi g auf,
wenn als letzter Beglei ter eines zum ewigen Leben Verdammten ein ebenso
unsterbliches M eerschwei nchen in Szene gese tzt wird .33 Th.e A sphyx steht in
der Geschichte des Horrorfilms an der Schwelle zwischen der Tradition des
Gothic Horrors der 1930er bis 1950er Jahre und des modernen Body Horrors
mit seiner Splatterästhetik, der in den 1960er Jahren einsetztH Thema und
Z eit des gewählten Settings reflekti eren in The Asphyx diesen Übergang von
der Gothic Tradition zur Modem e und legen den Fokus auf Figu ren der
Schwelle und der Grenze. Die Haupterzählung ist im Jah r 1875 an gesiedelt
und referiert damit auf eine phantastische Literatur hundert Jahre zuvor, die
exakt an einer vergleichbaren Bruchstelle operiert: zwischen den Motiven
und Figuren der Gothic Novel des 18. und frühen 19. Jahrhunderts und einer
modernen auch in der Literatur weitgehend noch un gebrochenen Faszination für die neuen Wissenschaften und Techniken, wie sie beispielsweise die
Romane von Jules Verne propagieren. Ein Ergebnis dieser Mischung ist die
wissenschaftskritische Figur des Mad Scientists, der entweder an seiner Hybris
zu scheitern droht, wie beispielsweise Th e Invisible Man (1897) von H . G.Wells,
der Toten überbrückt werden können. Vom
19.Jahrhundert an wird bis heute eine Viel-

dan1mt ist durch nlich . Es gibt keinen M enschen mehr, doch sie muss we itertrotten in

zahJ von AUfzeichnungsgeräten dazu bt::nutzt,
au s dem Weiß en R ausche n toter Kan äle im

alle Ewigkeit. Ich habe sie dazu verdamm t.
Das ist mein größtes Verbrechen.• Simone de

Äther etwas Intelligibles zu entziffern und da-

Beau vo ir: Alle M ensche n sin d sterbl ic h. R ein-

durch stinunli chen Kontakt mit dem Toten-

reich zu errichte n. D ie moderne Tonbandstimmenforschung entwickelt sich dabei exakt
parallel zu der Geschichte der akustischen
Aufuahmcgeräte. Vgl. John Durham Peters:
Speaking into the Air. A History of the ldea
ofCommunication, Chicago/London 1999;
Anthony Enns:Voices ofthe Dead:Transmission/Translation/Transgression, in: Culture,
Theory & Critique 46 (l), 2005, 11-27.

31 >Ich träume, es gibt keine M enschen mehr.

Sie sind alle tot. Die Erde ist weiß und starr.
Es gibt noch den Mond am Himmel, er

zu erforschen ist, ist die •Hörbarkeit des

ren die Idee, dass nic ht nur Distanze n auf der

sche int auf die weiße Erde. Ich bin allein nllt

Todes•, die von den mediumistischen Seancen

Erde, sondern auch die Grenzen zum Reich

der M aus. ( ... J Die kleine Maus, die ver-

bek bei Hamburg 2004 (1946) , 476.
32 In Anlehnung an den Seelengeleiter Anubis,

dem hundegestaltigen oder schakalköpfi gcn
ägyptischen Gott de r Totenriten und Pe ndant zum g riechischen H erm es . Zu ein e r filmische n Umsetzu ng dieses Motivs siehe

exemplarisch Andrcj Tarkowskijs Film Nostalg/Jia (1983) .
33 Neben Maus und Ratte ist das Meerschweinchen (g11i11ea piiJ auch das paradigmatische
Versuchstier für naturwissenschaftliche Experimente.

34 Siehe zu dieser Unterteilung: Arno Meteling:
Monster. Zur Körperlichkeit und Mcdialität
im modern en Horrorfilm , Bielefeld 2006.
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oder der sich mit genau so katastrophalen Folgen selbst zum Laboratorium erklärt, wie Robert Louis Stevensons »Dr.Jekyll« in The Strange Case of Dr.Jek)'ll
and Mr. Hyde (1886).
Von einer Mad Scientist-Figur erzählt auc h The Asphyx . Nach einer kurzen
Rahmeneröffnung in der Gegenwart des Jahres 1972 - ein Obdachloser wird
in einem Straßenunfall von zwei Autos zerquetscht, lebt aber gegen alle Logik
weiter - spielt der Großteil des Films fast 100 Jahre davor. Also schon in der
Zeit einer etablierten Fotografiekultur, aber noch 20 Jahre vor der Erfindung
des Films.35 The Asphyx erzählt zunächst noch einmal den Freudschen »Familienroman« der Gothic Novel nach. Der reiche und beliebte Gutsbesitzer und
Philanthrop Sir Hugo Cunningham bringt auf sein Schloss seine Verlobte
Anna Wheat mit, um sie bald zu heiraten. Anna wird dort von dem Rest der
Familie erwartet: dem Sohn Clive aus erster Ehe, der Tochter Christina und
dem Adoptivsohn Giles, der bald Christina heiraten soll. Erste Risse bekonunt
das Familienidyll bei Annas Frage nach Cunninghams Beschäftigungen. Etwas
zögerlich gibt er seine beiden Hobbys zu. Er ist erstens Mitglied einer
»Psychic Society«, und zweitens fotografiert er Tote. Beide T ätigkeiten, die
Fotografie und die Erfo rschung des Okkulten, scheinen auch erst einmal unbefragt zusammenzugehören . So zeigt ein Diavortrag Cunninghams auf einer
Versammlung der »Psychic Society«, dass auf drei Fotografien, die zu verschiedenen Orten und Zeiten aufgenommen wurden, sich im Moment des
Todes der jeweiligen Portraitierten ein undeutlicher Fleck zeigt. Nachdem
alle technischen Ursachen dieser Störung ausgeklammert werden können,
scheint als einzige Schlussfolgerung, denn einen Referenten muss der Fleck ja
haben, nur die fotografierte Seele in Frage zu kommen, wie sie den sterbenden Körper verlässt.
Eine Familientragödie auf einer Bootspartie, verbunden mit dem Einsatz
seiner jüngsten Erfindung, führt Cunningham aber auf eine andere Fährte.
Denn Clive, der Anna auf einem Boot mitnimmt, stößt plötzlich seinen Kopf
an einen Ast. Das Boot kentert und beide ertrinken. Giles, der sofort nach
Anna taucht, kann sie im Wasser - »black as night« - nicht finden. Der tödliche
Unfall ist allerdings schon mythisch vorgezeichnet. Denn Giles und Clive werden in ihren Booten eindeutig als die Verkörperungen Charons inszeniert, dem
Fährmann, der die Toten in die Unterwelt führt. Was aber macht Hugo Cunningham während des Unfalls? Er kann nicht anders, als hilflos den Tod seines
Sohnes und seiner Verlobten mit seiner jüngsten Erfindung, einer Kamera, die
bewegende Bilder aufZeichnet, mitzufilmen. Später stellt er dann bei der Be35 Vor dem papiernen Rollfilm (George Eastman , 1884), dem Zelluloid (Hannibal Goodwin, 1887) und vor allem noch vor Thomas

Alva Edisons Kinetoskop (1891 ), dem Bioskop der Skladanowskis und vor dem Cinematographen der Brüder Lumiere (1895).

trachtung des Films fest, dass der geheinmisvolle Fleck sich nicht aus Clives
sterbendem Körper löst, sondern sich auf ihn zu bewegt. Um darüber Klarheit
zu erlangen , nimmt Cunningham seine Filmkamera und eine neue Erfindung,
einen blau leuchtenden kristallgespeisten Scheinwerfer, mit zu ei ner Hinri chtung. Der Lichtstrahl lässt dann auch im Moment des Todes ein monströses
blau transparentes Wesen sieht- und auch hörbar werden (Abb. 5). Es gibt dabei
auch einen unerwarteten Nebeneffekt: Denn das rätselhafte Wesen wird vom
Spot dieses Lichtes eingefangen, und der Gehenkte kann offt:nsichtlich nicht
sterben, so lange das Wesen nicht zu ihm gelangt. Nicht etwa die den Körper
verlassende Seele, wie zuvor ver mutet, wird also fotografisch fixiert, sondern
Cunningham ist sich jetzt sicher, dass es der jedem. Menschen wgewiesene
»Asphyx« aus der griechischen Mythologie sei, der »Geist des Todes«, ein Seelengeleiter, ohne den kein Sterben möglich ist (Abb. 6).
Nach dieser Erkenntnis folgt die drastische Verwandlun g Cunninghams zu
einem getriebenen und hybrischen Mad Scientist, der für sich und den Rest
seiner ·Familie, Christina und Giles, die Unsterblichkei t dadurch erringen
möchte, dass er von jedem im Moment seines Todes den Asphyx einfängt und
auf ewig in eine Kiste einsperrt. Es fo lgen erste Experimente mit einem Meerschweinchen und einem Tuberkulose-Kranken aus dem Armenhaus, der sich
aber gewaltsam der Qual dieses Experiments widersetzt. Cunningham selbst
stirbt im nächsten Versuch auf einem selbstgebauten elektrischen Stuhl und
erlangt dabei die Unsterblichkeit. Nach diesem gelungenen Selbstexperiment
möchte Cunningham nur in die Hochzeit von Giles und Chr i.stina einwilligen, wenn sich beide auch diesem Unsterblichkeitsexperiment unterwerfen.
Christinas Versuch missglückt. Mit einer Guillotine wird sie geköpft, ohne
dass der Asphyx eingefangen werden kann. Cunningham will danach schuldbewusst seinenAsphyx befreien , um zu sterben, aber Giles kann ihn davon abhalten. Bei seinem eigenen Experiment sprengt Giles allerdings sich und das
Schloss in die Luft, um dem Treiben ein Ende zu bereiten. Das Filmende
ninunt danach die Rahmenhandlung wieder auf und zeigt den unglaublichen
Ausgang des Autounfalls im Jahr 1972. Zuvor zeigt der Film aber die Gestalt
Sir Hugo Cunninghams deutlich im Tageslicht: Er ist drastisch gealtert und
stark deformiert - ein unsterblicher »Troglodyt« wie der unsterbliche Homer
inJorge Luis Borges' Erzählung Der Unsterbliche (1949).
Das Formular des Cothic Horrors, der von dem. Untergang einer Familie erzählt, trifft sich in Th e Asphyx mit der modernen viktorianischen und wissenschaftskritisch aufgeladenen Figur des Mad Scientists. Das Cothic Schema des
Verfalls einer Familie wird als moralischer Verfall des Wissenschaftlers gekennzeichnet, sich gegen Gott zu versündigen, wie es auch von der Tochter
Christina formuliert wird. Der unsterbliche Körper Cunninghams, so will es
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ABB. 5: •THE ASPHYX• : DIE HINRI CHTUNG

die Logik des Films abseits vom traditionellen Phantasma der ewigen Jugend
in Kunst und Literatur, ist allerdings nicht vor Verletzung und Alter gefeit, so
dass der Körper des Experiments dem ewigen Verfall preisgegeben wird. Der
Unsterbliche hat letztlich nur, so zeigt es der Film, seiner unsterblichen Seele
den Weg ins Jenseits versperrt, während die Gesetze des Diesseits und damit
der Wissenschaft für seinen unsterblichen Körper weiterhin gültig sind. Wissenschaft ohne Moral, aber eben auch ohne reflektorische Klugheit, betrachtet
man die folgenreiche Verwechslung von ewiger Jugend und Unsterblichkeit,
bereitet deshalb die Hölle auf Erden. The Asphyx fasst neben der üblichen
Warnung vor wissenschaftlicher Hybris aber vor allem die Geschichte des
Films deutlich in den Rahmen einer Gothic Novel ein. Verspricht die Fotografie schon die Unsterblichkeit, in dem sie den Menschen und auch den Tod
abzubilden und aufzubewahren vermag, so scheint die Erfüllung dieser Hoffnung vom Film ihre Vollendung zu finden. Wird die Seele oder der Asphyx, der
Geist des Todes, vom Licht der Filmkamera erfasst und damit gefangen, eine
Vorstellung, die schon früh die Geschichte der Fotografie begleitet, kann der
Mensch nicht mehr sterben. Die Unsterblichkeit des Menschen verwandelt
sich der Logik des Films gemäß aber in die Unsterblichkeit des Untoten.

ABB . 6: •THE AsPHYx<: DER GEI ST DES TODES

Denn seiner Seele bleibt die Unsterblichkeit im Jenseits versagt.Wie der geisterhafte Doppelgänger auf der Fotoplatte oder dem Filmstreifen ist der Unsterbliche in Th e Aspliyx deshalb dazu verdammt, in ewiger Wiederholung,
ohne Hoffiiung auf Erlösung durch den Tod und damit auch ohne Zukunft zu
leben. Er ist verflucht, auf ewig zu leben, bis das Trägermedium - in Tlie Aspliyx ist es der eigene Körper - verwest ist und vielleicht selbst dann nicht
sterben zu können.

