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Wandlungen der Sexualität oder Von der Verschiebung 
der pornographischen Grenze

Der Psychiater und der Sexfilm
Sexualphantasien

"Mad Scientists" oder Von der Ambivalenz des Wissen-
schaftlers
Vorgesetzte, Könige und Politiker
Der Krieg oder Die Atombombe in der Hand des Men-
schen ist ein Wahnsinn
Wolfskinder und Autisten
Wahlverwandtschaften oder Amour Fou, Folie-à-Deux 
und andere Formen der zerstörerischen Liebe

WANDLUNGEN DER SEXUALITÄT oder
VON DER VERSCHIEBUNG DER PORNO-
GRAPHISCHEN GRENZE

Das ambivalente Verhältnis des Psychiaters zu seiner 
und seiner Patienten Sexualität durchzieht gleichmä-
ßig alle Wandlungen seiner Rollen in der Geschichte 
des Films. Der Psychiater ist nicht nur "Fachmann" 
für alle Probleme der Sexualität, sondern auch selbst 
sexuelles Wesen. Was nimmt es dann wunder, daß er 
auch in der Geschichte des erotischen und pornogra-
phischen Kinos Funktionen eingenommen hat, daß 
sein Image als "Wissenschaftler" ausgenutzt wurde, 
die Darstellung sexueller Vollzüge zu legitimieren, 
daß er nach dem Niedergang seines Ansehens selbst 
in ambivalenter Rolle auftritt? Hier soll keine aus-
führliche Geschichte des erotischen Films und der 
darin nachweisbaren Psychiaterrollen vorgestellt 
werden. Im erotischen Kino wiederholt sich der 
Wandel der Bilder des Psychiaters, der oben anhand 
anderer Filme dargestellt wurde -das kann vorab be-
hauptet werden. Zwei Detailbereiche liefern dafür 
einiges Material.

Der Psychiater und der Sexfilm

Je schärfer die Zensurbestimmungen sind, desto grö-
ßere Vielfalt symbolischer Darstellungen des sexuel-

len Vollzuges gibt es. Diese These erweist in allen 
nationalen Filmgeschichten und durch die ganze Ge-
schichte des Films ihre Gültigkeit. Da schäumt Bier 
aus Gläsern und Flaschen, Brandungswellen don-
nern auf Klippen, ein Feuerwerk wird abgebrannt. 
Ein Paar zieht sich in das Schlafwagen-Abteil zu-
rück, und der Zug rast in einen Tunnel hinein. Kurz: 
Freudianische Symbolik mußte dazu dienen, eroti-
sche Inhalte mitzuteilen.

Was sich dann aber in THE CHAPMAN REPORT 
(USA 1961, George Cukor) und FREUD (USA 
1962, John Huston) andeutet, ist ein bedeutsamer 
Trend in der Behandlung der Psychiatrie im Film der 
sechziger Jahre - die zunehmend direkter werdende 
Inszenierung der Sexualität. Ein medizinisch-psy-
chologisch-psychoanalytischer Schutzmantel wurde 
lange Zeit nach dem Muster des CHAPMAN RE-
PORTs dazu benutzt, an den Grenzen zu rütteln, die 
der Darstellung sexueller Akte und sexueller Symbo-
le im Film gezogen waren.

Schon in den dreißiger Jahren wurden Sexfilme oft 
als "Sex-Hygiene-Filme" ausgegeben, in denen ein 
Arzt im weißen Kittel eine formelle Einleitung 
sprach. Diese Tradition reicht bis in die späten fünf-
ziger und frühen sechziger Jahre, als der Arzt zuneh-
mend vom Psychiater ersetzt wird. In dieser Zeit 
fand im kommerziellen Film auch der Übergang von 
der "soft-core-" zur "hard-core-"Pornographie statt, 
von der andeutend-verhüllenden zur expliziten Dar-
stellung sexuellen Handelns. Eine naheliegende 
Möglichkeit, ein gewisses Maß an Seriosität zumin-
dest formal zu wahren, bestand darin, die ganze 
Handlung so zu präsentieren, als sei sie ein Fall aus 
der Praxis eines Psychiaters. Damit ist ein Rahmen 
abgesteckt, der sich von den pseudo-aufklärerischen 
"Sex-Hygiene-Filmen" der dreißiger Jahre grundle-
gend unterscheidet, in dem man aber begründeter- 
und vertretbarerweise Fälle von Nymphomanie, Im-
potenz, Homosexualität, Vergewaltigung, Sodomie 



usw. zeigen kann. Damit werden einerseits die ge-
zeigten "Fälle" als abseitige und pathologische Phä-
nomene gekennzeichnet; das setzt andererseits ein 
hohes (wenn auch doppeldeutiges) Ansehen von 
Psychiatrie und Psychoanalyse voraus.

Wie häufig diese neue Rolle des Psychiaters in den 
sechziger Jahren gewesen ist, zeigt ein Blick in den 
Katalog des American Film Institute: mehr als ein 
Drittel der Filme, in denen in dieser Zeit Psychiater 
aufgetreten sind, sind Sexfilme und pornografische 
Filme. Schon die Titel sind deutliche Hinweise auf 
den Charakter dieser Werke (und auch auf die ambi-
valente Funktion der Psychiater): DR. SEX (USA 
1964, anon.), DR. SHRINK (USA 1970, anon.) oder 
DR. I'M COMING (o.L., o.J., anon.). DR. SEX ist 
ein Film, der - wie die meisten der Filme, die hier 
zur Rede stehen - aus mehreren Episoden besteht. 
Jede Episode bebildert Fälle, die in verschiedenen 
Kapiteln eines Buches über Sexologie verwendet 
werden sollen. Die beiden Kollegen, mit denen Dr. 
Sex sein Projekt durchspricht, heißen bezeichnen-
derweise Dr. Diaphanus Lovejoy und Dr. Emil 
Schmutz. Auch THE CHAPMAN REPORT ist epi-
sodisch: Ein Schriftsteller und ein auf psychoanalyti-
sche Experimente versessener Arzt-Psychiater hören 
sich die spontanen Bekenntnisse von vier Frauen an, 
die in einer komfortablen Wohnung in der Nähe von 
Los Angeles zusammenleben - die eine (Ciaire 
Bloom) ist Nymphomanin, eine andere (Jane Fonda) 
wegen der komplexhaften Fixierung auf ihren Vater 
frigide, usw.

Historisch weisen viele dieser Filme auf den "Kin-
sey-Report" über das Sexualverhalten der amerikani-
schen Männer (1946) bzw. der amerikanischen Frau-
en (1953) zurück -THE CHAPMAN REPORT sogar 
im Titel. Kinseys statistische Untersuchungen hatten 
dazu beigetragen, festverwurzelte Tabus zu erschüt-
tern und neue Haltungen gegenüber der Sexualität 
vorzubereiten. Spuren dieser Erhebungen finden sich 
in zahllosen quasidokumentarischen Sexfilmen - In-
dizien dafür, daß die Entwicklungen des erotischen 
Kinos auf Veränderungen des Bewußtseins von Se-
xualität zurückgehen, die außerhalb des Films verur-
sacht wurden.

Natürlich sind im Kontext der sechziger Jahre auch 
Filme entstanden, denen bis heute mehr Aufmerk-
samkeit zugewendet werden sollte. Zu ihnen gehört 
unter anderem Allen Ginsbergs COMING APART 
(USA 1970): Joe Glazer, ein Psychiater, verläßt das 

Krankenhaus, in dem er gearbeitet hat, und mietet 
sich unter falschem Namen ein Apartment. Dort in-
stalliert er eine Videokamera, die im folgenden auf-
zeichnet, was in dem Apartment geschieht: die Besu-
cher, ihre Gespräche, ihre sexuellen Obsessionen 
und Absonderlichkeiten; sie zeichnet schließlich 
auch den Zusammenbruch des Protagonisten auf. 
Der Grundmodus, der in COMING APART die se-
xuellen Beziehungen der Beteiligten diktiert, ist eine 
durchgehende Verzweiflung; die Einsamkeit kann im 
Grunde nicht überwunden werden. Die Sexualität, 
wie sie in COMING APART vorgeführt wird, führt 
letztlich in die Psychose oder in den Selbstmord - 
weil sie selbst schon Ausdruck von Persönlichkeits-
krisen ist.

Im Themenbereich der Sexualität findet sich übri-
gens eine interessante Parallelentwicklung in der 
Geschichte der Psychiatrie und der Geschichte der 
Psychiatrie im Film: Die unverhüllte Darstellung se-
xueller Handlungen im Film sezt sich ungefähr zur 
gleichen Zeit durch wie die Beschäftigung von 
Psychiatern mit der Entwicklung von Sexualtherapi-
en zunimmt. Während viele Sexfilme den Psychiater 
als Element benutzen, verwenden umgekehrt viele 
reale Psychiater Sexfilme bei der Behandlung sexu-
eller Störungen.

Die Rolle des Psychiaters als Kommentator und Le-
gitimator explizit sexueller Filme bzw. Szenen hat in 
der Entwicklung des erotischen Films nur kurze Zeit 
Bestand gehabt. Mit der weltweiten Lockerung der 
Zensurbestimmungen Ende der sechziger Jahre ver-
schwindet auch der Psychiater wieder aus dem Gen-
re. Die besondere Rolle aber, die er für kurze Zeit 
eingenommen hat, setzt ein Bild der Psychiatrie und 
der Psychoanalyse voraus, das die Hinwendung zu 
den "dunklen Bereichen des menschlichen Lebens" 
positiv bewertet und unter dem Schutz der Psychia-
trie auch für möglich hält. Es ist jenes "komplexe 
Gefüge von menschlichen Bedürfnissen, Verwirrun-
gen und Ängsten", von dem Franklin Fearing schon 
1947 sprach, das sich auch im Sexfilm in der aufklä-
rerischen und entsündigenden Rolle des Psychiaters 
spiegelt.

Sexualphantasien

Es ist keineswegs so, daß mit der expliziten Zuwen-
dung zur Sexualität die Sexualität immer als Er-
scheinungsform von "Gesundheit" und "Natürlich-



keit" dargestellt würde. Das ist eine deutsche Varian-
te (z.B. in HELGA, 1967, Erich F. Bender) und wur-
de sogar vom Gesundheits- und Familienministeri-
um gefördert; daß dabei eher ein Propagandafilm für 
"Familie" herauskam als eine ernstzunehmende Dar-
stellung von "Sexualität", ist naheliegend.

Schon THE CHAPMAN REPORT belegt, daß Se-
xualität auch als pathologisches Phänomen in den 
Bück genommen wurde. Es besteht - trotz der expli-
ziten Darstellungsweise - keine naive Einverstanden-
heit mit dem Sex. Die Sexualität ist Anlaß und An-
gelpunkt von Angst, Unglück, Depression und 
Selbstmord. Zwei neuere Beispiele zeigen, wie mit-
tels der Einbeziehung erotisch-sexueller Phantasien 
die Zwiespältigkeit von Sexualität dargestellt wird. 
Psychiater spielen in beiden Filmen eine Rolle. Hel-
fen können sie nicht mehr, sind vielmehr selbst Op-
fer erotischer Obsession und Verwirrung.

Die Anfangsszene von Brian de Palmas DRESSED 
TO KILL (USA 1980) macht den Eindruck großer 
Entspanntheit und Ruhe - zunächst; der erste Ein-
druck wird zunehmend hintertrieben, bis schließlich 
eine Grundsituation abgezirkelt ist, aus der sich die 
Geschichte entspinnen kann. Das erste Bild des 
Films, von Musik untermalt: eine Fahrt durch eine 
Wohnung, bis in das Badezimmer hinein. Helles 
Licht, viel Farbe, es dampft, die Atmosphäre von 
Wärme und Behaglichkeit. Ein Mann steht am 
Waschbecken und rasiert sich. Eine Frau unter der 
Dusche beobachtet ihn. Ihre Hand und die Kamera 
fahren langsam an ihrem Körper hinunter. Sie be-
ginnt, sich zu streicheln. Zwischendurch immer wie-
der Blicke auf ihn, der Mann ist mit seiner Rasur be-
schäftigt. Plötzlich legt sich von hinten eine Männer-
hand auf ihr Gesicht. Der Dampf wird dichter, sie 
kann nicht schreien - ganz offensichtlich: sie wird 
vergewaltigt. Schnitt. Im Bett; der Mann vom 
Waschbecken liegt auf der Frau, macht rhythmische 
Beischlafbewegungen, sie stöhnt. Ihre offenen, un-
beteiligten Augen signalisieren: Sie hat währenddes-
sen jene erste Szene im Bad geträumt. Der Mann 
rollt sich zur Seite.

Tatsächlich ist diese Frau, Kate Miller (Angie 
Dickinson), in psychoanalytischer Behandlung - we-
gen erotischer Wahnvorstellungen. In der Dramatur-
gie der Anfangsszene ist bereits viel darüber zum 
Ausdruck gebracht: Die Selbstbezogenheit dieser 
Berührung in Gegenwart des Mannes, der Übergang 
zur Masturbation - ein sexueller Vollzug, aus dem 

der Mann ausgeschlossen ist (räumlich nahe, hat er 
keinen Anteil an der Lust der Frau). Dennoch muß 
natürlich ein intim-familiäres Verhältnis zwischen 
den beiden bestehen - wie kämen sie sonst in das 
gleiche Badezimmer? Dann wird die Distanz zwi-
schen den beiden noch größer, eine schier unmögli-
che Vergewaltigung: Das Phantasmatische der Situa-
tion wird deutlich. Im nächsten Schritt wird das Ima-
ginative daran aber wieder aufgehoben, indem es 
sich als Tagtraum erweist: der Traum einer Frau, die 
im Beischlaf einen anderen Beischlaf phantasiert. 
Anzeichen einer sexuellen Unruhe, die für krank 
gelten kann, ein sexueller Vollzug, der nur noch im 
Imaginären, im Traum, seine Befriedigung und Er-
füllung finden kann. Und auch dort ist er schon mit 
Gewalt gegen den Träumenden gefüllt. Lust und 
Angst sind eine verborgene Symbiose eingegangen.

Ein anderes Beispiel für die Nutzung von Sexual-
phantasien zur Kennzeichnung der psychischen Ver-
faßtheit einer Person ist Lothar Lamberts DIE ALP-
TRAUMFRAU (BRD 1980). Die Dramaturgie des 
Films beruht auf dem Wechsel von realen Szenen 
und Traumsequenzen. Das Wechselverhältnis zwi-
schen den beiden Wirklichkeitsebenen besteht darin, 
daß in den Träumen Realerfahrungen gespiegelt, 
verarbeitet oder Gegenerfahrungen imaginiert wer-
den. Die Wirklichkeit der Beate M. (Ulrike S.) ist 
denkbar deprimierend, angstauslösend und leer. In 
der ersten Ehe war sie mit einem Schläger verheira-
tet, der zweite Mann ist fernsehsüchtig und beachtet 
sie kaum; von den beiden Kindern geht eine ständige 
latente Bedrohung aus; daß die Protagonistin schielt, 
wirkt als ein körperlicher Makel auf ihr Selbstbe-
wußtsein zurück; ärztliche oder psychiatrische Be-
handlungen nützen nichts, Medikamente schieben 
den Zusammenbruch nur hinaus. Angesichts dieser 
Wirklichkeit schafft sich Beate M. in sexuellen Träu-
men und in Masturbationsphantasien imaginäre Be-
friedigungen, die aber letztlich keinen Ausweg aus 
einer ausweglosen Situation eröffnen können: Auch 
in die Träume wandert die Angst hinein, die Sexuali-
tät, die in den Träumen ausgelebt wird, wird bedroh-
lich, Lust durchsetzt sich mit Gewalt. Am Beispiel: 
Ein Urlaub in der Türkei ist für Beate ein intensives 
Erlebnis gewesen, das in ihren Tagträumen immer 
wieder zitiert wird; in der Fremde sind alle ihre Ma-
kel ohne Belang, hier steht sie als "Vamp" im Mittel-
punkt. Schließlich aber "kippt" auch dieser Rahmen. 
In einer Vergewaltigungsphantasie wird sie von ei-
nem Mann bedroht, der in der einen Hand ein Mes-
ser, in der anderen sein erigiertes Glied hält; auch 



der Phallus wird zum bedrohlich-unmenschlichen 
Gegenstand; wovon die eigentliche Bedrohung aus-
geht, bleibt offen.

Das dramaturgische Mittel der Alternation und der 
Vermischung von Real- und Traumszenen schafft 
einen Einblick in die Art und Weise, wie Beate M. in 
eine schwere Persönlichkeitskrise gerät. Der Verlust 
der Fähigkeit, zwischen Realität und Phantasie zu 
unterscheiden, ist ein Hinweis auf eine psychische 
Entwicklung: Indem nämlich die Fähigkeit ihrer 
Phantasien, ihr imaginäre Befriedigungen zu schaf-
fen und sie damit psychisch zu entlasten, zusammen-
bricht, bricht zugleich ihre nur schwach stabilisierte 
Persönlichkeit zusammen, es muß zu einer Katastro-
phe kommen. Nicht nur das komplizierte Wechsel-
verhältnis von Realerfahrung und traumatischer Ver-
arbeitung kann so inszeniert und durchsichtig ge-
macht werden - es wird auch ein dynamischer Me-
chanismus offengelegt, der schließlich in die Krise 
mündet.

"MAD SCIENTISTS" oder
VON DER AMBIVALENZ DES WISSEN-
SCHAFTLERS

Martin Osterland veröffentlichte 1968 eine Untersu-
chung über "Wissenschaftler und Wissenschaft im 
Film" der Jahre 1949 bis 1964. Er erwähnt zunächst 
einige Kriminalfilme, in denen "mad scientists", 
"verrückte Wissenschaftler", auftreten (OBSESSI-
ON, Großbritannien 1949, Edward Dmytryk; CIR-
CUS OF HORRORS, Großbritannien 1960, Sidney 
Hayers; MAN IN THE ATTIC, USA 1953, Hugo 
Fregonese; MACABRE, USA 1958, William 
Castle). Doch sind Kriminalfilme nur eine periphere 
Variante, in denen dieser "Berufstypus" realisiert 
wird. Osterland schreibt dazu: "Es kündigt sich in 
diesen Kriminalfilmen ein Typ des Wissenschaftlers 
an, der dann im Science-Fiction/Horror-Film, von 
dessen Hauptfiguren 56,3 % Wissenschaftler sind, 
bei weitem überwiegt: der wahnsinnige oder der un-
verantwortliche Wissenschaftler. Mit 46 % von allen 
Wissenschaftlerfiguren macht er einen erstaunlichen 
Anteil aus" (Osterland 1970: 124; 1968: 59). Noch-
mals: Fast die Hälfte aller Wissenschaftler im Film 
ist verrückt! Der wahnsinnig werdende Wissen-
schaftler scheint zwar ein Genrespezifikum zu sein, 
was aber wesentlich damit zusammenhängt, daß 
"Wissenschaft" und Konzeptionen von "Wissen-

schaft" (wie das Konzept "Gefahr von 
Wissenschaft/Technik") gerade in den genannten 
Genres thematisch im Zentrum stehen.

Der Wahnsinn des Wissenschaftlers dient als ein In-
diz für die verborgene, undurchschaubare Gewalt 
der Forschung: Science-Fiction- und Horrorfilme der 
genannten Art basieren auf einer verborgenen Tech-
nik – bzw. Wissenschaftsfurcht oder -feindlichkeit. 
Wissenschaftliche Forschung, die sich entgegen der 
Intention der Forscher in eine gesellschaftliche Ge-
fahr verwandelt oder sogar die ganze Welt gefährdet, 
ist das Grundmotiv. Diese Forschung wird im Film - 
entgegen der Praxis der realen Großforschung - fast 
ausschließlich von einzelnen Wissenschaftlern be-
trieben. Deren Motive sind durchaus unterschiedlich, 
es müssen nicht unbedingt verbrecherische Impulse 
sein, die die Gefahr herstellen: Der ehrenwerte, aber 
diskriminierte Einzelgänger, der eine Forschung zum 
Nutzen der Menschheit durchführen will, tritt genau-
so auf wie der Wissenschaftler, der durch seine For-
schungen Instrumente entwickeln will, um die Welt-
herrschaft zu erreichen. Ärzte und Psychiater (Bei-
spiele: DAS TESTAMENT DES DR. MABUSE, 
Deutschland 1932, Fritz Lang; DIE 1000 AUGEN 
DES DR. MABUSE, BRD 1960, Fritz Lang; die 
FU-MANCHU-Filme aus den 1930er und 1960er 
Jahren) tauchen hier ebenso auf wie Atomphysiker 
(KING OF THE ROCKET MEN, USA 1949, Fred 
C. Brannon; THE CRIMSON GHOST, USA 1946, 
William Whitney und Fred C. Brannon) oder unge-
nau als Genetiker/Chemiker/Chirurgen gekennzeich-
nete besessene Wissenschaftler (ISLAND OF LOST 
SOULS, USA 1933, Erle C. Kenton; THE ISLAND 
OF DR. MOREAU, USA 1977, Don Taylor).

Geisteskrankheit (in sehr weitem Sinn, ohne irgend-
eine erkennbare klare Symptomatologie) dient in 
fast allen diesen Filmen dazu, die verborgene "Ge-
fährlichkeit" von "Wissenschaft" erzählbar zu ma-
chen; die Krankheit der Wissenschaftler wird funk-
tionalisiert zur Kennzeichnung der Wissenschaft 
selbst. Es findet eine Umkehrung des Rationalitäts-
anspruches der Wissenschaft statt: Weil gerade die 
moderne Wissenschaft Kräfte erforscht, die die Kon-
sistenz des Universums (Atomphysik), der Person 
(transplantative Chirurgie) oder der biologischen 
Gesetzmäßigkeiten (Gentechnik) herstellen, liegt es 
nahe, sich die Auswirkungen auszumalen, wenn 
neue Erkenntnisse über diese geheimnisvollen Ge-
genstände in die falschen Hände geraten. Irrationali-
tät stellt sich ein, weil die Loyalität von Wissen-



schaft und Wissenschaftlern in Frage gestellt ist. 
Weil der Wissenschaftler "irre" oder "besessen" ist, 
überschreitet er möglicherweise die Verantwortung 
und die Verantwortlichkeit des Wissenschaftlers der 
Gesellschaft oder der Menschheit gegenüber. Weil er 
"geisteskrank" ist, ist er nicht mehr zurechnungsfä-
hig und berechenbar, sondern unkalkulierbar und auf 
eine vorrationale Weise "böse", eine Gefahr für alle. 
In diesem Punkt unterscheiden sich die geistesge-
störten Mörder kaum von den wahnsinnigen Wissen-
schaftlern, dieser Katalog von Eigenschaften kommt 
beiden zu. Auch die Isolation und die Besessenheit 
zeichnen beide aus. Umgekehrt geschlossen, sind 
dies die Merkmale der "Geisteskrankheit".

Der irrsinnige Wissenschaftler kann unter Umstän-
den nicht nur durch seinen psychischen Zustand, 
sondern durch eine Vielzahl von Eigenschaften, 
Meinungen, Gruppenzugehörigkeiten, Motiven usw. 
gekennzeichnet werden. Es können also kumulativ 
psychischer Zustand, soziale Rolle, ideologische An-
schauungen usw. in Zusammenhang gebracht wer-
den. Diese diversen Kennzeichnungen sind aber 
nicht unabhängig voneinander, sondern erhellen, be-
dingen, ergänzen sich wechselseitig. In RED PLA-
NET MARS (USA 1952, Harry Horner) steht dem 
unschuldig-guten Wissenschaftler (Peter Graves) ein 
anderer (Herbert Berghof) entgegen, der nicht nur 
eine Mischung aus Nazi und Kommunist ist (man 
bedenke, wie erschreckend eine solche Figur zur 
Zeit des Kalten Krieges gewesen sein muß), sondern 
der zudem noch als Alkoholiker gezeichnet wird. 
Wer würde nicht auf einen Zusammenhang schlie-
ßen? Könnte, umgekehrt, der "gute" Wissenschaftler 
Alkoholiker sein? Oder ist nicht das Prädikat "Trin-
ker" so eng mit Merkmalen wie "Haltlosigkeit", 
"Unzurechnungsfähigkeit", "Schwäche", "Willenlo-
sigkeit" und ähnlichem verknüpft, daß Alkoholismus 
in Kontexten der genannten Art eigentlich immer nur 
zur negativen Kennzeichnung von Personen mit so 
hoher Verantwortung verwendet werden kann?

Viele der Gegenstände, mit denen Wissenschaftler 
umgehen, werden in den uns interessierenden Fil-
men in ein mystisches Licht getaucht. Insbesondere 
das Wissen um Verfahren, mit denen in den Kern der 
Persönlichkeit eingegriffen wird, wird oft als gefahr-
bringende Kenntnis herausgestellt. Hier schließt sich 
ein Kreis: Was den "naiven" Zuschauer von vornher-
ein ängstigt oder ängstigen kann, sind genau die De-
terminanten, mit denen er alltagstheoretisch solche 
zentralen Kategorien der Lebenswelt wie "Person", 

"Individualität" usw. faßt. Besondere alltagsmytho-
logische Eigenschaften haben die Körperteile, von 
diesen wiederum insbesondere das Gehirn. Dem Ge-
hirn werden die gleichen "Prägungen" zugeschrieben 
wie dem vollständigen körperlich-seelischen Indivi-
duum. In gewisser Weise wird das Gehirn als Träger 
und Speicher aller Merkmale der Individualität auf-
gefaßt, es ist die Zentrale und die Essenz der Person. 
Und es hat ein Eigenleben, ein eigenes Gedächtnis. 
Wenn, wie in FRANKENSTEIN (USA 1931, James 
Whale), einem ansonsten unbelasteten Körper das 
Gehirn eines Kriminellen eingepflanzt wird, wird 
auch die chirurgisch synthetisierte Person (Boris 
Karloff) kriminell sein. Dies kann im übrigen auch 
für andere Körperteile ausgenutzt werden: In OR-
LACS HÄNDE (Deutschland 1924, Robert Wiene) 
erhält ein bedeutender Komponist (Conrad Veidt) 
Mörderhände transplantiert, als seine eigenen bei ei-
nem Unglück zerquetscht werden (den weiteren 
Gang der Handlung können wir uns sparen, er ist 
auszurechnen). Als tieferes Motiv hinter dieser mys-
tischen und partiell animistischen Auffassung von 
Organen und hinter der irrationalen Angst vor dem 
wahnsinnigen Wissenschaftler ist (ohne daß wir dies 
hier näher ausführen wollten) eine elementare Stra-
tegie zu erkennen, mit der durch Alltagstheorien der 
Zusammenhang und die Kontinuität der Lebenswelt 
bewahrt wird: Jede Kenntnis über die inneren Zu-
sammenhänge und über grundlegende Kategorien 
der Lebenswelt ist potentiell eine Gefahr für deren 
Bestand. Auch der Wahnsinn gefährdet den Zusam-
menhang der Lebenswelt. Dies ist ein wichtiger 
Grund, warum Wahnsinn und Wissenschaft so oft 
zusammentreten und - vor allem in Science-Fiction-
Filmen - ein kompliziertes Gefüge bilden: Der Wis-
senschaftler ist aus Berufsgründen mit elementaren 
Grundpfeilern der "Welt" beschäftigt, er erlangt 
Kenntnisse, die die "Welt" aus den Angeln heben 
könnten; und er ist wahnsinnig, hat also den Rahmen 
der gesicherten Alltagswirklichkeit auch als Indivi-
duum überschritten. Er muß gefährlich werden. Tat-
sächlich ist uns kein einziger Film bekannt, der 
einen Wissenschaftler vorführt, der zum einen 
Grundlagenforschung in den genannten Bereichen 
Genetik, Atomphysik und Medizin betreibt und der 
andererseits nicht psychisch krank ist.

In der Umkehrung ist der Wahnsinn des Wissen-
schaftlers eine Antwort auf eine Wirklichkeit, die er 
selbst verantwortlich mit hergestellt hat, die ihm 
aber außer Kontrolle geraten ist. Der Physiker (Gene 
Evans) aus SHOCK CORRIDOR (USA 1963, Sa-



muel Füller), der an der Entwicklung der H-Bombe 
mitgewirkt hatte und später zum "Kind" wurde, gibt 
in einem lichten Moment Spuren der moralischen 
Qualen preis, die seine Krise ausgelöst hatten: "Wir 
sind zu intelligent in der Kunst des Tötens gewor-
den. (...) Wir leben in der Zeit einer großen, schick-
salhaften Krise (...). Die ganze Welt lebt in Mißtrau-
en, Angst und Vorurteil, und ich habe die Möglich-
keit geschaffen, alles Leben auszulöschen. (...) Ich 
bin soweit gekommen, meinen eigenen Geist zu be-
kämpfen, weil meine Träume auf den Schlachtfel-
dern zerstört worden sind" (Avallone 1967: 109-
110). Nicht megalomane Motive verursachen hier 
die psychische Krise des Wissenschaftlers, sondern 
die Konsequenzen seiner Arbeit selbst wirken auf 
ihn zurück. Der Wissenschaftler ist in dieser Umkeh-
rung nicht mehr der Täter einer wahnsinnigen Ge-
fährdung der Welt, sondern das Opfer der Wissen-
schaft im Kontext einer bestimmten Gesellschafts-
formation.

Denkbar ist auch der romantische "mad scientist", 
der sein technisches Wissen auf Grund einer amour 
fou einsetzt. In THE RAVEN (USA 1935, Louis 
Friedlander) spielt Bela Lugosi den Gehirnspezialis-
ten Dr. Richard Vollin, der alles, was ihn quält und 
frustriert, "aus sich herausreißt" - indem er es ver-
nichtet. Richter Thatcher (Samuel S. Hinds), den Va-
ter der geliebten Jean (Irene Ware), der ihn für "ver-
rückt" hält, läßt er durch Bateman (Boris Karloff), 
ein dienstbar-abhängiges Monstrum, unter das be-
kannte Poesche "Todespendel" legen; Jean und ihr 
Verlobter Jerry (Lester Matthews) kommen in ein 
Zimmer mit "lebenden Wänden", in dem sie zer-
drückt werden sollen. Nur die Selbstaufopferung Ba-
temans kann die Gefangenen erretten. Auch Profes-
sor Genessier (Pierre Brasseur), der Arzt in LES 
YEUX SANS VISAGE (Frankreich/Italien 1960, 
Georges Franju), handelt aus romantischen Motiven 
- ein Vater, der aus Liebe zu seiner Tochter in unver-
antwortlicher Weise mit seinen wissenschaftlichen 
Fertigkeiten und Kenntnissen umgeht. Christiane 
(Edith Scob), ein junges Mädchen, hat bei einem 
Autounfall schreckliche Gesichtsverletzungen erlit-
ten. Der Vater will mit Hauttransplantationen ihr Ge-
sicht wiederherstellen. Dazu läßt er durch seine As-
sistentin Louise (Alida Valli) junge Mädchen im 
Quartier Latin einfangen, die dann bei der Operation 
meist ihr Leben verlieren. Schließlich muß die Toch-
ter selbst den Machenschaften Professor Genessiers 
ein Ende setzen.

Die Gratwanderung zwischen kontrollierter ("küh-
ler") Rationalität und unkontrollierter ("heißer") Irra-
tionalität ist für die Charakterisierung von Film-Wis-
senschaftlern auch dann von zentraler Bedeutung, 
wenn sie nicht explizit als "mad scientists" gekenn-
zeichnet sind. Im Zentrum von Geschichten wird die 
ambivalente Gefühlslage des Wissenschaftlers insbe-
sondere dann immer wieder zum Motor der Ge-
schehnisse, wenn er sich verliebt. Konflikte, Risiko 
und - unter Umständen - Katastrophe sind dann vor-
programmiert. Man stelle sich das vor: Vom Wissen-
schaftler wird erwartet - und dies gilt sowohl für die 
Erwartungen, die von anderen auf ihn gerichtet sind, 
als auch für sein vorgeführtes Selbstverständnis -, 
daß er kalt ist, seine Gefühle kontrolliert, Vorurteile 
und gefühlsbetonte Einstellungen hinsichtlich seines 
wissenschaftlichen Gegenstandes negiert und aus-
schaltet. Er ist isoliert und einsam, nur dem Gedank-
lichen gewidmet. Und oft ist er von seiner Wissen-
schaft besessen, das befähigt ihn zu Höchstleistun-
gen; das Ausüben seines Berufes hat etwas Kulti-
sches an sich - ein erster Hinweis auf einen Rest an 
irrationaler Kraft, der in ihm ist. Nun tritt "das Mäd-
chen" auf, die Lage ändert sich: Der vom Alltägli-
chen und vom normalen Leben abgeschnittene 
Kopfmensch verliebt sich. Ein Mensch mit einem 
großen Potential an Irrationalität geht also eine Ge-
fühlsbindung ein, die er in seiner alltäglichen Praxis 
ablehnt (und ablehnen muß). Darum hat er keine Er-
fahrungen im Eingehen emotionaler Bindungen, er 
beherrscht das Spiel von Attraktion und Zurückwei-
sung nicht, leicht kann er zuviel erwarten. Das 
macht ihn bedrohlich. Andererseits heischt die Figur 
des verliebten Wissenschaftlers Sympathie und unter 
Umständen Mitleid, denn oft ist es absehbar, daß die 
Liebesgeschichte schiefgehen muß. Peter Lorre 
spielt in dem von ihm auch inszenierten Film DER 
VERLORENE (BRD 1951) den Chemiker Dr. Karl 
Rothe, der in der Zeit des Dritten Reiches im Affekt 
seine Freundin Inge (Renate Mannhardt) tötet, wei-
tere Frauen umbringt. Als Spezialist und als Ge-
heimnisträger wird er von der Gestapo gedeckt. 
Hochnervös, ständig mit einer Zigarette im Mund, 
ist er kühl und freundlich, im Beruf souverän und di-
stanziert. Nur dann, wenn er Frauen tötet, zeigt er 
Emotionalität: Indem er die Frauen umbringt, fügt er 
sich selbst immer wieder den Schmerz zu, den die 
erste ihm zugefügt hatte. Seine Hilflosigkeit, sein 
Leiden und die Schuld, in die er sich immer weiter 
verstrickt - all dies sind Momente, die ihn zu einer 
ambivalenten Gestalt machen (auch wenn sich 
schließlich herausstellt, daß er nicht der einzige 



Schuldige ist, sondern daß andere ihn in diese Ge-
schichte hineingetrieben haben, um ihn so besser 
kontrollieren zu können).

Die Unfähigkeit, sich im Alltag zurechtzufinden, für 
ihr Essen zu sorgen, einzukaufen, die Aufmerksam-
keit von Frauen zu erregen usw., ist eine andere Fa-
cette des Bildes des Wissenschaftlers im Film 
(schlagwortartig unter "der zerstreute Professor", 
"Wissenschaftstrottel” oder ähnlich zusammenge-
faßt). Auch diese sympathischen Vertreter ihrer Pro-
fession sind durchweg Sonderlinge, Außenseiter und 
Einzelgänger. Cary Grant als Anthropologe in 
BRINGING UP BABY (USA 1938, Howard 
Hawks), aber auch als Chemiker in MONKEY 
BUSINESS (USA 1952, Howard Hawks), ist jeweils 
ein hochbegabter Wissenschaftler, der zu alltägli-
chen Verrichtungen nicht in der Lage ist. Das nimmt 
in früheren Film - eine junge Frau (Katherine Hep-
burn) in die Hand, die er auf abenteuerliche Weise 
kennenlernt. Die Beziehung schwankt zwischen 
Mütterlichkeit und Erotik. Der skurrile Eindruck, 
den Grant hervorruft, wird durch sein Alter unterstri-
chen, denn "normalerweise" sind die zertreuten Pro-
fessoren alte Herren mit Bärten. Auch sie sind meis-
tens wunderlich und seltsam, aber wenn man ihnen 
eine Aufgabe stellt und sie akzeptieren das, können 
sie auch rational, konzentriert und logisch sein.

Aus diesem Kontrast der Unfähigkeit, Alltagssitua-
tionen “normal" zu durchstehen, und der großen 
Klarheit, mit der sie mit wissenschaftlichem Interes-
se Problemen zugewendet sind, leben viele der Wis-
senschaftler-Figuren im Horrorfilm (Jack Mac-
Gowran als Professor Abronsius in THE 
FEARLESS VAMPIRE KILLERS, Großbritannien 
1967, Roman Polanski, mag als ein Beleg für viele 
stehen). In gewisser Weise ergänzen sich der Vampir 
und der zerstreute Professor aufs beste: Dracula ist 
ein starker nichtalltäglicher Gegner, und der Profes-
sor muß, wenn er Dracula wirksam bekämpfen will, 
stark sein, kreativ, er muß Durchhaltevermögen und 
Mut besitzen - alles das Eigenschaften, die die "nor-
malen" Bürger nicht aufbringen. Zugleich ist dies 
die Kehrseite des bösen Wissenschaftlers: Denn der 
hilflos scheinende, vertrottelte alte Mann zeigt im 
Kampfvertrottelte alte Mann zeigt im Kampf gegen 
Dracula (oder eine andere geheimnisvolle Macht) 
plötzlich seine Kraft und seine Gefährlichkeit. Der 
Unterschied zum "mad scientist" ist: Der Gegner 
Draculas kontrolliert seine Kraft, er ist seinem Trieb-
leben und seinen unbewußten Wünschen nicht aus-

geliefert. Aber nichtalltägliche Fähigkeiten und Ei-
genschaften, die - möglicherweise - gefährlich wer-
den könnten, hat auch er.

VORGESETZTE, KÖNIGE UND POLITIKER

Die zentrale Diffamierungsstrategie von Propagan-
dafitmen besteht darin, die gegnerischen Standpunk-
te bzw. die Gegner selbst zu irrationalisieren (und 
meist auch zu kriminalisieren) - damit wird die eige-
ne Position als die legitime und die rationale heraus-
gestellt. Ein besonders effektives und erfolgreiches 
Mittel, mit dem man diesen Effekt bewirken kann, 
ist die Darstellung gegnerischer Politiker oder ande-
rer Führerfiguren als "verrückt", "größenwahnsin-
nig", "unzurechenbar" usw.

Gerade hohe Politiker als "mad politicians" zu zei-
gen, hat historisch dann eine besondere Funktion, 
wenn Vergangenheiten "bewältigt" werden sollen. 
Folke Isaksson und Leif Furhammar haben dies z. B. 
für die Phase der bundesdeutschen Restauration in 
den fünfziger Jahren kurz angedeutet: "Nach der 
Vollendung des deutschen Wunders Mitte der fünfzi-
ger Jahre fing der westdeutsche Film an, sich Moti-
ven aus der Nazizeit immer engagierter zu widmen: 
Es waren keine Rückblicke auf kritische Selbstunter-
suchung, sondern eine Art ehrenrettende Geschichts-
schreibung, wo man das angenehme Gefühl unter-
mauerte, daß alle Deutschen eigentlich gute Antina-
zisten gewesen sind; daß die Last der Schuld für die 
Naziverbrechen nur einer kleinen Gruppe von jetzt 
unschädlich gemachten Psychopathen in hoher Stel-
lung oblag; daß militante Berufsehre (!) und ge-
wöhnliche bürgerliche Anständigkeit nichts mit Poli-
tik zu tun hat (!)" (Isaksson/Furhammar 1974: 394). 
Die Autoren erwähnen in diesem Kontext Alfred 
Weidenmanns Ehrenrettung des nazistischen Spiona-
gechefs Canaris (CANARIS, BRD 1954), Helmut 
Käutners Film DES TEUFELS GENERAL (BRD 
1954) über den Fliegergeneral Udet, G.W. Pabsts 
Versuch, mit seinem Film ES GESCHAH AM 20. 
JULI (BRD 1955) sich mit dem Widerstand gegen 
das Naziregime zu beschäftigen, und Paul Mays 
08/15-Serie (08/15, BRD 1954; 08/15 - 2. TEIL, 
BRD 1955; 08/15 IN DER HEIMAT, BRD 1956). 
Alle diese Filme, fahren die Autoren fort, "schenkten 
ihrem deutschen Publikum doppelwirkende Rationa-
lisierung von moralischem (!) und militärischem In-
halt. Sie spielen sich fast nur in militärischen Krei-



sen und in der Endphase des Krieges ab, und sie ver-
mitteln den Eindruck, daß die deutschen Soldaten - 
und besonders die deutschen Offiziere - alle ehren-
hafte Männer in doppeltem Sinne waren: unschuldig 
an den Untaten, aber auch unschuldig an dem ver-
hängnisvollen Ausgang des Krieges. Nur Hitler und 
die anderen hohen Verrückten haben den Krieg für 
Deutschland verloren" (ebd.). Dieses rationalisieren-
de und entlastende Muster hat ja bis heute gewisse 
Gültigkeit.

Im Bild des wahnsinnigen Politikers spiegelt sich 
das Gegenbild einer Gesellschaftsordnung, die nicht 
gewalttätig, sadistisch, unlegitim usw. ist, immer 
mit. Wie in der "Negativwerbung" wird die eigene 
Position (die in der Regel auch die Zuschauerpositi-
on ist - oder wird, weil er dies gerade lernen soll) um 
so positiver herausgearbeitet,

je negativer bewertet der Standpunkt der Gegenseite 
erscheint. Diese Strategie kann im Grunde auf alles 
angewendet werden. Ein aktuelleres Beispiel: In 
THE "HUMAN" FACTOR (USA 1975, Edward 
Dmytryk) soll Taylor (Tom Hunter), der Führer einer 
italienischen Terroristengruppe, die sich aus Studen-
ten und (man höre!) Arabern zusammensetzt, ein 
psychisch gestörter, zu exzessiver Gewaltanwen-
dung neigender "politischer Messias" sein. Die 
Funktion dieser Charakterisierung liegt deutlich auf 
der Hand: Denunziation von Terrorgruppen, Ratio-
nalisierung von unerklärlichem politischen Tun, Er-
setzung von politischen Begründungen des Terroris-
mus durch das alles erklärende Wahnsinns-Modell. 
Letztlich wird so eine ähnlich rationalisierende Ent-
lastung hergestellt wie in den fünfziger Jahren, als es 
darum ging, "Vergangenheit" in der Form zu "bewäl-
tigen", daß man eine mögliche Mitschuld den sowie-
so nicht schuldfähigen Großnazis zuwies.

Im Historienfilm tritt das Kranksein von politisch 
Verantwortlichen in einer anderen Funktion auf: als 
"Krankheit der Könige". Die kranken Könige sind 
immer Symbole des Niedergangs der aristokrati-
schen Kultur, seien sie als abschreckende oder als 
mitleiderregende Figuren gezeichnet. Peter Ustinov 
als Nero in QUO VADIS? (USA 1951, Mervin 
LeRoy) ist ganz deutlich als verweichlichter, sadisti-
scher, genußsüchtiger und verantwortungsloser "Ir-
rer" in Machtposition gekennzeichnet. Die Vorlagen 
der "kranken Könige" sind oft historische Figuren. 
Ein weiteres Beispiel: Christian VII. von Dänemark 
(Horst Buchholz), an dessen Hof der Arzt Johann 

Friedrich Graf von Struensee (O.W. Fischer) zum 
Kanzler avanciert, einige Reformen durchsetzt, bis 
er schließlich gestürzt und hingerichtet wird, leidet 
in HERRSCHER OHNE KRONE (BRD 1956, Ha-
rald Braun) an einer durch Syphilis verursachten 
progressiven Paralyse.

"Der" wahnsinnige König, der immer wieder Auf-
merksamkeit auf sich gezogen hat, ist Ludwig II. 
von Bayern (z. B. O. W. Fischer in LUDWIG II. - 
GLANZ UND ELEND EINES KÖNIGS, BRD 
1955, Helmut Käutner; Helmut Berger in LUDWIG, 
I 1972, Luchino Visconti; Harry Baer in LUDWIG - 
REQUIEM FÜR EINEN JUNGFRÄULICHEN KÖ-
NIG, BRD 1972, Hans Jürgen Syberberg) - als Mä-
zen Wagners, als Erbauer der Märchenschlösser, als 
unglücklich Liebender, schließlich als Selbstmörder 
ist er natürlich ein stimulierendes Vorbild für Filme, 
die den Übergang der feudalen Herrschaftsstruktur 
des 19. Jahrhunderts zur industriellen Kultur des 20. 
Jahrhunderts schildern. Ludwigs Einsamkeit, seine 
Entrücktheit, seine Besessenheit für Schönheit und 
Musik legen eine Interpretation seiner Krankheit als 
einer Erscheinungsform der "Dekadenz" nahe. In ei-
ner solchen Auffassung ist Ludwig dann eine letzte 
Verkörperung und Steigerung der Werte, die für sei-
ne zivilisatorische Epoche und für seine "kultürliche 
Welt" Geltung hatten (und die in ihm in gewisser 
Weise "vollendet" werden).

Die Sentimentalisierung der kranken Könige weist 
hinüber in den Bereich jener reaktionären Triviallite-
ratur, die von Frauen goutiert und von Männern ge-
schrieben wird. Die sozialen Voraussetzungen der 
Existenz der kranken Könige geraten erst gar nicht 
in den Blick. Tyrannische Macht und gewalttätiges 
politisches Handeln werden also nicht in ihrer kon-
kreten gesellschaftlichen Gestalt vorgestellt, sondern 
in verschlüsselter Form. Im extremsten Fall wird po-
litische Macht dargestellt als ein geheimnisvolles 
Wesen, das über magische Kräfte verfügt, im Dun-
keln wirkt und selbst unter einem psychotischen 
Zwang steht (dazu Giesen 1980: 50-51). Daß die Tä-
ter Psychotiker sind, entlastet sie letztlich. Sie sind 
nicht voll verantwortlich, das Unheil, das durch sie 
geschieht, geschieht unbegründet. Es ist kein Zufall, 
daß das Konzept von "Schicksal", "Vorbestimmung" 
und ähnlicher mythischer Kräfte, die auf "Geschich-
te" einwirken, eine zentrale Rolle spielt. Der "Wahn-
sinn" ist nur eine Chiffre, mit der eine Geschichts-
vorstellung maskiert wird, die ein Einwirken des 
Menschen auf den Ablauf der Geschehnisse in Abre-



de stellt oder eine verantwortliche Beteiligung des 
Menschen ausschließt.

Völlig anders stellt sich das Problem, wenn ähnliche 
Geschichten aus der Perspektive der Opfer erzählt 
werden. Dann gerät auch das Problem in den Blick, 
in welchem Maße unter welchen Voraussetzungen 
und Bedingungen ein Recht der Opfer darauf be-
steht, sich zur Wehr zu setzen. THE CA1NE 
MUT1NY (USA 1954, Edward Dmytryk) ist die Ge-
schichte des paranoiden Marineoffiziers Kapitän 
Queeg (Humphrey Bogart), der bei einem Invasions-
versuch die Landungsboote im Stich läßt, einem 
Schwesterschiff, das unter schweren Beschüß gerät, 
nicht zu Hilfe kommt, an Bord ein absurdes Bestra-
fungssystem eingeführt hat. Als er bei Ausbruch ei-
nes Taifuns die Kontrolle verliert und das eigene 
Schiff gefährdet, enthebt ihn der Erste Offizier Ma-
ryk (Van Johnson) seines Kommandos. ATTACK! 
(USA 1956) von Robert Aldrich ist die Geschichte 
eines militärischen Vorgesetzten (Eddie Albert), der 
seine Verpflichtungen als Vorgesetzter und als 
Mensch nicht erfüllt und schließlich von einer Grup-
pe Soldaten zur Rechenschaft gezogen wird. Auch 
General Custer (Richard Mulligan) in Arthur Penns 
LITTLE BIG MAN (USA 1970) ist "verrückt"; er 
führt seine Truppen deshalb in den sicheren Tod, 
weil er damit die Voraussetzungen für den Beweis 
schaffen will, daß die Armee zu schlecht ausgerüstet 
sei - zumindest behauptet er dies in der Schlußszene 
des Films, in der er vollends die Fassung verliert und 
einen imaginären Dialog mit dem Präsidenten zu 
führen beginnt. Es ließen sich zahlreiche weitere mi-
litärische Vorgesetzte aufzählen, die der Belastung, 
die ihr Beruf mit sich bringt, nicht gewachsen sind 
und unter zu großer erwarteter Anforderung zusam-
menbrechen. Andere sind von vornherein krank, sa-
distisch oder größenwahnsinnig, für sie ist das Mili-
tär nur ein Mittel, mit dem sie ihr Geltungsbewußt-
sein, ihren Haß, ihr Bedürfnis danach, andere zu 
quälen usw. ausleben.

Beispiele für Verantwortung und Pflicht mißachten-
de Vorgesetzte sind aber nicht nur im Genre des 
Kriegsfilms zu finden (vgl. dazu das entsprechende 
Kapitel unten), sondern z.B. auch im "See-Film" 
(man denke neben dem schon erwähnten THE CAI-
NE MUTINY vor allem an die berühmte MUTINY 
ON THE BOUNTY, USA 1935, Frank Lloyd; USA 
1962, Lewis Milestone; u.d.T. THE BOUNTY: USA 
1984, Roger Donaldson), im "Justiz-Film" (z.B. ... 
AND JUSTICE FOR ALL, USA 1979, Norman Je-

wison) und in allen anderen Genres, in denen forma-
le hierarchische Beziehungen zwischen den Perso-
nen bestehen. Fast könnte man verallgemeinern: Im-
mer dann, wenn einer einem anderen "vorgesetzt" 
ist, darf damit gerechnet werden, daß dies Verhältnis 
ausgenutzt wird zu Erpressung, Schändung, Nöti-
gung, Demütigung und dergleichen mehr.

Ganz verschiedene Dinge werden auf diese Weise 
zur Rede gestellt: es kann um die Diffamierung oder 
Entlarvung von Herrschaftsstrukturen gehen (und 
dann oft auch: um das Recht auf Widerstand); es 
kann darum gehen, daß einer der Rollen- und Identi-
tätserwartung nicht standhalten kann; für manche, 
insbesondere sadistische Vorgesetzte ist das Rollen-
gefüge in Institutionen wie dem Militär eine Bedin-
gung dafür, daß sie ihre Veranlagung ausleben kön-
nen. Die Frage ist, was im Mittelpunkt steht - die Pa-
thologie des Individuums oder die des institutionel-
len Systems. Tatsächlich thematisieren die meisten 
der genannten Filme eher die Widersprüche und den 
Sinnverlust der Institutionen und der Apparate als 
die individuellen Verstrickungen, die in die Krank-
heit münden. Der "Wahnsinn" der Protagonisten il-
lustriert etwas anderes, ist Mittel zu einem anderen 
Zweck. Dieser Verschiebung sind wir schon häufiger 
begegnet, und sie wird wieder aufzunehmen sein.

WOLFSKINDER UND AUTISTEN

So, wie der für geistig behindert gehaltene Larry 
(Frederic Forrest) in dem Film LARRY (USA 1974, 
William A. Graham) unter Beweis stellen muß, daß 
er elementare Unterscheidungen treffen kann, die 
den Rückschluß zulassen, daß er eine entwickelbare 
Intelligenz hat, ist auch die Grundsituation der 
"Wolfskinder". Es handelt sich dabei um Kinder 
oder junge Erwachsene, die entweder im Wald aus-
gesetzt worden sind und dort nur überlebt haben, 
weil sie sich wie Tiere an diese besonderen Lebens-
bedingungen angepaßt haben, oder die von ihren 
(Pflege-)Eltern in geheimen Kammern aufgezogen 
wurden, abgeschnitten von allen sozialen Kontakten, 
körperlich und seelisch verwahrlost, mit allen Anzei-
chen schwerer Hospitalismus-Schäden. Wenn sie 
aufgegriffen werden oder in die Freiheit entkommen, 
sind sie mit den Aufgaben einer späten Sozialisation 
konfrontiert [28].



"Sozialisation" heißt im Kern: die Fertigkeiten und 
Fähigkeiten erwerben, die für ein Leben mit anderen 
zusammen in jeweiligen Kulturen nötig sind. Die 
zentrale Aufgabe in diesem Zusammenhang ist der 
Erwerb der Sprache, denn die Sprache ist das ele-
mentarste Mittel und Prinzip von Gesellschaftlich-
keit. Mittels der Sprache kann Verständigung gelin-
gen, Selbstbestimmung erfolgen, können gemeinsa-
me Handlungspläne entworfen, Konflikte erkannt 
und angegangen werden usw. Ohne die Sprache 
bleibt das Innere des Menschen amorph und ver-
schlossen, die Ausdrucksmöglichkeiten sind redu-
ziert auf den konkreten Bereich der nichtsprachli-
chen Äußerung. Sprachlosigkeit ist eine Art Behin-
derung, ja sogar Amputation.

Die Momente, in denen das "Wolfskind" zum ersten 
Mal sinnvoll Sprache verwendet, sind darum auch in 
allen Filmen des Motivkreises ein Höhepunkt: Es 
wird an diesen Stellen deutlich, daß der Weg des 
Lernenden in die Gesellschaft offenliegt. Wenn der 
fast taube kleine Junge (Jean-Pierre Cargol) in L'EN-
FANT SAUVAGE (Frankreich 1969, François Truf-
faut) zum ersten Mal seinen Wunsch nach Wasser 
mit der akustischen Gebärde "eau" kundtut, ist die 
erste Phase der Erziehung abgeschlossen. Eine ähnli-
che Szene findet sich im übrigen auch in der filmi-
schen Biographie Helen Kellers (THE MIRACLE 
WORKER, USA 1961, Arthur Penn).

Die Art und Weise, wie diese spät sozialisierten Kin-
der oder Erwachsenen die Sprache verwenden, 
macht zugleich deutlich, daß mit der Sprache auch 
eine bestimmte Auffassung der Wirklichkeit festge-
schrieben wird und daß im Gebrauch der Sprache 
eine Fülle von Urteilen über die Struktur der Realität 
vorausgesetzt ist. In MESSER IM KOPF (BRD 
1978, Reinhard Hauff) findet sich eine kuriose Sze-
ne, in der Hoffmann (Bruno Ganz), der nach einer 
Hirnverletzung die Sprache verloren hatte, in der Art 
und Weise seiner Formulierungen zugleich kommen-
tierend und ironisierend auf Wirkliches Bezug 
nimmt: Während der Sprachtherapie wird ihm ein 
Bilderbuch vorgelegt, in dem er Gegenstände benen-
nen soll. Er quält sich von Bild zu Bild, aber beim 
Anblick schäumenden Biers kommt es wie aus der 
Pistole geschossen: "Ein Bier!" Einem Hamburger 
dagegen läßt er "Pfui Teufel!" zukommen. - Auch 
Bruno S. als Kaspar Hauser in Werner Herzogs JE-
DER FÜR SICH UND GOTT GEGEN ALLE (BRD 
1975) wirft in der Art und Weise, wie er seine Wirk-
lichkeit sprachlich faßt, bezeichnende Schlaglichter 

auf die kontrastierenden Muster, mit denen die ande-
ren in seiner Umgebung ihre Wirklichkeit gliedern.

Das Gegenbild der filmischen "Wolfskinder" sind 
die filmischen "Autisten" (von griech. autos = 
selbst) verschiedenster Prägung und Abstufung: Sie 
haben sich desozialisiert, indem sie das elementarste 
Mittel von Gesellschaftlichkeit aufgegeben haben. 
Der "kommunikative Autismus" ist eine Antwort auf 
eine Wirklichkeit, die sich der Erfassung widersetzt, 
weil sie zu schrecklich oder zu kompliziert ist, weil 
sie in unerträglicher Weise widersprüchlich oder un-
terdrückend wirkt. Einige Beispiele: In LETZTE 
LIEBE (BRD 1979, Ingemo Engström) ist eine Au-
tistin (Sybille Gilles) ein Repräsentant der ohnmäch-
tigen Sprachlosigkeit der Protagonistin (Angela 
Winkler). In PERSONA (Schweden 1966, Ingmar 
Bergman) gibt eine Schauspielerin (Liv Ullmann) 
aus ungenannten Gründen die Sprache auf; es steht 
zu vermuten, daß Schreckensbilder von Krieg und 
Mord auslösend gewesen sind. Angesichts des 
Schreckens des nordirischen Bürgerkrieges ver-
stummt die Protagonistin (Julie Covington) aus 
ASCENDANCY (Großbritannien 1982, Edward 
Bennett) endgültig. Eine der drei Frauen (Janice 
Rule) aus THREE WOMEN (USA 1977, Robert Alt-
man) spricht nicht mehr, sie drückt sich einzig in ih-
ren Bildern aus. Auch in ONE FLEW OVER THE 
CUCKOO'S NEST (USA 1975, Milos Forman) ist 
der für taubstumm gehaltene Indianer (Will Samp-
son) freiwillig verstummt - als Protest gegen Rassen-
diskriminierung und Unterdrückung. In SHOCK 
CORRIDOR (USA 1963, Samuel Füller) verliert der 
Protagonist (Peter Breck) die Sprache - unmittelbar 
nachdem er ein Geständnis des Mörders erlangt hat, 
den er stellen wollte; sein Verstummen muß gedeutet 
werden als eine letzte Verteidigung gegen die Kraft, 
die ihn in die psychische Krankheit hineinzieht - 
denn mit der Lösung des Mordfalls verliert sein Auf-
enthalt in der Klinik seinen vordergründigen Sinn. 
Die Geschichte um einen Unbekannten (Michael 
König), der eines Tages ohne Erinnerungsvermögen 
und sprachlos in eine psychiatrische Klinik eingelie-
fert wird, wird in MANN OHNE GEDÄCHTNIS 
(Schweiz/BRD 1984, Kurt Gloor) zur Auseinander-
setzung mit der Ratlosigkeit gegenüber einem Men-
schen, der sich durch den Verzicht auf Sozialisation 
von der Gesellschaft, in der er nicht mehr leben will 
(er war als Wissenschaftler an Tierversuchen betei-
ligt), verabschiedet hat. In BIRDY (USA 1985, Alan 
Parker) ist der Protagonist (Matthew Modine) seit 
seinem Einsatz in Vietnam nicht mehr ansprechbar; 



wie ein Vogel sitzt er stumm und verloren in einer 
Zelle der geschlossenen Abteilung eines Militärkran-
kenhauses.

Einige Filme ersetzen die Sprache durch parasprach-
liche Äußerungsweisen, die nichtsdestoweniger auf 
eine rudimentäre Art der Kommunikation ermögli-
chen. Mittelbar wird hier ein Gegenentwurf von ge-
sellschaftlicher Praxis inszeniert, der als ein Protest 
gegen die Wirklichkeit interpretiert werden kann. 
Das Paar in L'ULTIMO TANGO A PARIGI 
(Italien/Frankreich 1972, Bernardo Bertolucci) fin-
det dann höchste Annäherung, wenn es sich nackt 
gegenübersitzt und sich in "Tiersprache" verständigt. 
Das Mädchen (Maria Schneider) schnurrt wie eine 
Katze oder gackert wie eine Henne, der Mann (Mari-
on Brando) bellt oder ahmt den Ruf des Hahns nach. 
Eine der Absprachen zwischen den beiden besagt, 
daß nichts von ihrer Vergangenheit in der Wohnung, 
in der sie sich treffen, zur Sprache gelangen soll. Als 
der Mann beginnt, von seiner Vorgeschichte zu er-
zählen, ist der Anfang vom Ende ihrer Begegnung 
da. Die Wohnung soll ein Ort außerhalb der Gesell-
schaft sein; dazu gehört, daß auch die Sprache auf-
gegeben wird; auch das Ablegen der Kleidung als ei-
nes äußeren Zeichens gesellschaftlicher Konventio-
nen gehört in diesen Kontext. In THEMROC (Frank-
reich 1975, Claude Farraldo) gibt eine ganze Gruppe 
das Sprechen auf: Sie bewohnt eine "Höhle" in ei-
nem Haus, dessen Vorderfront abgerissen ist. Vor 
dem Haus ist die Polizei postiert, die die "Verrück-
ten" fassungs- und verständnislos bewacht. Die Mit-
glieder der Gruppe verständigen sich mit Krächzen 
und Stöhnen, Wispern und Grunzen. Einige sind 
nackt. Sie bewerfen die Polizei mit repräsentativen 
Gegenständen der Zivilisation (Schränke, Fernseh-
apparate usw.).

Die Opposition der beiden Motivgruppen ist voll-
ständig: Wenn es im Falle der "Wolfskinder" um die 
Herstellung der Voraussetzungen dafür geht, Men-
schen gesellschafts-fähig zu machen, ist es im Falle 
der Aufgabe der konventionellen kommunikativen 
Mittel ein radikaler Bruch, ein Abbrechen aller 
Brücken zu dem, was die gängige gesellschaftliche 
Praxis ist.

WAHLVERWANDTSCHAFTEN oder
AMOUR FOU, FOLIE-A-DEUX UND ANDERE 
FORMEN DER ZERSTÖRERISCHEN LIEBE

Das Konzept eines Psychiaters, der in seinen Patien-
ten ein Modell für sich selbst findet und der es lernt, 
psychische Krankheit(en) als Antworten auf Pro-
blemlagen zu verstehen, präsentiert Ingemo 
Engström in ihrem Film LETZTE LIEBE (BRD 
1979). Marie Fleury (Angela Winkler), eine junge 
Ärztin, kehrt aus Frankreich zurück in die deutsche 
Rheinlandschaft, aus der ihre Familie stammt, um 
dort in einer psychiatrischen Klinik zu arbeiten. Sie 
benutzt bei ihrer therapeutischen Arbeit Videobänder 
als eine Art Tagebuch ihrer Fälle. Während ihrer Ar-
beit begegnet ihr eine Frau (Therese Affolter), die 
sich und ihren Mann hatte töten wollen, um so die 
absolute Liebe zu verwirklichen. Marie, inzwischen 
selbst in einer heftigen und zerbrechlichen Liebesbe-
ziehung gefangen, die auf Abhängigkeit und Ver-
zweiflung gegründet ist, identifiziert sich immer 
mehr mit ihrer Patientin. Außerhalb ihres Dienstes 
trifft sich Marie mit Thomas (Rüdiger Vogler), ihrem 
Geliebten, in "von der Zivilisation beschädigten 
Landschaften" zwischen Mannheim und Karlsruhe, 
am Rhein, mit Blick auf Atommeiler und Fabriksil-
houetten. Sie fühlt in dieser Umgebung ihre Liebe 
bedroht. Gegen das Absterben der Gefühle und die 
Brutalität ihrer Umgebung setzen die Liebenden ihr 
Leben als Einsatz in einem letzten absurden Versuch, 
dieses Leben zurückzugewinnen. Ingemo Engström: 
"Im Hinblick auf meinen Film berührt mich vor al-
lem der Versuch, den Selbstmord als eine Intensivie-
rung des Lebens zu interpretieren, als einen letzten 
leidenschaftlichen Versuch, Leben zurückzugewin-
nen, die Intensität des Lebens bis in die Nervenspit-
zen hinein zu fühlen" (Engström 1981: 52).

Zwei Patientinnen finden das besondere Interesse 
Maries und werden immer wieder gezeigt: ein auti-
stisches Mädchen (Sybille Gilles) und die schon er-
wähnte Frau. Beide realisieren als Kranke etwas von 
dem, was Marie bewegt und verstört. Die beiden 
Frauen sind in gewisser Weise "körperliche Bilder" 
von Möglichkeiten, Ängsten und Konsequenzen von 
Maries eigenem Denken, Fühlen und Tun. Ungeach-
tet der realistischen Umgebungen und der Tatsache, 
daß Marie Ärztin ist, geht es nicht um psychiatrische 
Probleme, sondern darum, daß "sogenannte Kranke" 
als Illustrationsfiguren einer Haltung und einer Ein-
stellung zur "Liebe" dienen. "Irrsinn" ist so eine Me-
tapher, ein Modell für (modischen?) Weltschmerz.



Die Ästhetisierung der Krankheit gehört zum Pro-
gramm des Films, der Ästhetisches vorhat, wie Inge-
mo Engström es selbst formuliert: "Dies Filmvorha-
ben über die Vorgeschichte und die Ausführung ei-
nes Doppelselbstmordes ist nicht gedacht als De-
monstration von Hoffnungslosigkeit oder depressi-
ver Phantasie, sondern als ein Versuch der Realitäts-
bewältigung, auch, wie bei den alten Tragödien, im 
Sinne einer Katharsis. Wir wissen, daß sie sterben, 
aber wir wissen nicht, warum sie sterben. Wir möch-
ten es verstehen" (ebd.). Es ist also ein reflexiver 
Film über die Bedingungen angezielt, unter denen 
einer Beziehung keine andere Möglichkeit mehr 
bleibt, als im Doppeltod zu einem übermateriellen 
Höhepunkt geführt zu werden (es handelt sich hier 
also durchaus nicht um das Mythologem von der 
"Todeshochzeit", das aus Deflorationsängsten resul-
tiert - zumindest in der Literatur). Die Reflexivität 
wird szenisch umgesetzt; z.B. spricht die Frau, die 
der "Folie-à-deux" verfallen ist, in einer Sitzung der 
Therapie, die mit der Videoanlage aufgezeichnet 
wird, eigentlich nicht mit der Therapeutin, sondern 
mit ihrem eigenen Bild auf dem Monitor. Vor allem 
aber determiniert die Reflexivität die Argumentati-
onsstruktur des Films: "Der Weg nach innen er-
scheint im Film als radikale Konsequenz von Ent-
fremdungserscheinungen. Marie (...) versucht, ihr ei-
genes Innen in ihrem Beruf zu verwirklichen, das 
Arzt-Patient-Verhältnis zu einer Kommunikation 
von Mensch zu Mensch zu machen. Aber ihr emotio-
naler, zärtlich-sinnlicher Kontakt zu einer autisti-
schen Patientin wird durch Elektroschocks zerstört; 
einen Fall von 'Folie-à-deux' kann sie nicht mehr als 
Krankheit verstehen. Die totale Abwesenheit von 
Liebe (Autismus) und Liebeswahn (Folie-ä-deux) 
sind verschiedene Erscheinungsweisen ein und der-
selben Sehnsucht nach unentfremdeter Existenz, das 
heißt extreme Empfindungen Maries, innere Wider-
sprüche erscheinen hier verselbständigt, aufgespal-
ten in zwei Figuren" (Berg-Ganschow 1979: 4). Die 
Personenkonstellation repräsentiert somit einen 
tieferliegenden Konflikt; die beiden psychisch kran-
ken Frauen des Films drücken in der semantischen 
Konstruktion des Textes die beiden Pole aus, zwi-
schen denen sich die eigentliche Protagonistin orien-
tieren muß. Die Krankheit erscheint so als die extre-
me Ausprägung von Intentionen der Heldin: "Die 
Biographie der Hauptfigur ist dualistisch konstruiert. 
Motiviert wird das als Besonderheit eines Emigrati-
onsschicksals. Maries Existenz ist so von Anfang an 
in zwei Teile gespalten, in eine Sphäre des Innen 

(Kindheitsträume, Phantasien) und eine des Außen 
(soziale Realität, Beruf). Deutschland, der Ort ihrer 
Kindheit, steht für die innere, Frankreich, das Land 
ihrer Emigration, für die äußere Realität. Diese dua-
listische Trennung zweier Existenzseiten, die 'nor-
malerweise' als miteinander vermittelt erlebt werden, 
verschärft sich immer mehr und erscheint - der dra-
maturgisch visuellen Argumentation des Films nach 
- einzig durch den Liebestod aufhebbar" (ebd.).

LETZTE LIEBE ist ein besonderer Fall in einer lan-
gen Reihe von Filmen, die Formen der allzu großen 
oder verbotenen Liebe behandeln. Zumeist sind es 
Melodramen. Die Hauptfiguren der Handlung bege-
hen fast immer Selbstmord oder versinken in geisti-
ger Umnachtung, sie werden zum Mörder oder fal-
len zurück in ihre Kindheit. Der Liebestod nach dem 
Modell von "Romeo und Julia auf dem Dorfe", das 
ist die resignative Variante der amour fou. Ein ande-
res Motiv ist prototypisch vorgeführt in THE POST-
MAN ALWAYS RINGS TWICE (USA 1946, Tay 
Garnett; USA 1980, Bob Rafelson; u. d. T. OSSES-
SIONE, Italien 1942, Luchino Visconti): die verbo-
tene - weil ehebrecherische - Obsession eines Paa-
res, das in den Strudel von Kriminalität, Schuld und 
Verdächtigung gerät und daran schließlich zerbricht. 
Inzestuöse Liebesbeziehungen zwischen Bruder und 
Schwester gehören dazu, einem Tabu unterliegen 
schließlich auch in vielen Filmen homoerotische Be-
ziehungen. Wenn eine Liebe verboten ist, ist die Bin-
dung der Partner um so intensiver, aber auch um so 
gefährdeter (so die immer wiederkehrende These al-
ler Filme des Bereichs). Das Geheimnis ihrer Liebe 
einigt die Beteiligten genauso, wie es sie belastet. 
Schuld überschattet diese Beziehungen von vornher-
ein.

Eine noch tragischere Ausgangssituation ist bei ein-
seitigen Lieben gegeben. Zum letzteren Typus ge-
hört POSSESSED (USA 1946, Curtis Bernhardt; der 
deutsche Verleihtitel "Hemmungslose Liebe" weist 
semantisch in eine falsche Richtung). Eine verhäng-
nisvolle, aber unauflösbare amour fou verbindet 
Louise Howell (Joan Crawford) mit einem Mann na-
mens David Sutton (Van Heflin). Während es für sie 
eine Liebe mit dem Anspruch der Ausschließlichkeit 
ist, ist es für ihn eine ganz andere Beziehung, er 
fühlt sich von ihrem Anspruch überfordert und weist 
sie zurück. Nachdem ihre Beziehung zu David 
scheinbar beendet ist, heiratet Louise ihren früheren 
Arbeitgeber Dean Graham (Raymond Massey). Als 
dann aber Carol (Geraldine Brooks), ihre neue Stief-



tochter, eine eine Affäre mit David beginnt, kommt 
die alte Liebe, die für Louise nie aufgehört hatte, 
wieder zum Vorschein. In einer Vision erlebt sie, wie 
David das Mädchen in einer stürmischen Regen-
nacht nach Hause bringt. Er gibt ihr noch einen in-
tensiven Abschiedskuß, dann verabschiedet er sich. 
Carol, die in ihr Zimmer gehen will, trifft die Heldin 
am Kopf der Treppe. Es kommt zu einer heftigen 
Auseinandersetzung (unter anderem beschuldigt das 
Mädchen seine Stiefmutter, am Tod seiner leiblichen 
Mutter schuld zu sein). Im Laufe des Streits stößt 
Louise das Mädchen zurück, das ins Stolpern gerät 
und sich auf der Treppe zu Tode stürzt. Dann ist die 
Szene wieder an ihrem Anfang: Louise beobachtet, 
wie David das Mädchen nach Hause bringt, sich 
förmlich verabschiedet und weiterfährt. - Was zu-
nächst wie eine Real-lnszenierung schien, wird im 
Nachhinein als Traum decouvriert. Durch die Wie-
derholung des Anfangssegments der Szene wird 
deutlich markiert, daß der eine Teil (der erste) eine 
Projektion der Protagonistin ist; letztlich muß der 
Zuschauer entscheiden, welcher der beiden Versio-
nen er "Realität" zuordnen will. Und wenn er weiß, 
daß die Heldin labil und am Ende der Geschichte in 
einer schweren psychischen Krise ist, dürfte klar 
sein, welche der Versionen das innere Erleben der 
Heldin spiegelt, welche die Realität.

POSSESSED ist als Flashback erzählt. Am Beginn 
sieht man Louise durch die fast leeren Straßen einer 
Großstadt laufen; sie wirkt wie schlafwandelnd. Sie 
spricht Männer an: "David?", wendet sich schließ-
lich zu einem kleinen Restaurant, wo sie stammelnd 
zusammenbricht. In die psychiatrische Station eines 
Krankenhauses eingeliefert, beginnt sie dann, ihre 
Geschichte zu erzählen. Immer dann, wenn die Ent-
wicklung ihrer Beziehung zu David einer neuen Ka-
tastrophe zusteuert, verläßt der Film ihre Erinnerung 
und springt wieder in das kahle Krankenzimmer. 
Louise kann oft nicht weitererzählen, sie durchlebt 
noch einmal den Leidensweg ihrer Liebe. Am Ende 
ihrer Geschichte erschießt sie David und bricht zu-
sammen.

Der Film liefert exemplarisch die Anatomie eines 
Anspruchs eines Partners auf den anderen, der nicht 
zu ertragen ist. Der Film erzählt die Geschichte aus 
der subjektiven Sicht Louises. Ihre Halluzinationen 
und Ängste treiben die Geschichte voran. Daß sie 
körperlich auf die Anwesenheit ihres Geliebten rea-
giert, ist, einem Gespräch zwischen Mary Kiersch 
und Curtis Bernhardt folgend, "nur ein Symptom für 

ein tieferliegendes Problem. Hat sie (Louise, HJW) 
sich einmal vor einem anderen Menschen physisch 
oder psychisch entblößt, fühlt sie sich gedemütigt, 
wie ausgelöscht durch seine Ablehnung. 
(Bernhardt:) Sie hat ihre Unschuld an ihn verloren, 
geistig und körperlich. Sie hat sich zum ersten Mal 
völlig geöffnet und wird zurückgewiesen. Für je-
manden, der ein solches Risiko nicht gewöhnt ist, ist 
das vernichtend. Im Grunde ist sie eine Jungfrau, 
einsam und isoliert" (Bernhardt/Kiersch 1982: 124). 
Die Spannung, die schließlich in die Katastrophe 
führt, wird bereits zu Beginn des Films in einem 
Dialog zwischen Louise und David klar: "In der ers-
ten Erzählphase redet die Crawford von ihrer Liebe 
zu Van Heflin und von seinem Desinteresse und von 
seiner Entscheidung, sich von ihr zu trennen. Dia-
logsätze machen dabei die Positionen klar. Sie: 'Zu 
sagen, ich liebe dich, ist eine so unzulängliche Art, 
seine Liebe auszudrücken. Man kann damit gar nicht 
sagen, wie weh das manchmal tut.' Sie: 'Bevor ich 
dich kennenlernte, konnte ich nie so stark und tief 
empfinden. Ich war nicht glücklich. Ich war... Ich 
existierte nur so. Ich wußte nicht, wie leer mein Le-
ben war, bevor ich dich kennenlernte. Oh, David, ich 
möchte ein Monopol auf dich haben, oder wie im-
mer man das nennt, wenn man etwas ganz für sich 
allein haben will.’ Er: 'Ich liebe alle Arten von Mu-
sik - mit Ausnahme des kleinen Liedes: Auf ewig 
Dein! Das ist ein Duett. Und ich spiele lieber solo. 
Ich liebe dich nicht so, wie du mich liebst!" Er: 
'Manchmal habe ich das Gefühl, daß du mir die Luft 
abdrückst. Jeder Mensch will geliebt werden. Aber 
niemand will erstickt werden. Dieses Verhältnis wird 
viel zu intensiv.' Sie: 'Ich habe in meinem ganzen 
Leben außer dir nie etwas haben wollen. Ich war im-
mer sehr abgekapselt, weil ich einfach nie etwas an 
mich herankommen ließ" (Grob 1982: 197). Ein 
Kommentar erübrigt sich, alles ist deutlich und ein-
fach. Und doch bleibt eine Irritation: die Nähe der 
Liebe zum Tod. Die zu große Liebe, die zum Tod des 
Liebenden, des Geliebten oder auch einer Ersatzper-
son führt, ist ein Grundmotiv in allen diesen Filmen. 
Weil die Liebe den höchsten Wert darstellt und weil 
sie in der Beziehung nicht weitergehen kann, wie sie 
soll, darum muß einer der beiden - oder beide - ster-
ben. Stirbt er nicht, muß er dem "Wahnsinn" verfal-
len. Was in diesen Filmen nur eine andere Art des 
Sterbens ist.

Die Filmgeschichte belegt fast alle Möglichkeiten 
des Liebestodes oder der psychischen Krankheit, die 
durch Liebe verursacht wurde. Ein besonders kom-



plizierter Fall, in den das Motiv der amour fou, aber 
auch das des gestörten Schauspielers und solche psy-
chischen Prozesse wie Halluzinationen und Projek-
tionen eingegangen sind, ist A DOUBLE LIFE (USA 
1947, George Cukor): Der Schauspieler Anthony 
John (Ronald Colman) ist nicht imstande, seine Rol-
len nach dem Ende der Vorstellung zu vergessen. 
Daran ist seine Ehe mit seiner Berufskollegin Brita 
(Signe Hasso) gescheitert. Der Zufall will es, daß 
beide in "Othello" spielen sollen. Tony ist von der 
neuen Zusammenarbeit mit seiner ehemaligen Frau 
verwirrt. Nach den Proben irrt er durch Manhattan 
und lernt dabei abends die Kellnerin Pat (Shelley 
Winters) kennen. Während die unerledigten Proble-
me der Beziehung zu Brita mittels des Stücks immer 
dramatischer zur Gegenwart drängen, sucht er eines 
Nachts, nachdem er nach einem Streit von Brita ge-
flohen ist, Pat auf und ermordet sie - Pat, Brita und 
Desdemona verwechselnd/synthetisierend. Bill (Ed-
mond O'Brien), der Freund Britas, schöpft Verdacht. 
Er läßt ein Mädchen so herrichten, daß sie wie eine 
Doppelgängerin Pats aussieht, und konfrontiert Tony 
mit dem Double. Tony ist zutiefst verwirrt. In der 
nächsten Aufführung begeht er Selbstmord.

Auch hier baut der Film eine innere und eine äußere 
Realität auf. In den Proben und Vorstellungen des 
Stücks verschwimmen die Grenzen zwischen Spiel 
("Othello") und Realität (die unerledigte Beziehung 
zwischen Tony und Brita) immer weiter. Es wird zu-
nehmend deutlich, daß Tony in den Spielszenen 
nicht mehr spielt, sondern - in der Maske des Stücks, 
darum kann er überhaupt sprechen - mit Brita über 
sich und sie redet. Das Stück wird immer stärker zu 
einem Modell ihrer Beziehung - für Tony. In Reals-
zenen spricht eine imaginierte Stimme die jeweils 
entsprechenden Verse des Stücks. Innerer Monolog 
entwickelt und kommentiert, oft in rhythmitisierter 
Form, die seelische Not des Protagonisten. Der 
Mord an Pat, der ein symbolischer Mord an Brita ist, 
bildet den Höhepunkt; die beiden Realitätsstufen ge-
hen ineinander über. Nach der Tat halluziniert Tony 
ein Gespräch mit Desdemona/Brita, die Tat selbst 
sinkt ab. Die Literatur verdoppelt und artikuliert rea-
le Erfahrung in radikalisierter Form. Das Drama ist 
eine eigene Realität, es ist eine mögliche Realität 
und kann als ein Modell für andere Realitäten be-
nutzt werden: Die dramatische Situation spiegelt 
sich im realen Leben. Person und Rolle des Schau-
spielers werden identisch. Die Grenzen zwischen 
den verschiedenen Realitäten verwischen und ver-
schwinden [29].

Einen Grenzübergang schildert auch BUNNY LAKE 
IS MISSING (Großbritannien 1965, Otto 
Preminger). Ann (Carol Lynley), eine junge Frau, ist 
zusammen mit ihrer Tochter Bunny und ihrem Bru-
der Stephen (Keir Dullea) in England angekommen; 
Bunny verschwindet. Schließlich wird sie gefunden - 
bei Stephen. Der Grund für die Entführung ist eine 
Variante des Inzestmotivs und eine Wiederholung ei-
ner Situation aus der Kindheit der beiden Geschwis-
ter: Es hatte sie eine starke Liebe miteinander ver-
bunden, beide akzeptierten den Ausschließlichkeits-
anspruch des anderen auf sich. Selbst eine Puppe, 
die der kleine Junge hatte, mußte zerstört werden, 
um ihre Liebe nicht zu stören. Gleiches soll nun mit 
Bunny geschehen, auch sie soll sterben, weil sie in 
die Ausschließlichkeit der Geschwisterliebe einge-
drungen ist. So jedenfalls die Version von Stephen. 
In der Schlußsequenz des Films, als Stevie die kleine 
Bunny rituell töten will, bricht er zusammen; mit 
weit geöffneten Augen und starrem Blick fällt er in 
die Kindersprache zurück (“Das hat Stevie aber 
schlau angefangen!", kommentiert er die Entführung 
Bunnys, deutlich die kindliche Redeweise imitie-
rend, den eigenen Namen als Ich-Ausdruck zu ver-
wenden). Als die Schwester ihn in Kinderspiele wie 
Schaukeln, Verstecken oder Blindekuh hineinzieht, 
um Zeit zu gewinnen, vergißt er zeitweise sein Vor-
haben. Sobald aber das Spiel beendet ist, nimmt er 
immer wieder die Verfolgung Bunnys auf. Erst die 
Polizei kann ihn überwältigen.

Auch hier ist das Grundmotiv klar: eine intensive so-
ziale Beziehung, in die - der Definition der Bezie-
hung gemäß - nichts anderes hineinwirken darf. 
Auch dann, wenn einer der beteiligten Partner eine 
starke Gegenstandsbindung oder eine symbolische 
Sozialbeziehung (wie zu einer Puppe) hat, muß und 
darf der andere eingreifen und die Vernichtung des 
Objekts betreiben oder verlangen. Das Problem: Was 
in der Kindheit für beide gegolten hatte, gilt nun nur 
noch für den Bruder. Eine Veränderung der Leben-
sumstände führt zum Ausbruch des Gewaltpotentials 
in seinem Anspruch. In der Fremde hat die Schwes-
ter scheinbar keine Chance mehr, dem Verlangen des 
Bruders zu entgehen. Er hat vor, die Tochter zu tö-
ten, in Wiederholung einer Situation, die einmal die 
Reinheit der Geschwisterliebe wiederhergestellt hat-
te. Auch das Motiv des Liebesschmerzes (als einer 
Vorstufe des Liebestodes) ist hier bereits enthalten: 
Die Puppe, die zerstört werden mußte, gehörte ihm; 
ihn hielt eine starke Bindung an die Puppe; die Pup-



pe zu opfern und der Schmerz über dieses Opfer wa-
ren nötig, um die inzestuöse Beziehung zur Schwes-
ter zu intensivieren und zu bestätigen. Doch dann, 
als sie älter wurden, hat sich die Schwester abge-
wandt. Sie hat ein Kind bekommen, von wem aller-
dings, ist für den Bruder unwichtig. Die Beziehung 
zu dem Kind ist aber für die Schwester wichtiger als 
die Beziehung zum Bruder. Wenn der Bruder das 
Kind tötet, schaltet er eine konkurrierende Bezie-
hung der Schwester aus und schafft damit die Vor-
aussetzungen, daß sie sich wieder ganz ihm zuwen-
den kann.

Oft ohne dies zu benennen, handeln viele der Filme, 
von denen hier die Rede ist, von der Eifersucht - Ei-
fersucht als Angst vor dem Vergleich. Mit Max 
Frisch: "Nur in der Eifersucht vergessen wir zuwei-
len, daß Liebe nicht zu fordern ist, daß auch unsere 
eigene Liebe, oder was wir so nennen, aufhört, ernst-
haft zu sein, sobald wir daraus einen Anspruch ablei-
ten" (Frisch 1971: 422). Das Mißtrauen, das wie ein 
Kokon um den Partner gesponnen wird: eine Hypo-
these darüber, wie der Partner ist - die sich, wie eine 
"self-fulfilling prophecy", immer bestätigt. Prototy-
pisch ist Hans Noevers Film DIE FRAU GEGEN-
ÜBER (BRD 1978): Simon Schmidt (Franciszek 
Pieczka), ein alternder Kleinbürger, stellt seiner Frau 
Gesine (Petra Maria Grühn) eine Falle, in der er 
selbst untergeht. Fast zwangsläufig endet der Film 
mit einem Mord. Angesiedelt ist die Geschichte in 
dem trostlosen Grau der Neubau-Vorstädte - was 
eine mögliche, aber nicht obligatorische Verknüp-
fung zweier Motivbereiche ist: "Zwischen kargen 
Mauern und gespenstisch illuminierten Wohnhöhlen 
herrscht eine Atmosphäre der schäbigen Isolation, 
der unterdrückten Obsessionen, des freudlosen Ver-
brechens" (Die Zeit, 15.12.1978). Die Stadt erweist 
sich in dieser Präsentation als geschlossener Lebens-
raum, als eine Art von Gefängnis, die Personen han-
deln wie unter einem geheimen Zwang. Der Film 
zeichnet durch das Bild der Eifersucht ein Bild des 
Lebens in der Großstadt. Die pathologische Reakti-
on, die nichts anderes mehr neben sich gelten läßt, 
ist eine Antwort auch auf die Stadt, das Grau, die 
Isolation in der Menge.

Ein Grundmotiv vieler Filme über zerstörerische 
Lieben ist Beziehungsterror. Wenn der Partner nicht 
aus eigenem Willen die große Liebe erbringt, muß 
man ihn dazu zwingen. Das eigene Leid muß auch 
der Partner erdulden. Fast wie ein Lehrfilm über die 
Eskalation eines uneinlösbaren Liebesanspruchs ist 

PLAY 'MISTY' FOR ME (USA 1971, Clint East-
wood; der deutsche Verleihtitel "Sadistico" ist irre-
führend). Ausgehend von einer Dreieckssituation, 
führt der Film vor, wie eine Spirale beschaffen ist, 
an deren Ende mindestens einer der beiden Lieben-
den tot ist. Nicht, weil er den Liebestod stirbt (wie in 
LETZTE LIEBE), sondern weil der Ausschließlich-
keitsanspruch der Liebe zu hoch gesetzt worden ist. 
Dave Garver (Clint Eastwood) macht eine Nachtsen-
dung im Radio, in der er Hörerwünsche erfüllt. Auf 
Wunsch einer Hörerin spielt er auch Erroll Garners 
"Misty". Er lernt die Hörerin kennen: Es ist eine jun-
ge Frau namens Evelyn Draper (Jessica Walters); sie 
ist übernervös, liebt es, Konventionen zu übertreten, 
spricht oft in derber Gossensprache, ist eifersüchtig 
und kann urplötzlich, wenn sie meint, jemand trete 
ihr zu nahe, sehr aggressiv werden. Zwar sträubt 
Dave sich zunächst, doch dann akzeptiert er, eine lo-
ckere Beziehung zu Evelyn zu haben. Er selbst hat 
eigentlich eine schmerzlich-distanzierte Beziehung 
zu Tobie Williams (Donna Mills), einer Frau, die 
ihm ausweicht und die keine Bindung zu ihm einge-
hen will. Zunächst scheint sich ein lockeres und rela-
tiv harmonisches Verhältnis zwischen Dave und 
Evelyn einzustellen. Doch sie interpretiert die Situa-
tion anders als er und erwartet von ihrer Beziehung 
mehr. Als Dave dies spürt, ist er irritiert und ver-
sucht, sie zurückzuweisen. Als Antwort ergreift Eve-
lyn aber härtere Maßnahmen, um ihn daran zu hin-
dern, sich mit "der anderen Frau" zu treffen: Sie 
stellt ihn nicht nur öffentlich bloß, sondern schneidet 
sich sogar die Pulsadern auf. Es ist zwar "nicht so 
schlimm", wie der Arzt feststellt, doch als Dave fort-
gehen will, wacht sie aus einem Traum auf: Sie er-
trank, und er sah zu. Dave ist so verstört, daß er 
bleibt. Als sich dann jedoch herausstellt, daß er die 
Beziehung immer noch nicht akzeptieren will, de-
moliert Evelyn Daves Wohnung und verletzt (stell-
vertretend für Dave) seine Zugehfrau Birdie (Clarice 
Taylor) schwer. Dave läßt Evelyn in eine Nerven-
heilanstalt einweisen. Als sie als "bedingt gesund" 
entlassen wird, beginnt ein Amoklauf, mit dem sie 
die Liebe Daves doch noch erzwingen will: Er soll 
sterben. Zunächst mißlingt ihr ein Mordversuch. Sie 
gibt aber nicht auf und schleicht sich als "Untermie-
terin" bei Tobie ein. Sie fesselt und knebelt sie. Ein 
Bild Daves wird mit dem Messer zerstückelt. Dann 
wendet Evelyn sich der wehrlosen Tobie zu und 
droht ihr, ihr ein Auge auszustechen. Begründung: 
"Ich weiß, Dave liebt deine Augen." Dave macht 
sich inzwischen Sorgen um die Sicherheit Tobies 
und schaltet die Polizei ein. Der Polizist aber, der 



Tobie bewachen soll, wird von Evelyn, die glaubt, er 
sei Dave, erstochen. Als Dave selbst schließlich 
kommt, kann er Evelyn überwältigen und stürzt sie 
über die Balkonbrüstung ins Meer.

Die Grundstruktur des Films ist dadurch gekenn-
zeichnet, daß eine Abfolge von Problemsituationen 
und Problemlösestrategien das Geschehen regiert. 
Damit ergibt sich ein beziehungslogischer Zusam-
menhang der einzelnen Phasen. Dominierend ist die 
Perspektive Evelyns. Ihre verzerrende Wahrneh-
mung der Beziehung ist allerdings für die anderen 
Beteiligten an der Geschichte so wenig auszurech-
nen, daß sie letztlich der psychisch kranken Evelyn 
ausgeliefert sind. Einerseits dominiert das Motiv der 
zerstörerischen Liebe, andererseits- ist Evelyn eine 
Verkörperung des psychopathischen Mörders. Aller-
dings steht sie nicht im Kontext von Mutterbindung 
und schlechter Kindheit, sondern kontrastiert mit der 
Kultur der "Singles": Mit Ausnahme Evelyns legen 
alle anderen Personen Wert darauf, frei und unge-
bunden zu sein; soziale Nähe und Intimität werden 
vermieden, als könnten sie die Persönlichkeit .verlet-
zen. Indirekte Kommunikationsmittel spielen eine 
zentrale Rolle, insbesondere das Telefon ist allge-
genwärtig. Indirekt wird so die Illusion von vielfälti-
gen und oft stattfindenden Kommunikationen und 
Interaktionen aufrecht erhalten. Die Praxis der Per-
sonen aber schließt unmittelbare Kontakte aus, so-
fern sie als längerfristige Bindungen konzipiert sind. 
Einsamkeit und Maskierungen der Einsamkeit gehö-
ren definitorisch zur Lebenswelt aller Beteiligten. 
Sozialbindungen werden zudem oft durch Bindun-
gen an Gegenstände ersetzt oder erläutert.

Der Umgang mit den Dingen korrespondiert in LA 
DENTELLIERE (Schweiz/Frankreich/BRD 1977, 
Claude Goretta) mit der Fähigkeit, Beziehungen her-
zustellen und zu ertragen. Beatrice (Isabelle Hup-
pert), genannt Pomme, ist im Umgang mit den Ge-
genständen ihres täglichen Lebens sehr ernst; es ist, 
als zelebriere sie  ein dauerndes Ritual mit ihnen, 
unschuldig-sakral wie sie selbst ist. "Was bei den 
täglichen Verrichtungen beginnt - sie nimmt die 
Haarwäsche an ihren Kundinnen so ernst wie das 
Zusammenkehren von Haaren, das Bügeln ebenso 
wie das Spülen -, setzt sich im Verlauf ihrer Bezie-
hung zu Francois auch im Privatleben fort: Ihr An-
lehnen an seine Schulter und ihre ruhigen, ihn be-
trachtenden Blicke sagen ebensoviel über ihre Liebe 
zu ihm und ihre menschliche Wärme aus wie die in-
tensiven und doch fast scheuen Umarmungen und 

Zärtlichkeiten. Pommes geradezu respektvolle Wei-
se, Dinge zu berühren (Zeitungen von ihr und Fran-
cois), korrespondiert mit ihrer Art, sie zu gebrauchen 
(das Essen eines Apfels oder das Führen des Eislöf-
fels zum Mund)" (Gerhold 1979: 2). Die Körperlich-
keit, die in ihren Dingbeziehungen spürbar ist, legt 
auch den Modus fest, wie Pomme die Trennung von 
Francois durchlebt: mit Abmagerung, Erbrechen, 
Ohnmacht.

LA DENTELLIERE ist ein Film über das Zerbre-
chen einer Liebe über Klassenschranken hinweg. 
Pomme, die Friseuse, und Francois (Yves Beneyton), 
der Student - das ist der Konflikt der körperlichen 
Wärme und Nähe mit der Welt der Rede und der Sta-
tussymbole. Pomme ist eigentlich stumm, ihr Medi-
um der Mitteilung ist der Körper. Francois dagegen 
ist eloquent, er redet ständig, seine Themen sind die 
Philosophie, der Strukturalismus, die Phonologie. 
Über sich selbst spricht er nicht, und was er an Mo-
dischem daherplappert, versteht er nicht. Er ist über-
heblich, wenn er von ihr fordert, ihre Arbeit im Fri-
siersalon aufzugeben; statt dessen solle sie doch 
(nicht etwa etwas Konkretes tun, nein:) irgendwel-
che Kurse belegen; damit, so ist stillschweigend im-
pliziert, kann sie aufgewertet werden, ihr Prestige in 
seiner Umgebung wird steigen. Reden und Tun fal-
len auseinander, Francois ist unter der Oberfläche 
ein jämmerlicher Patriarch: "... sein Gesichtsaus-
druck zwischen Schreck und Freude, als er heraus-
bekommen hat, sie ist noch Jungfrau. Die große Lie-
besszene: ein Horror. In ihrem Zimmer knipst er das 
große Licht aus, das kleine an. Während sie im Bad 
ist, sieht man ihn sitzen wie im Wartezimmer. Sie 
kommt heraus, er geht hinein. Dann knipst er das 
Licht im Bad aus, kommt, das Kleiderbündel vor 
dem Bauch haltend" (Medium 8:7, 20). Die Hingabe, 
die er erwartet, das bedingungslose Vertrauen, das er 
fordert: Am Meer; die beiden spielen ein Spiel, sie 
muß die Augen geschlossen halten (was sie tut, das 
Spiel ist ihr ernst wie alles), er dirigiert ihren Gang; 
schrittweise führt er sie an den Abgrund der schrof-
fen Steilküste heran, sie darf die Augen öffnen, 
erschrickt zu Tode, er fängt sie auf. Nirgends sonst 
sind sein Machtanspruch und seine Verfügungsge-
walt so ausdrücklich ins Bild gesetzt wie in diesem 
Spiel.

Ein Spiel auf Leben und Tod ist ihre Liebe allemal. 
Der Preis ist Pomme. Als spürbar wird, daß die Be-
ziehung nicht mehr geht, verläßt sie Francois, still, 
ohne Aufsehen und Skandal. Noch einmal treffen sie 



einander. Pomme erzählt ihm von ihrem Urlaub in 
Griechenland, den Bekanntschaften, die sie dort ge-
schlossen hat, den Windmühlen auf Mykonos. Im 
letzten Bild aber sieht man Pomme im Aufenthalts-
raum einer Klinik für psychisch Kranke, hinter ihr 
ein Plakat, auf dem für einen Urlaub auf Mykonos 
geworben wird. Lange und stumm blickt sie in die 
Kamera, der Film ist zu Ende. Ihre Liebe zu Fran-
cois konnte nicht gelingen, sie schließt sich ein, ihr 
Weg führt nach innen. Im Nachspann des Films 
heißt es: "Er ist an ihr vorbeigegangen, knapp an ihr 
vorbei, ohne sie zu sehen, weil sie eine dieser Seelen 
war, die man geduldig befragen muß, die man be-
trachten können muß. Ein Maler hätte früher damit 
ein Genrebild gemalt. Er hätte sie als Wäscherin dar-
gestellt, als Wasserträgerin oder Spitzenklöpplerin."

Die Figur der bedingungslos liebenden und dadurch 
Norm und Normalität durchbrechenden Frau ist ei-
nes der Leitmotive, die sich durch das Werk von 
François Truffaut ziehen. In JULES ET JIM (Frank-
reich 1961) ist es Catherine (Jeanne Moreau), die 
versucht, die Liebe zu befreien. Jules (Oskar Wer-
ner) beschreibt sie im Film: "Sie ist kein Mensch, 
sondern eine Naturgewalt und manifestiert sich nur 
durch sich selbst. Sie lebt ihr ureigenstes Leben in 
Klarheit und Harmonie und läßt sich nur vom Ge-
fühl ihrer Unschuld leiten." Unschuld und Verloren-
heit, Bedingungslosigkeit und Sanftheit kommen 
auch Adèle H. (Isabelle Adjani) in Truffauts L'HI-
STOIRE D'ADELE H. (Frankreich 1975) zu. Ein 
Tagebucheintrag könnte als Merkspruch über ihre 
Person verstanden werden: "Das Unglaubliche, dass 
ein Mädchen aus der alten in die neue Welt geht, um 
ihren Geliebten zu finden, das werde ich tun."

Der Film beginnt mit der Ankunft der Adèle H. in 
Halifax. Sie hat die lange Reise angetreten, um Leut-
nant Pinson (Bruce Robinson), ihren Geliebten, wie-
derzufinden. Nach langem Bemühen findet sie ihn, 
er ist verstört, will von ihr nichts mehr wissen. Er 
versucht alles, sie von sich zu stoßen, ihr klar zu ma-
chen, daß ihre Liebe zu Ende sei - vergeblich. Wie 
unter einem Zwang sucht sie weiter, ihn an sich zu 
binden; sogar Geldgeschenke macht sie. Dabei glei-
tet sie immer weiter ab in eine Welt der Wahnvor-
stellungen. Nachts wacht sie schreiend aus dem 
Schlaf auf, in einem sich immer wiederholenden 
Alptraum ertrinkt sie in strudelndem Wasser (ihre 
Schwester war ertrunken, als sie dreizehn Jahre alt 
war), sie stöhnt im Schlaf, schweißgebadet. Tags-
über rettet sie sich in die einsame Arbeit des Tage-

buchschreibens; auch hat sie intensiven Briefkontakt 
mit ihren Eltern, die durch Bitten und Forderungen, 
Ermahnungen und Beschwörungen versuchen, sie 
dazu zu bewegen, zurückzukehren. Adele beruhigt 
die Eltern mit Briefen, in denen sie ihre Wunschträu-
me als erfüllt ausgibt: Sie habe Pinsons Heirat mit 
einer anderen Frau verhindert, sie habe ihn selbst ge-
heiratet. Dies hat sie in einer aberwitzigen Situation 
tatsächlich: Sie war die Braut des Bildes des Gelieb-
ten. Sie hat um die Fotografie herum einen Altar ge-
baut, Kerzen beleuchten die einsame Szene. Nur drei 
Einstellungen, in jeder wird auf das zentrale Objekt 
der Einstellung gezoomt; zunächst Adele und das 
Bild, dann das Bild, schließlich Adele, aus der Sicht 
des Bildes. Ihr Gesicht ist ernst und feierlich und 
versunken, entrückt in eine andere Wirklichkeit.

Die äußere Wirklichkeit versinkt schließlich ganz. 
Adele verwahrlost immer mehr, für sie zählt Äuße-
res offensichtlich nicht mehr. Als Pinson nach Bar-
bados versetzt wird, folgt sie ihm auch dorthin. Als 
sie ihm jedoch begegnet, erkennt sie ihn nicht mehr. 
Pinson geht ihr erstaunt nach, wie sie zerlumpt und 
wie im Traum wandelnd - durch die Straßen irrt.

L'HISTOIRE D'ADELE H. hat eine authentische 
Vorlage: Die Tochter Victor Hugos verbrachte die 
letzten 43 Jahre ihres Lebens in der psychiatrischen 
Anstalt von Saint-Mande und in der Nervenheilan-
stalt von Surèsnes. Dort starb sie 1915, vergessen 
und unbeachtet. Mit dem Bild ihres Grabsteins endet 
der Film.

Anmerkung

[28] Vgl. hierzu die Ausführungen Lucien Malsons in 
Malson/Itard/Mannoni (1972: 7-104, insbes. 72ff). Mal-
son beschäftigt sich mit der Analyse der überlieferten Ge-
schichten über Wolfskinder in ihren phantastischen und 
ihren empirischen Momenten. Zur Sprache der Wolfskin-
der vgl. (ebd., 85ff). Dass die historischen Belege von den 
Beispielen, die in der Filmliteratur vorliegen, natürlich 
streng getrennt werden müssen, ist selbstverständlich. 
Gleiches gilt für die "filmischen Autismen": Gemeint ist 
hier nie der klinische Befund "Autismus", sondern ein ge-
meinsamer Grundzug semantischer Art, der als eine Kritik 
an der Gesellschaft funktionalisiert wird.

[29] Die beschriebene Szene ist eine der Varianten des 
Spiels mit der Perspektivierung des Geschehens. Norma-
lerweise ist gerade das Melodram aus einer einzigen 
Sicht, zumeist der eines Opfers, erzählt; dann können 
auch Traumfragmente, Halluzinationen und ähnliches pro-
blemlos integriert werden. Es sind aber kompliziertere 
Fälle denkbar, die ein Geschehen polyperspektivisch in 



den Brechungen der Interpretationen verschiedener Betei-
ligter vortragen. Die Etablierung polyperspektivischer 
Sichtweisen ist insbesondere unter lerntheoretischen Ge-
sichtspunkten bedeutsam: denn poly-perspektivierte kon-
zeptuelle Modelle müssen Voraussetzungen der Lebens-
welt selbst mitthematisieren. "Polyperspektivierung" führt 
also zur Etablierung mehrerer verschiedener semantischer 
Stufen. Beteiligte des gleichen Geschehens können dann 
ihre "Versionen" dessen, was ihnen zugestoßen ist, in die 
Dokumentation einfügen, indem sie also z.B. darlegen, in 
welcher Art sie eine Situation oder Person erleben oder 
erlebt haben, indem sie kommentieren, Vorgeschichten 
einbringen usw. Schon wenn zwei Beteiligte ihre Erinne-
rungen an jeweilige Situationen erzählen, kommt es oft zu 
konfligierenden Interpretationen, und es erweist sich, dass 
die gleiche Situation von verschiedenen Beteiligten sehr 
verschieden, bis zur Unvereinbarkeit unterschiedlich auf-
gefaßt worden ist. George Cukors THE MARRYING 
KIND (USA 1952) ist ein solcher Fall: Bei einem Ge-
spräch beim Scheidungsrichter streiten sich die Eheleute 
darüber, was in der Vergangenheit wie geschehen ist; mit 
Hilfe von Flashbacks werden die jeweiligen Versionen der 
gleichen Situationen vorgestellt. Die Trennung der Ebe-
nen ist besonders deutlich in Helga Reidemeisters VON 
WEGEN SCHICKSAL (BRD 1978) - es kommen nicht 
nur die Mutter, sondern auch die Kinder zu Wort; die 
Mutter wiederum betrachtet die Aussagen ihrer Töchter 
am Schneidetisch und kommentiert diese, so dass in einer 
multiperspektivischen Thematisierung die komplizierten 
Konflikte und Widersprüche in der familiären Bezie-
hungsstruktur Schicht für Schicht aufgedeckt werden. Im 
Spielfilmbereich sei verwiesen auf André Cayattes Dop-
pelfilm LA VIE CONJUGALE (F 1963), der zweimal die 
gleiche Ehegeschichte erzählt - einmal aus Sicht der Frau, 
einmal aus der des Mannes. Jeder der beiden Partner lie-
fert eine in sich konsistente und glaubwürdige Version der 
Ehe; vereinbar sind die Versionen aber nicht. Verwiesen 
sei auch auf RASHOMON (Japan 1951, Akira Kurosawa; 
ein verändertes Remake entstand 1964: THE 

OUTRAGE), in dem vier Versionen eines Raubes erzählt 
werden, so dass im Gefolge die "Wahrheit" der verschie-
den erinnerten Vorlage nicht mehr rekonstruiert werden 
kann.
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