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Einführung

Gegenstand dieser Untersuchung sind unbewusste Dynamiken in der Kulturin-
dustrie, wie sie sich in symptomatischer Weise in psychoanalytischen Filmtheo-
rien zeigen. Diese Arbeit soll einen Beitrag leisten zum Verständnis von Verwick-
lungen zwischen Unbewusstem, wissenschaftlichem Denken und kulturellen 
Prozessen in kapitalistischer Gesellschaft. Zwei Bereiche kulturellen Erlebens 
werden dafür in den Blick genommen: Das Spiel und das Unheimliche. Bei die-
sen handelt es sich – so die These – um kulturindustrielle Austragungsorte von 
unbewussten Dynamiken. Die Frage lautet: In welcher Beziehung stehen mit 
spielerischen und unheimlichen Momenten verbundene unbewusste Dynamiken 
zu Charakteristiken der Kulturindustrie?

Dieser Frage wird ausgehend von einer Relektüre von Theodor W. Adornos 
Kritik der Kulturindustrie und einer Auseinandersetzung mit zwei filmtheore-
tischen Diskursen gefolgt: Der Filmologie und der Apparatusdebatte. Jeweils ein 
ausgewählter psychoanalytisch-filmtheoretischer Text wird einer eingehenderen 
Lektüre unterzogen, im Zuge derer theoretische Symptome herausgearbeitet 
werden. Diese werden in Konstellation mit ästhetischem Material gebracht, aus 
deren Deutung Rückschlüsse gezogen werden auf unbewusste Dynamiken im 
Bereich des Spiels und des Unheimlichen. Es ist somit das Ziel, ausgehend von 
filmtheoretischen Ambiguitäten Einsicht in konflikthafte Verschränkungen von 
Unbewusstem und gesellschaftlich-kulturellen Prozessen zu gewinnen und auf 
diesem Wege Schnittstellen zwischen Psychoanalyse und Kulturtheorie weiter-
gehend zu erschließen, von denen aus sich neue Perspektiven auf eine Kritische 
Theorie der Kulturindustrie eröffnen.

1. Vorausgesetzt: Vorannahmen

Zunächst möchte ich vier zentrale Annahmen voranstellen, auf denen die vorlie-
gende Arbeit beruht. 

Meine Untersuchung von Filmtheorien als einem Austragungsort von in der 
Kulturimdustrie wirksamen Dynamiken beruht auf der Vorannahme, dass jegli-
ches Denken, „[a]uch das logischste und wissenschaftlichste Gedankensystem“ 
(Devereux 1973, S. 41), in Beziehung zu unbewussten Prozessen steht. Ich folge 
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also der grundlegenden psychoanalytischen Annahme der „Triebbegründetheit 
aller intellektuellen, moralischen und künstlerischen Leistungen sowie aller 
augenscheinlich über jeden Zweifel erhabenen Ausdrucksformen“ (Gast 2011a, 
S. 329). Demnach ist „jeder Erkenntnisprozess, jedes Denken, auch wenn es uns 
aus der unmittelbaren Triebumklammerung befreit, gleichwohl durchdrungen […] 
von Wünschen, libidinösen Ansprüchen, Phantasien, Ängsten und Konflikten“ 
(ebd.) und zeugt von unbewussten Übertragungsbeziehungen zwischen (For-
schungs-)Subjekt und Objekt (vgl. Devereux 1973). „All die komplizierte Denktä-
tigkeit“, schreibt Sigmund Freud, stellt einen „notwendig gewordenen Umweg zur 
Wunscherfüllung dar“ (Freud 1900a, S. 572). Ist das Denken von (immer auch un-
bewussten) Wünschen angetrieben, so vermag aber zugleich nur die „Hemmung 
des Wunsches […] Erkenntnis zu produzieren“ (Schneider 1995, S. 17). Somit kann 
„eben jenes Denken […] zugleich das Instrument“ sein, „das uns den Zugang zur 
Realität bahnt, und zwar über den einzig möglichen Weg, nämlich über den Weg 
der Anerkennung eben dieser für das Subjekt und sein Denken konstitutiven Ver-
strickungen und Verhaftungen in seine eigene innere Welt“ (Gast 2011a, S. 329).

Wenn also jede Denkbewegung auf dem gegenläufigen Miteinander von 
Angetrieben-Sein durch die unbewusste Wunschtätigkeit und ihrer Hemmung 
beruht, so kann man davon ausgehen, dass jedem Gedanken ein unbekanntes 
konflikthaftes Movens innewohnt. Aus erkenntnistheoretischer Perspektive lässt 
sich somit annehmen, dass jeder Denkakt einen rationalisierenden Zug aufweist. 
Laplanche und Pontalis fassen Rationalisierung zunächst als ein „sehr allgemei-
nes Vorgehen“ zusammen, „das vom Wahn bis zum normalen Denken reicht“ 
(Laplanche/Pontalis 1972, S. 418). Es handelt sich hierbei um den Versuch, einer 
Handlung oder einem Gedanken, „deren wirkliche Motive nicht erkannt werden, 
eine logisch kohärente oder moralisch akzeptable Lösung zu geben“ (ebd.). Gera-
de die Wissenschaft, das liegt nahe, ist ein prädestiniertes Feld, auf dem sich Den-
ken unbewussten „Triebwünschen und Konflikten in Gestalt abstrakter Themen 
[…] zuwendet“ (Zepf 2012, S. 64).

Ursprünglich wurde der Terminus Rationalisierung von Jones (1908) einge-
führt, dem sich Freud u.a. in einer Bestimmung anschließt, die für meine Frage 
nach dem symptomatischen Gehalt von theoretischen Aussagen entscheidend ist. 
Es handelt sich demnach bei Rationalisierungen um Aussagen oder Gedanken, 
die ihre psychische Funktion unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt erfüllen 
(vgl. Zepf 2012, S. 53). Freud schreibt in diesem Zusammenhang, das Ich sei häu-
fig genötigt, „die ubw Gebote des Es mit seinen vbw Rationalisierungen zu be-
kleiden“ und „mit diplomatischer Unaufrichtigkeit eine Rücksichtnahme auf die 
Realität vorzuspiegeln“ (Freud 1933a, S. 84). Die Rücksichtnahme auf die Realität 
kann gelingen, auch wenn sie – wie Freud es hier formuliert – anderen diploma-
tischen Zwecken (seitens des Es) dienen mag.

Adorno weist in diesem Zusammenhang auf einen Doppelcharakter dieses 
Wahrheitsgehalts hin: Wenn der Analytiker danach frage, welche unbewussten 
Konflikte die Rationalisierung verdecke, wird Adornos Auffassung nach „der auf 
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seinen Realismus stolze Analytiker zum sturen Dogmatiker, sobald er die realen 
Momente der Rationalisierung zugunsten des geschlossenen psychologischen 
Immanenzzusammenhanges wegschiebt“ (Adorno 1955, S. 64). Allein auf die 
psychische Funktion der Rationalisierung bedacht, gerate aus dem Blick, dass die 
„gleiche Aussage […] wahr und falsch sein [kann], je nachdem, ob sie an der Rea-
lität oder an ihrem psychodynamischen Stellenwert gemessen wird“ (ebd., S. 63). 
Alles in allem bedeutet dies auch: Wenn Denkprozessen stets ein rationalisie-
render Zug eigen ist, besagt dessen Vorhandensein als solches nichts über den 
Wahrheitsgehalt des Ausgesagten bezüglich des Gegenstandes.

Nun geht es mir im Folgenden weder um das eine noch unmittelbar um das 
andere: Weder um den psychologischen Immanenzzusammenhang (insofern 
ich theoretische Symptome nicht auf etwaige individuelle Konflikte oder die Bio-
graphie des jeweiligen Theoretikers zurückführe), noch unmittelbar um den Er-
kenntniswert der theoretischen Aussagen bezüglich ihres Gegenstands. Dieser 
ist in den von mir untersuchten Theorien das Phänomen des filmischen Reali-
tätseindrucks, wie er im Kino entsteht.1 Gegenüber der Frage, ob diese oder jene 
filmtheoretische Aussage über den Realitätseindruck Sinn macht, übe ich eine 
gewisse „Urteilsenthaltung“ (Schneider 1995, S. 18), die für meine Herangehens-
weise eine entscheidende Rolle spielte (s. u.). Spreche ich im Folgenden von theo-
retischen Symptomen, so betrachte ich diese nicht etwa als mögliche Anzeichen 
für einen Fehlschluss bezüglich des filmischen Realitätseindrucks, sondern im 
Sinne eines Abhubs (eine Formulierung, die im Weiteren erläutert werden wird). 
Meine Auseinandersetzung mit Filmtheorien zielt somit nicht auf die Korrektur 
oder Optimierung der geleisteten filmtheoretischen Bestimmungen – überhaupt 
geht es nicht um eine Untersuchung von Filmtheorien aus filmwissenschaftli-
cher Sicht. Sondern es handelt sich hier um eine psychoanalytisch-kulturtheore-
tische Untersuchung von spielerischen und unheimlichen Momenten in der Kul-
turindustrie am Beispiel psychoanalytischer Filmtheorien. Das Erkenntnisinteresse 
dieser Arbeit richtet sich auf das, was sich in dem Ausgesagten zum Realitätsein-
druck über dieses hinaus mitteilt. Insofern auch ein wissenschaftlicher Diskurs 
„nicht einfach nur das artikuliert, was er postuliert, sondern selbst ein Symptom 
einer […] gesellschaftlichen Konstellation bilden kann“ (Härtel 2014b, S. 10 in an-
derem Zusammenhang), ist dieser „immer auch ‚aufzudröseln‘“ (ebd.). In diesem 
Sinne wird im Folgenden aufgedröselt, was sich – bezüglich des Spiels und des 

1 | Die in der Filmologie und in der Apparatusdebatte ver tretenen Auffassungen vom fil-

mischen Realitätseindruck werden in I.2 und II.2 ausführlich eingeführt. An dieser Stelle 

nur so viel: Der für die Filmwissenschaft insgesamt zentrale Begrif f des Realitätseindrucks 

betrif f t einen Aspekt der spezifisch filmischen Wirkung auf die Zuschauenden. Kirsten de-

finier t kurz und knapp: „Der ‚Realitätseindruck‘ bezeichnet einen phänomenologischen 

Tatbestand, der sich vor allem wahrnehmungspsychologisch erklären lässt: die spontane 

Wirkung der perspektivisch gestalteten Bewegtbilder, die beim Betrachten den Eindruck 

hervorrufen, Ausschnitte einer wirklichen Welt darzustellen.“ (Kirsten 2013, S. 23)
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Unheimlichen – den theoretischen Texten ablesen lässt über das hinaus, was diese 
intendieren auszusagen. Welche Überschüsse sind in den Texten zu finden und in-
wiefern sind diese als symptomatische Hinweise auf mit dem spielerischen bzw. 
unheimlichen Moment verbundene unbewusste Dynamiken kulturindustrieller 
Erfahrung zu deuten? 

Diese Frage geht mit einer weiteren Vorannahme einher, mit der in Anschluss 
an Überlegungen zur Bedeutung und Funktion des Unbewussten für kulturelle 
Prozesse (vgl. Pfaller 2002; Härtel 2011, 2014a) davon ausgegangen wird, dass die 
von mir untersuchten Filmtheorien selbst spielerische bzw. unheimliche Momen-
te involvieren und (in der Rezeption) evozieren. Diese Theorien weisen also m. E. 
selbst spielerische und unheimliche Momente auf und werden als Inszenierun-
gen und Austragungsorte für hiermit verbundene unbewusste Dynamiken analy-
siert. Die theoretischen Aussagen über kulturelles Erleben (in diesem Falle: über 
den Realitätseindruck im Kino) werden daraufhin befragt, inwiefern in diesen 
Aussagen (also auf der Ebene wissenschaftlichen Denkens) unbewusste Dynami-
ken kulturellen Erlebens fortwirken. Ich unterstelle damit, dass diese Filmtheori-
en selbst in gewisser Weise spielen bzw. vom Unheimlichen ‚bewegt‘ sind. 

Diese Überlegung nimmt Bezug auf eine dritte Vorannahme. Wie Heinrich 
hinweist, wird häufig vergessen, dass dynamis Macht heißt und „nicht, wie es 
der heutige Jargon suggeriert, clevere Beweglichkeit“ (Heinrich 2001, S. 208). 
Trieb-Macht verweist immer auch auf die Gewalt des gesellschaftlichen Zusam-
menhangs gegenüber den Subjekten – dies ist einer der zentralen Gedanken in 
Adornos Theorie, dem diese Arbeit folgt. Dabei stelle ich in meiner Re-Lektüre 
von Adornos kulturkritischen Texten folgende Annahme in den Vordergrund: Es 
ist nicht von einem unmittelbaren Übersetzungsprozess (zu diesem Begriff s. u.) 
zwischen gesellschaftlichen und unbewussten Prozessen auszugehen. „‚Psycho-
dynamik‘ ist die Reproduktion gesellschaftlicher Konflikte im Individuum, aber 
nicht derart, daß es die aktuellen gesellschaftlichen Spannungen bloß abbildete. 
Sondern es entwickelt auch, indem es als ein von der Gesellschaft Abgedichtetes, 
Abgespaltenes existiert, nochmals die Pathogenese einer gesellschaftlichen To-
talität aus sich heraus.“ (Adorno 1955, S. 55f.) Hieran anknüpfend gehe ich davon 
aus, dass unbewusste Dynamiken nicht unmittelbar gesellschaftliche Machtver-
hältnisse abbilden. Das Ziel meiner Arbeit ist nicht eine Psychoanalyse der Kul-
turindustrie, sondern eine Herausarbeitung von konflikthaften, in sich gebroche-
nen Verschränkungen von unbewussten Dynamiken und kulturellen Prozessen, 
wie sie sich in psychoanalytischen Filmtheorien niederschlagen. 

Hiermit ist auch ein bestimmtes Verständnis des Verhältnisses von Gesell-
schaftskritik und Psychoanalyse verbunden. Ich folge der Auffassung Gasts, dass 
die Psychoanalyse (auch wenn sie sich mit kulturellen Phänomenen beschäftigt) 
im strengen Sinne „keine Kulturtheorie“, auch keine Sozial- oder Literaturwis-
senschaft, keine Philosophie ist „und auch keine Anthropologie, obschon sie 
mit ihren Einsichten ins Subjekt immer auch die conditio humana und deren 
Kulturförmigkeit thematisiert“ (Gast 2011a, S. 327). Den Erkenntnisraum jener 
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„anderen, zweifellos angrenzenden, aber eben nur angrenzenden Wissenschaf-
ten“ kann, so Gast, die Psychoanalyse nicht „umstandslos für sich beanspruchen“ 
(ebd.). Die Psychoanalyse sei demnach keine Kulturtheorie und sie sei auch nicht 
auch eine Kulturtheorie, sondern „deren Anderes“ (ebd., S. 328).2 Das psychoana-
lytische Denken kann aber, so betont Gast, neue Fragen aufwerfen, gegenüber 
anderen Disziplinen, und so „kristallin gewordene Denkmuster verflüssigen, Ge-
wohntes in Frage stellen, selbstreferenziell gewordene Perspektiven dezentrieren 
und beschwichtigende Gewissheit in einen methodischen, produktiven Zweifel 
auflösen“ (ebd., S. 332). Auf diese Weise eigne der Psychoanalyse ein einzigartiges 
Potential, welches „kanonisiertes Denken destabilisiert“ (ebd.) und auf eine ‚Auf-
klärung zweiter Ordnung‘ (vgl. ebd., S. 329) ziele, die „die irrationalen Abhänge 
der Aufklärung, nämlich die verleugnete Abseite des wissenschaftlichen Den-
kens, erneut in den Diskurs einführt“ (ebd.). Die Psychoanalyse steht, so unter-
streicht Gast, in der Tradition der Aufklärung und kritischer Wissenschaft, deren 
„unabschließbares Anliegen“ darin bestehe, „jener Vernunft Geltung und Gehör 
zu verschaffen, die um ihr anderes, um ihre Abseite weiß“ (ebd., S. 328), also: um 
das Unbewusste.

Die Psychoanalyse hält so die Erkenntnis bereit, dass sich Subjekt und Ge-
sellschaft nicht in einer „unabhängigen Parallelität zueinander“ entwickeln, son-
dern in „prekär gegenseitiger Verhängtheit“ (Knellessen/Passett/Schneider 2003, 
S. 91). So, „wie man im Innersten der Subjekte immer auf Gesellschaftliches stößt 
– dies ist ein wesentliches Fazit von Adornos Freud-Lektüre –, so trifft die Psy-
choanalyse in der irreduziblen Besonderheit des konkreten Subjekts immer auf 
Allgemeines“ (Gast 2006, S. 27). M.E. liegt eine der gemeinsamen Stärken des 
Reservoirs der freudschen Psychoanalyse und der Kritischen Theorie Adornos, 
die jene – als ein ihr Anderes (vgl. auch Rantis 2001; Müller 2009, S. 140ff.) – 
in sich aufgenommen hat, darin, dass sich mit diesen Subjekt und Gesellschaft 
als „grundsätzlich differente, nicht miteinander zur Deckung zu bringende, aber 
dennoch unzertrennliche Dualitäten“ (Knellessen/Passett/Schneider 2003, S. 94 
in anderem Zusammenhang) denken lassen. Auf diese Weise ist es möglich, Be-
ziehungen von Individuen und gesellschaftlichen Verhältnissen als konflikthafte 
Verstrickung zu untersuchen, d.h., Subjekte und Gesellschaft weder als vonein-
ander Getrenntes vorauszusetzen noch von einer unmittelbaren Einheit auszu-
gehen.3 

2 | Diese „Dif ferenz, das Uneinssein, das Nie-ganz Werden der Episteme“ berücksichti-

gend könne, so Gast, das Denken „in und mit der Dif ferenz […] das kritische Potenzial“ 

freilegen und als „Scharnier“ wirken (Gast 2011a, S. 327). Auch Adorno charakterisier t 

kritische Erkenntnis als Scharnier (s. u.).

3 | In diesem Sinne kritisieren Schneider, Knellessen und Passett Tendenzen in der psy-

choanalytisch-sozialpsychologischen Denktradition, die Frage nach dem Verhältnis von 

Subjekt und Gesellschaft mit einer „Aufspaltung dieser sogenannten Widersprüche auf 

Inneres (Subjektives) und Äußeres (Gesellschaftliches) bzw. auf Subjektives und verinner-
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Und die letzte Vorannahme, welche es ist, die sich im Folgenden am Gegen-
stand dieser Arbeit zu erweisen hat, lautet, dass die Kulturindustrie als einer der 
gesellschaftlichen Austragungsorte dieser konflikthaften Verstrickung angese-
hen werden kann.

2. Aufbau 

Bevor ich in dieser Einführung mit dem Gegenstand, den relevanten theoreti-
schen Begrifflichkeiten, Bezügen und weiteren Annahmen sowie meiner Heran-
gehensweise vertraut mache, möchte ich zur Orientierung zunächst den Aufbau 
der vorliegenden Arbeit skizzieren. Diese gliedert sich in zwei Hauptteile – der 
erste widmet sich dem Spiel, der zweite dem Unheimlichen. 

In Teil I bilden das Untersuchungsmaterial Theorien der Filmologie (vor-
nehmlich aus dem Zeitraum zwischen 1946 und 1961), einer filmtheoretischen 
Strömung mit institutionellem Sitz in Paris. Einer genaueren Lektüre werden 
zwei Texte des Psychoanalytikers Cesare Musatti (2004a [1950]; 2004b [1952]) un-
terzogen. Als ästhetisches Material werden Arbeiten des zeitgenössischen Künst-
lers Santiago Sierra hinzugezogen.

In Teil II beschäftige ich mich mit der Apparatusdebatte (begrenzt auf Texte 
aus den Jahren zwischen 1968 und 1972), die ebenfalls in Frankreich stattfand. 
Eingehender wird Jean-Louis Baudrys psychoanalytischer Ansatz untersucht 
(Baudry 2003b [franz. Orig. 1975]). Das ästhetische Material setzt sich hier zu-
sammen aus experimentellen Filmen (v. a. Fotofilm-Projekten von Mitgliedern 
der Gruppe „Die Tödliche Doris“) und dem Kinofilm Die fabelhafte Welt der 
Amélie (F/D 2001; Regie: Jean-Pierre Jeunet). Diese beiden Teile folgen jeweils 
demselben Aufbau. 

In den ersten Abschnitten skizziere ich Aspekte des Spiels bzw. des Unheim-
lichen, stelle Bezüge zu Gedankenfiguren aus Adornos Texten her, setze diese in 
Beziehung zum jeweiligen theoretischen und ästhetischen Material, um hiervon 
ausgehend Problem- und Fragestellung zu entwickeln (I.1 und II.1). 

In den zweiten Abschnitten wird das filmtheoretische Feld der Untersuchung 
abgesteckt. Erhoben wird dabei jeweils ein Motiv – Grenzüberschreitung (I.2) und 
Bruch (II.2) –, dessen Beziehung zum Spiel bzw. zum Unheimlichen in den ers-
ten Abschnitten (I.1 und II.1) eingeführt wurde. Ich arbeite heraus, inwiefern die-
se Motive in unterschiedlichsten Couleurs und bezogen auf verschiedene Frage-
stellungen in dem jeweiligen filmtheoretischen Diskurs auftauchen.

In den dritten Abschnitten wird eine konkrete Figuration dieses Motivs in 
einem psychoanalytisch-filmtheoretischen Ansatz untersucht. Ich analysiere, wie 

lichte objektive Verhältnisse“ (Schneider/Knellessen/Passett 2003, S. 94) zu beantwor-

ten. Gesellschaft werde in diesem Fall letztlich als etwas gedacht, „was jenseits des Sub-

jektes“ liegt, als etwas der Entstehung des Subjekts Unabhängiges. Gesellschaft werde so 

als etwas ‚Vorgelagertes‘ begrif fen, „was auf dieses Subjekt einwirkt“ (ebd., S. 90).
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das in dem filmtheoretischen Gesamtdiskurs kursierende Motiv sich hier spe-
zifisch ausbuchstabiert. Eine für die jeweiligen Konzeptionen zentrale, aber auf 
den ersten Blick nebensächlich erscheinende Formulierung wird dabei herausge-
arbeitet und ihr theorieimmanenter Stellenwert ausgewiesen: Mehr als nur, aber 
nicht Zuviel (Musatti; I.3) und Quasi (Baudry; II.3).

In den vierten Abschnitten werden diese – als theoretische Symptome verstan-
dene – Formulierungen in Konstellation mit ästhetischem Material einer Deu-
tung daraufhin unterzogen, inwiefern in diesen unbewusste Dynamiken in der 
Kulturindustrie sedimentiert sind und hier auf der Ebene des wissenschaftlichen 
Denkens fortwirken (I.4 und II.4). 

Am Schluss der Teile steht je ein collagenhafter Kommentar, mit dem noch-
mals rückblickende Schlaglichter geworfen werden auf die Verbindungen zwi-
schen Spiel bzw. Unheimlichem und Aspekten der Kulturindustrie (I.5 und II.5).

Zum Abschluss werde ich in einem Exkurs rückblickend noch einmal einige 
zentrale Aspekte meiner Adorno-Lektüre rekapitulieren – und zwar anhand einer 
Auseinandersetzung mit Hannelore Bublitz’ diskurstheoretischer Auffassung 
von Massenkultur (vgl. Bublitz 2005), welche an dieser Stelle als Beispiel für im 
Folgenden so genannter kulturpessimistischer Lesarten dient, von denen ich mei-
ne Adorno-Rezeption abgrenze.

3. Einführendes zum Spiel und zum Unheimlichem

Eine auffällige Geneinsamkeit zwischen dem Begriff des Spiels und dem des 
Unheimlichen besteht darin, dass beiden eine gewisse Unschärfe attestiert wird. 
So spricht z.B. Wittgenstein bezüglich des Spiels von einem „Begriff mit ver-
schwommenen Rändern“ (Wittgenstein 1977, S. 60; vgl. Schraffl 2014, S. 26) und 
Cixous vom Unheimlichen als einem „variablen Konzept“, welches „ohne Kern“ 
sei (Cixous 2006, S. 37; vgl. II.4). Wenn man das Spiel nicht eingrenzt auf das 
Spektrum der konkreten Spiele (im Sinne des englischen game), sondern das kul-
turtheoretisch bedeutsame weitere Spektrum des Spiels (im Sinne des englischen 
play)4 ins Auge fasst, dann ergibt sich noch eine weitere Schnittmenge. Sowohl 
das Unheimliche als auch das Spiel beschreiben Arten des Erlebens, dessen sub-
jektive Bedingungen auf der Hand liegen. Ebenso wie der „psychische Zustand 
der Spielsphäre […] Leute auch bei einer Betätigung erfassen [kann], die nach all-
gemeiner Auffassung kein Spiel ist“ (Pfaller 2002, S. 117; vgl. II.2), erfahren man-
che Menschen etwas als unheimlich, was andere z.B. komisch finden können. 

Während aber (zumindest auf den ersten Blick) das Spiel aktiven Charakter 
hat, scheint das Unheimliche dem Betreffenden eher zu widerfahren. Und im 
Vergleich zum Unheimlichen, welches vor allem insofern „es motivisch als Er-
schreckendes vor Augen tritt“ (Herding 2006a, S. 192, Fn. 2) ein vielbearbeite-

4 | Siehe zum theoretischen Gehalt der Unterscheidung zwischen game und play Scheuerl 

1981.
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ter Topos in den Literatur-, Film-, Kunst- und Kulturwissenschaften ist (vgl. z.B. 
Sturm/Tholen/Zendron (Hrsg.) 1995; Bär 2005; Herding/Gehrig (Hrsg.) 2006; 
Frackman 2015), wird dem Spiel – als einer der Zentralkategorien der Kulturthe-
orie – weit mehr eine grundlegende Bedeutung in der Kultur zugeschrieben und 
mitunter eine konstitutive Funktion für diese angenommen (vgl. Buschkühle 
2007; Eibl 2009). Im Vergleich zum Spiel, über das sich seit der Antike bis heu-
te ein breiter Kanon unterschiedlichster Theorien entwickelt hat (s. z.B. hierzu 
einführend Scheuerl 1991; Matuschek 1998; Schraffl 2014, S. 28ff.), scheint das 
Unheimliche, wenngleich auch diesem keineswegs wenig Beachtung geschenkt 
wird, weniger theoretisch griffig zu sein und als „Unconcept“ (Masschelein 2011) 
umherzuschwirren (vgl. z.B. Doll (Hrsg.) 2011; Ffytche 2013). 

Bieten sich Spielbegriffe mitunter als handfeste „universelle Erklärung der 
Welt“ (Schraffl 2014, S. 30) an, so wird im Unterschied dazu das Unheimliche 
in deren dunklen Ecken verortet, aus denen jenes temporär und flüchtig hervor-
kommt. Scheint auf dem Spiel die menschliche Kultur zu beruhen und teilt des-
sen Begriff das Versprechen mit, die Welt grundlegend erfassen zu können, so hat 
das Unheimliche demgegenüber eher den Status eines Epiphänomens oder wird 
begrenzt, z.B. wenn es als spezifischer Topos der Moderne (speziell der Roman-
tik; vgl. z.B. Bernard 2006) angesehen wird. So erweist sich das Spiel in einigen 
Theorien als positive Grundlage der gesamten menschlichen Kulturgeschichte 
(Huizinga 1958), während etwa im Unheimlichen eine spezifische Kehrseite von 
Aufklärung und Rationalismus gesehen wird (vgl. z.B. Dolar 1991).

Das Unheimliche wird mit Verunklarungen von Grenzziehungen in Zusam-
menhang gebracht (vgl. Jentsch 2014 [1906]; Freud 1919h; Weber 1981; Herding 
2006a), das Spiel wird insbesondere seit dem 16. Jahrhundert als basierend auf 
einer Grenzziehung zwischen Arbeit und Muße angesehen (vgl. Schraffl 2014, 
S. 33; Schürmann 2015).5 Es setzen dann historisch, so eine häufige Annahme, 
„Prozesse der Umbesetzung von ‚Muße‘ zu ‚Freizeit‘“ (Hasebrink/Riedl 2014, 
S. 2) ein.6 Wobei aber – z.B. laut Soeffner (2014) – das Modell der Muße nicht kom-
plett von dem der Freizeit abgelöst wird. In der modernen Gesellschaft besteht 
diesem zufolge eine spannungsreiche dreistellige Relation von Arbeit, Muße und 
Freizeit (vgl. ebd., S. 40). Eingegrenzt auf den Bereich der Muße bzw. der Freizeit 
in Entgegensetzung zur Arbeit und auch zu den Verpflichtungen des Alltag, die 
als „Fortsetzung der Arbeit mit anderen Mitteln empfunden“ (Wöhler 2006, S. 33) 
werden, wird dem Spiel – zunächst prominent von Schiller (1966 [1795]) – dabei 
zugleich die gewissermaßen grenzüberschreitende Möglichkeit7 des Durchlebens 
verschiedener Gegensätze des menschlichen  Lebens  zugeschrieben.  Am  gren -z
überschreitenden  Potential  wird  häufig  der  besondere  Wert (in verschiedensten 

5 | „‚Muße‘ bedeutet ursprünglich ‚Spielraum‘.“ (Figal 2014, S. 26)

6 | Wöhler spricht auch von einer „Verfreizeitlichung kultureller Objekte“ (Wöhler 2006, 

S. 35ff.).

7 | Dem Motiv der Grenzüberschreitung im filmologischen Kontext gehe ich in I.2 nach (s.o.). 
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Hinsichten, insbesondere pädagogischen, sittlichen und ästhetischen) des Spiels 
gemessen (so auch in der Filmologie; vgl. II.2). 

Während Freuds Perspektive auf das Spiel8 häufig als eine „funktionsorien-
tierte“ (Schraffl 2014, S. 38) eingeordnet wird, insofern dieser das Spiel vorrangig 
als Möglichkeit der Konfliktbewältigung ansähe (vgl. ebd.), wird der kulturthe-
oretische Ansatz Huizingas mitunter als Gegenmodell dazu gehandelt. Zentral 
ist für Huizinga ein Aspekt des Spiels, dem ab dem 20. Jahrhundert verstärkt 
Beachtung geschenkt wird, welchen Sorel aber bereits im 17. Jahrhundert her-
vorhebt (Sorel 1977 [1665]): Der fiktive Charakter des Als-ob (vgl. Schraffl 2014, 
S. 34). Huizingas Schrift „homo ludens“ (Huizinga 1958 [1938/39]) gilt als einer 
der wichtigsten zeitgenössischen Beiträge zur Spieltheorie, an die u.a. auch Cail-
lois (1958) anknüpft. Auch in meiner Arbeit wird ein Begriff Huizingas, der des 
heiligen Ernsts, eine Rolle spielen (vgl. I.4) und zwar in der spezifischen Weise, 
wie er von Robert Pfaller – entgegen der üblichen Gegenüberstellung – verknüpft 
wird mit freudscher Triebtheorie.

Pfaller verbindet in „Die Illusionen der anderen. Über das Lustprinzip in der 
Kultur“ (Pfaller 2002) Huizingas These, dass die Kultur im Spiel begründet sei, 
mit Mannonis Konzeption ästhetischer Illusion (Mannoni 1964; 1969). Pfaller 
kommt auf diesem Weg zu einer Theorie kulturellen Genießens, für die ebenfalls 
der Als-ob-Charakter kulturellen Erlebens zentralen Stellenwert hat. Demzufolge 
beruht auf dem Wissen der Spielenden um den Als-ob-Charakter (bzw. auf de-
ren Nicht-Glauben an die Realität der spielerischen Illusion) das Mehr, der Über-
schuss des Genießens, den Huizinga als heiligen Ernst des Spiels bezeichnet. Es 
ist, so Pfallers These, ein dem Spiel gegenüber wirksamer unbewusster Ambiva-
lenzkonflikt, dem die eigentümliche Lust am Spiel entspringt. 

Pfaller vertritt in diesem Zusammenhang in Anschluss an Huizinga und 
auch Sennett (1996; vgl. I.1) die Annahme eines Verschwinden des Spiels aus der 
gegenwärtigen Kultur, welche im Abschnitt I.4 mein Ausgangspunkt sein wird. 
Ausgehend von Adorno lässt sich diese Annahme als Verweis auf eine – für die 
spätkapitalistische Gesellschaft signifikante – Krise des spielerischen Moments 
verstehen (vgl. I.1). Als Untersuchungsmaterial, anhand dessen ich dieser Krise 
nachgehen werde, eignen sich die Filmologie und die Arbeiten Sierras aus folgen-
dem Grund: Die Filmologie auf der einen und Sierra auf der anderen Seite sind 
(meiner Interpretation zufolge) Gegenspieler in diesem Konflikt. Die Filmologen9 
halten das spielerische Moment hoch, Sierra greift es in seinen Inszenierungen 
an. Beide Konzeptionen, so wird meine Untersuchung zeigen, verweisen imma-

8 | Bezuggenommen wird in diesem Zusammenhang meist auf das Fort-Da-Spiel (Freud 

1920g).

9 | Nicht nur im Kontext der Filmologie, sondern auch in der Apparatusdebatte traten in 

den von mir untersuchten Zeiträumen nur männliche Autoren mit Textbeiträgen auf. Um 

diese Leerstelle weiblicher Autorinnen nicht zu überdecken, verwende ich im Folgenden, 

soweit ich mich auf die ausgewählten Debattenabschnitte beziehe, nur das Maskulinum.
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nent in Form der Abgrenzung auf die jeweils andere Position. In dieser Konstel-
lation kann im Vergleich gezeigt werden, inwiefern der spielerische Lustgewinn, 
der in den theoretischen und ästhetischen Inszenierungen wirksam ist, jeweils 
auf der Absetzung von der gegnerischen Position beruht. In Sierras Aktionen 
zeigt sich dies in drastischer Weise: In Kritik an der Vorstellung einer Abgehoben-
heit der Kunst von der profanen Welt, realisiert er in seinen Kunstperformances 
Ausbeutung von Menschenmaterial (so werden z.B. seine ArbeitnehmerInnen 
dafür bezahlt, mehrere Tage in Kisten eingesperrt oder in Wände eingemauert 
zu werden). 

Ein wesentliches Ergebnis meiner Untersuchung wird – ganz knapp gefasst 
– lauten: Bei der Frage nach dem Verschwinden des Spiels ist zu beachten, dass 
für den kulturindustriellen Lustgewinn ein gespieltes Verschwinden des Spiels ein 
wesentliches Moment ist.

Das Unheimliche wird in Teil II mit Lilli Gast (2011b) als ein spezifischer Aus-
läufer der für den spielerischen Lustgewinn konstitutiven Ambivalenz betrach-
tet werden. Es wird somit als ein Fluchtpunkt in den Blick genommen, an dem 
eine Kehrseite des spielerischen Moments zum Vorschein kommt. Überhaupt ist 
das Unheimliche von Freud – in Anlehnung an Schelling – wesentlich als eine 
Hervorkehrung, als ein In-Erscheinung-Treten beschrieben worden (vgl. Germer 
2006; vgl. II.4). Ist Freud zufolge das Unheimliche (wie man ebenso über das 
Spiel sagen kann) eine spezifische Darstellungsform der Wiederkehr des Verdräng-
ten (vgl. Freud 1919h), so ist diese Form bestimmt als Schrecken erregende Her-
vorkehrung von etwas, was im Verborgenen hätte bleiben sollen (vgl. ebd., S. 236). 
Gegenstand sind im Folgenden solcherart Dynamiken der Hervorkehrung und 
ihrer Beziehung zu unbewussten Prozessen in der Kulturindustrie. 

Dabei wird insbesondere ein Aspekt von Entfremdung im Fokus stehen. So 
ist das im Unheimlichen entborgene zu Verbergende Freud zufolge das durch 
Verdrängung Fremdgewordene (vgl. ebd., S. 254). „Das Unheimliche nämlich sei 
in Wahrheit das ‚entborgene‘ Heimliche, die Wiederkehr des fremdgewordenen 
Heimischen, Vertrauten“ (Gast 2011b, S. 351). Dieses Fremdgewordene verweist 
– so lässt sich an Freud anknüpfen (vgl. II.4) – letztlich auf eine grundlegende 
Unverfügbarkeit der Subjekte (sich selbst gegenüber und der Objekte): Im Un-
heimlichen öffnet sich eine Kluft, ein Bruch10, durch den sich nicht nur Nichtre-
präsentiertes (als das dem Bewusstsein Entzogene) zeigt, sondern sich das Nicht-
repräsentierbare (d.h. konstitutiv Unbewusstes) schreckenerregend geltend macht 
(vgl. ebd., S. 352). Im unheimlichen Moment erweist sich in schreckenerregender 
Form ein Ineinander von gesellschaftlich begründeter Entfremdung (s. u.) und 
die für das Subjekt konstitutive des Unbewussten. Im Unheimlichen, so knüpfe 
ich an Gast an, kommt in besonderer Weise die konstitutive „Entfremdung und 
Zerrissenheit“ zum Vorschein, „derer sich das Sub-jekt als Unterworfenes, als 

10 | Der Bruch wird in II.2 als ein für die Apparatusdebatte zentrales Motiv herausgear-

beitet (s.o.).
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einem konflikthaften Konstitutionsprozess Abgerungenes überhaupt verdankt“ 
(Gast 2011a, S. 325). 

Während das Spiel – und vor allem anfänglich dem der Kinder (vgl. Winnicott 
1973; Wallon 1950; vgl. I.2) – häufig mit einem welterschließenden Potential als 
Schlüssel zur Vielfalt von Bedeutungen assoziiert wird, scheint sich hingegen im 
Unheimlichen, so Gast, der „durchaus auch verstörende Überfluss, die Vieldeu-
tigkeit und der beunruhigende Überschuss an Bedeutung […] in einen „horror va-
cui“ (Gast 2011b, S. 355) zu verwandeln. Im Unheimlichen tritt, so gesehen, in das 
Spiel die Nacht und erweist seine innige Verbindung zum Tod – sowohl motivisch 
(vgl. z.B. Bronfen 1999, 2008) als auch strukturell (vgl. z.B. Freud 1919h; Weber 
1981; Gast 2001b). Während im Spiel in libidinösem Überschuss die „lebenszuge-
wandte […] Seite der Ambivalenz“ (Gast 2011b, S. 355) im Vordergrund steht, kann 
die „Zone des Unheimlichen“ mit Gast als „Chiffre des Todes“ (ebd.; vgl. auch 
Razinsky 2014) aufgefasst werden (vgl. II.4). 

Verschiedentlich ist auch die Beziehung der filmischen Erfahrung zum Topos 
des Todes theoretisiert worden.11 Ein relevanter Fluchtpunkt der in der Apparatus-
debatte Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre verhandelten Frage nach der 
ideologischen Funktion des Kinos ist, wie gezeigt werden wird, ein quasi-totes 
Subjekt, welches völlig im Apparat eingeschlossen ist. Die Frage Ist das Publikum 
bruchlos eingeschlossen? wird in diesem Kontext kontrovers diskutiert. Eben sol-
cherart Vorstellung totaler Integration bildet den Ausgangspunkt von Teil II, wel-
cher zunächst mit Adornos Auseinandersetzung mit Huxleys „Brave New World“ 
(Adorno 1951b) kurzgeschlossen wird. Adorno interpretiert Huxleys Dystopie als 
eine panische Reaktion auf die schreckenerregende Wahrnehmung einer kapita-
listischen Gesellschaft, in der – unter dem waltenden Prinzip des Tauschgesetzes 
(s. u.) – alles mit Ähnlichkeit geschlagen sei (vgl. ders. 1947a, S. 141; vgl. II.1). Der 
– für Huxley wie auch für verschiedene Protagonisten der Apparatusdebatte sig-
nifikante – Vorstellung totaler Integration haftet Unheimliches an und diese stellt 
selbst zugleich einen Versuch der Schreckensbewältigung dar, wie ich ausführen 
werde (II.4). Mit der Apparatusdebatte im Zeitraum zwischen 1968 und 1972 ist 
ein filmtheoretischer Diskurs ausgewählt, in dem – sowohl in Form metaphori-
scher Wendungen als auch auf begrifflicher Ebene – das Motiv des Bruchs zentral 
ist, welches demnach mit dem Unheimlichen in Beziehung stehen kann. 

Die Ergebnisse der Untersuchung des Motivs des Bruchs (II.2 und II.3) wer-
den in Konstellation mit ästhetischem Material gebracht (II.4). Dessen Herzstück 
bilden zwei Filmprojekte von Wolfgang Müller und Nikolaus Utermöhlen – Der 
Fotomatonreparateur (BRD 1982) und Material für die Nachkriegszeit. 
Dokumente aus dem Fotomaton-Automaten (BRD 1979-81). Im Kinofilm Die 
fabelhafte Welt der Amélie taucht (scheinbar unversehens) die Idee wieder 

11 | So schreibt etwa Döring in Anschluss an Baudrillard (1992), Kinematograph und Film 

könnten als „‚dinggewordene‘ Gestalten der Abwehr des Todes“ (Döring 2005, S. 20) be-

grif fen werden.
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auf, auf denen die o. g. Filmprojekte basieren: Um Fotofixautomaten herum-
liegende, weggeworfene Passbilder werden aufgesammelt und in Bewegung 
versetzt. Mit der Aufnahme dieser Idee in Die fabelhafte Welt der Amélie 
geht, so werde ich zeigen, eine Glättung der brüchigen Oberfläche der Filme von 
Müller und Utermöhlen einher (II.4). Gezeigt wird dies u.a. an einer hier spe-
zifischen verschmirgelnden Zusammenführung von Ton- und Bildebene. Dabei 
jedoch evoziert die Tendenz zur Schließung (wie sie für Die fabelhafte Welt 
der Amélie charakteristisch ist) eine Brüchigkeit, in der ein unheimliches Mo-
ment seinen Sitz hat. In plastischer Weise zeigt sich hierin eine Bewegung, wie 
sie auch für den Text von Baudry, der in II.3 einer genaueren Lektüre unterzo-
gen wird, charakteristisch ist: Es tauchen im Text wie unter der Hand Formulie-
rungen auf, die gegenläufig zu der intendierten Theoretisierung eines absoluten 
Einschlusses des Publikums in den kinematographischen Apparat sind. Baudrys 
Konzeption einer bruchlosen Symbiose von Zuschauendem und Film erweist sich 
selbst als brüchig und gerät ins Schwimmen. Hier inszeniert sich, so die The-
se, Unheimliches (vgl. auch Witte 2017b). Unter Rückgriff auf die von Adorno 
und Eisler gemeinschaftlich verfasste Schrift „Komposition für den Film“ (ders. 
1969b) erarbeite ich, inwiefern sich in Baudrys Theoriekonzeption diese mit dem 
unheimlichen Moment verbundene Dynamik der Kulturindustrie fortsetzt (vgl. 
II.4). Kehrt im Unheimlichen hervor, dass die Kulturindustrie, wie Quadfasel 
konstatiert, die Erfahrung bereithält, „dass es möglich ist, bei sich selbst nicht 
ganz zu Hause zu sein“ (Quadfasel 2012, o. S.), so lässt sich – wie kurz gefasst 
das Ergebnis lauten wird – die Vorstellung totaler Integration auch als Erfahrung 
eines von Entfremdung ausgehenden Schreckens verstehen. 

Meine Arbeit ist also aufgespannt zwischen dem Spiel und dem Unheimli-
chen, die von mir als das kulturelle Erleben strukturierende Modi aufgefasst wer-
den. Handelt es sich in beiden Fällen um unterschiedliche Weisen, wie sich die 
grundlegende Ambivalenz des Seelenlebens ausgestalten kann, so jedoch meiner 
Auffassung nach nicht um getrennte Bereiche oder gar um Gegensätze. Unheim-
liches und Spiel durchlaufen einander.12 Wie jedeR aus eigener Erfahrung wissen 
kann, schließen sie sich im Erleben nicht aus. 

Ich beanspruche im Folgenden nicht, das Verhältnis von Spiel und Unheimli-
chem zueinander in systematischer und konzeptioneller Hinsicht zu entwickeln. 
Ausgewiesen und untersucht werden vielmehr Schnittpunkte von Spiel, Unheim-
lichem und Adornos Kritik der Kulturindustrie, wie sie das untersuchte Material 
aufweist. Die möglichen Verknüpfungspunkte von Spiel und Unheimlichen mit 
bestimmten Aspekten von oder Gedankenfiguren aus Adornos Texten sind ein 
Ergebnis meiner Auseinandersetzung mit dem filmtheoretischen und ästheti-

12 | Das Spiel beruht z.B., wie sich einer Bemerkung McLuhans entnehmen lässt, auf einer 

unheimlichen Voraussetzung: „Ein Spiel ist ein Automat, der erst funktonieren kann, wenn 

die Spieler sich bereit erklären, eine Zeitlang zu Marionetten zu werden.“ (McLuhan 1968, 

S. 258)
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schen Material (nicht aber Gegenstand einer genaueren Ausarbeitung), welches 
ich nun skizzieren möchte. 

4. Kulturindustrie

Es finden sich keine systematischen Ausführungen zum Begriff des Spiels oder 
des Unheimlichen in Adornos Schriften. Wenn überhaupt, tauchen nur sehr 
vereinzelt Bezüge auf – z.B. in „Ästhetische Theorie“ auf Huizingas Spielbegriff 
(Adorno 1970, S. 470ff.) und in der „Dialektik der Aufklärung“ (ders. 1947) ver-
weist eine Fußnote zu „Elemente des Antisemitismus“ (ders. 1947d, S. 206, Fn. 1) 
auf Freuds Schrift „Das Unheimliche (1919h). 

Im Verlauf meiner Untersuchung haben sich die Topoi von Spiel und Un-
heimlichem im Wechselspiel zwischen der Befragung der Filmtheorien sowie des 
ästhetischen Materials und der Auseinandersetzung mit Aspekten von Adornos 
Kritik der Kulturindustrie herauskristallisiert. Ich verfolge in dieser Arbeit z.B. 
nicht das exegetische Anliegen nachzuweisen, ob und inwiefern es sich hierbei 
um versteckte, aber ‚eigentlich‘ für Adornos Schriften zentrale Kategorien han-
delt (wie z.B. Herding in Bezug auf die Stellung von Freuds Konzeption des Un-
heimlichen für die „Dialektik der Aufklärung“ annimmt; vgl. Herding 2006b, 
S. 7).13 Doch die Verknüpfungen von Aspekten des Spiels und des Unheimlichen 
mit Perspektiven auf Adornos Kritik der Kulturindustrie werfen, wie ich hoffe, 
neues Licht auf Fragen des Verhältnisses von Unbewusstem und Kulturindustrie. 

Rettende Kritik
Man kann wohl mit Gebur konstatieren, dass es um die Kulturindustrie als „Ge-
genstand der Wissenschaften […] still geworden“ (Gebur 2002/2003, S. 403) ist.14 
Insbesondere die Bedeutung der Psychoanalyse für das Denken Adornos15 ins-
gesamt aber auch speziell für dessen Kritik der Kulturindustrie bildete in den 
letzten Jahren kein besonders rege beforschtes akademisches Feld.16 Ritserts 
Beobachtung zufolge bewegt sich die gegenwärtige Rezeption insbesondere von 

13 | Eine Untersuchung der Bedeutung von Freuds Schrif ten für die „Dialektik der Auf-

klärung“ (Adorno 1947; vgl. dazu einführend Wiggershaus 1987, S. 338ff.) leistet Rantis 

2001.

14 | Es sind wenige Publikationen jüngeren Datums, die aktuelle Problemstellungen kul-

tur- und medienwissenschaftlicher Forschung an Adornos Kritik der Kulturindustrie an-

knüpfen; z.B. Paetzel 2001; Becker/Wehner (Hrsg.) 2006; Türkmen 2007; Lash/Lury 2007; 

Knüttel/Seeliger (Hrsg.) 2011; Martin/Resch (Hrsg.) 2014; Jacke 2015. 

15 | Insbesondere in den 1970er Jahren wurden Verknüpfungen von Psychoanalyse und 

marxscher Theorie breiter als heute diskutier t; vgl. u.a. Dahmer 1971; Horn 1972; Vinnai 

1977; Lorenzer 1973; später auch Claussen 1988.

16 | Eingehender thematisier t werden Verbindungen zwischen Psychoanalyse und Kri-

tischer Theorie (Adornos) z.B. in folgenden Publikationen der letzten Jahre: Stapelfeldt 
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Adornos Ausführungen zu Kulturindustrie in bemerkenswert verhärteten Bah-
nen, auf denen sich bestimmte tickets hartnäckig halten (vgl. Ritsert 2014; vgl. 
II.1). Meist unhinterfragt bleibt in diesem Zusammenhang z.B. die etablierte Les-
art der „Kulturindustrie als Motor der Entsubjektivierung“ (ebd.). Von dieser Lesart, 
die Adornos Kritik häufig als Kulturpessimismus charakterisiert,17 unterscheidet 
sich, wie im Folgenden zu sehen sein wird, mein Verständnis von Kulturindustrie 
grundlegend. Kulturpessimistische Lesarten verstehen unter Kulturindustrie im 
Wesentlichen eine reibungslose „Angleichung der Menschen an die Technik des 
Marktes und die Technik überhaupt“ (Schwering 2006, S. 359).18

2004; Busch (Hrsg.) 2007; Waniek/Vogt (Hrsg.) 2008; Whitebook 2009; Köchel 2013, 

S. 147ff.; Kirchhoff/Schmieder 2015; Fong 2016. 

17 | Beispiele hier für sind – in negativer wie positiver Bezugnahme auf die Frankfur ter 

Schule – u.a. Kausch 1988; Göttlich 2003; Prokop 2003, 2005; Hepp 2011. Jacke bei-

spielsweise tritt für eine ‚Entschwärzung‘ der Kritischen Theorie ein (vgl. Jacke 2015, 

S. 154). Fong vermutet, dass die Verleihung des Attributs pessimistisch gegenwärtig aus 

einem bestimmten Bedürfnis heraus geschieht: „Whenever I hear mention of this common 

characterization of the Frankfur t school, I cannot help but feel that theories are not being 

faulted in such way as to overcome pessimism, but rather that the need to overcome pessi-

mism is fueling a desire to find faulty logics. Indeed, this is the only way I can make sense 

of claims about the culture industry thesis […] being wrong or dated at a time when the 

commodification of culture and obedience to blind instrumentalism are so pervasive as to 

invisible in their obviousness.“ (Fong 2016, S. 133)

18 | So wird, wie Glasenapp (2006, S. 167ff.) hinweist, Adorno einer der beiden Positi-

onen zugeordnet, welche Eco zufolge die Diskussion um Populär- und Massenkultur do-

minieren: Während die Einen den „Siegeszug“ der Popkultur begrüßen würden, sähen die 

anderen hierin die Apokalypse (abendländischer) Kultur (vgl. Eco 1989, S. 16). So bezeich-

net etwa Goldberg den Kulturindustrie-Abschnitt aus „Dialektik der Aufklärung“ als „mar-

kantes Zeugnis pessimistischer Haltung gegenüber Populärem“ (Goldberg 2004, S. 14 zit. 

n. Glasenapp 2006, S. 169). Lindner weist darauf hin, dass sich schon seit einigen Jahr-

zehnten die Tendenz bemerkbar macht, das Wort Kulturkritik automatisch mit kulturkon-

servativen Positionen gleichzusetzen (vgl. Lindner 1983, S. 368). Ein Beispiel hier für wäre 

Kauschs Lesart, der (in zustimmender Weise) behauptet, Adorno habe in folgender Wei-

se Kulturindustrie „eindeutig definier t“ (s. u.): „Die Kulturindustrie manipulier t“ (Kausch 

1988, S. 85). Was ihm zufolge u.a. bedeutet: „Während die Kunst die Triebe sublimier te, 

unterdrückt sie die Kulturindustrie“ (ebd., S. 90) und so sei das Resultat „die Entmenschli-

chung des Menschen […] im Sinne Oswald Spenglers“ (ebd.). Nun schließt sich aber Adorno 

keineswegs Spenglers These vom Untergang der Kultur an – im Gegenteil kritisier t Adorno 

Spenglers Verabsolutierung der Annahme eines total angepassten Menschen. Mit dieser 

Auffassung affirmiere Spengler gerade bestehende gesellschaftliche Machtverhältnisse: 

„Wenn der Typus des passiv reagierenden Massenmenschen, den Spengler beschreibt, 

kausalitätslos auf der gleichen Ebene erscheint wie die Konzentration der Macht, die doch 

als Schlüsselkategorie des ‚Systems‘ und durchs System hindurch den Massenmenschen 
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Mein Ausgangspunkt hingegen ist die Einschätzung, dass Adornos Texte 
in dieser Frage durchaus ambivalente Auskünfte geben. Es sind Ambivalenzen 
von Adornos Theoretisierungen der Kulturindustrie, die im Folgenden die Folie 
für die Untersuchung unbewusster Dynamiken bilden. Nicht sollen diese aus-
geräumt und ‚geklärt‘ werden, sondern vielmehr soll diesen Ambivalenzen als 
Verweise auf die konflikthafte Konstitution des Erkenntnisgegenstands nachge-
gangen werden.

Im Zentrum steht dabei eine ganz grundsätzliche Problemstellung, die sich 
an folgendem Zitat verdeutlichen lässt: „In der Tat ist es der Zirkel von Mani-
pulation und rückwirkendem Bedürfnis, in dem die Einheit des Systems immer 
dichter zusammenschießt.“ (Adorno 1947a, S. 142) Kulturpessimistische Lesarten 
gehen von einer Einheit des Systems aus (vgl. z.B. Göttlich 2003, S. 47), in wel-
ches die Subjekte passgenau eingefasst sind. Meine Lesart konzentriert sich hin-
gegen auf das fast (meint: immer dichter, aber nicht ganz zusammengeschossen). 
Gerade ausgehend von der Konflikthaftigkeit unbewusster Prozesse soll somit in 
Betracht gezogen werden, inwiefern – um im Bild zu bleiben – diese Schließbewe-
gung des Zirkels möglicherweise gerade von konflikthaft konstitutierten Lücken 
angetrieben wird. Weitere Schriften Adornos stützen diese Lesart – insbesondere 
„Negative Dialektik“ (ders. 1966a), „Ästhetische Theorie“ (ders. 1970), die in den 
beiden Bänden „Kulturkritik und Gesellschaft“ versammelten Texte (in den Ge-
sammelten Schriften Bd. 10.1 und 10.2) oder „Soziologische Schriften“ (Bd. 8). 

So äußert Adorno z.B. in seinem Text „Freizeit“ (ders. 1969a) Zweifel am 
Aufgehen an der „Gleichung von Kulturindustrie und Konsumentenbewußtsein“ 
(ebd., S. 653; vgl. II.1). Über die Kulturindustrie als Mittel der Integration und 
Beherrschung sei viel geschrieben worden, seit er und Horkheimer zwanzig Jahre 
zuvor den Begriff eingeführt hätten. Fälschlich seien ihre Formulierungen in die 
Richtung gedeutet worden, „die Kulturindustrie beherrsche und kontrolliere tat-
sächlich und durchaus das Bewußtsein und Unbewußtsein derer, an die sie sich 
richtet“ (ebd.). Nimmt man nun gemäß dieser – also bereits seit der Einführung 
des Begriffs im Kulturindustrie- Abschnitt (ders. 1947a) eingeschliffenen – Les-
art an, dass die „Gleichung von Kulturindustrie und Konsumentenbewußtsein“ 
(ders. 1969a, S. 653; s.o.) aufgeht (vgl. II.1), so wird m.E. ein kritisches Erkenntni-
spotential der Kritischen Theorie Adornos verschenkt,19 welches auf Benjamins 
Begriff materialistischer Gesellschaftskritik als rettender Kritik verweist: „Gegen-
stand der Geschichte ist dasjenige, an dem die Erkenntnis als dessen Rettung 
vollzogen wird.“ (Benjamin 1983, S. 595f.) Dieserart Rettung geht über die Sondie-
rung subversiver Tendenzen einerseits wie über die Feststellung totalen Zwangs 

erst produzier t und reproduzier t, dann wird es möglich, gesellschaftliche Abhängigkeits-

verhältnisse aufs Schicksal und den Stundenschlag der Kulturphasen zu nivellieren und 

wohl gar dem ohnmächtigen Massenmenschen metaphysisch die Schmach aufzubürden, 

die ihm historisch von den Cäsaren angetan wird.“ (Adorno 1950, S. 59f.)

19 | Vgl. zu Adornos Kritikbegrif f z.B. Djassemy 2002, S. 278ff.
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in der Massenkultur andererseits hinaus, sondern zielt auf die Einsicht in die 
Verwicklung emanzipatorischer Momente in kulturelle Sedimente gesellschaft-
licher Herrschaft. „Der geringste Rest von Nichtidentität genügte, die Identität, 
total ihrem Begriff nach, zu dementieren.“ (Adorno 1966a, S. 33) Der Gegenstand 
von Adornos Kritik ist das mit dem kapitalistischen Tauschverhältnis verbündete 
Identitätsprinzip, doch die Kritik versteht sich keineswegs als identisch mit ihrem 
Gegenstand (insofern sie nicht auf Identität von Begriff und Gegenstand zielt). 
Wie Kirchhoff unterstreicht, steht die Kritische Theorie Adornos ebenso wie die 
Psychoanalyse „für jene Lücken“ ein, „die negativ darauf verweisen, dass Frei-
heit möglich ist“ (Kirchhoff 2011/2012, S. 1; vgl. Adorno 1966a, S. 41). Genau in 
diesem widersprüchlichen Spannungsverhältnis zwischen dem „Gedanken der 
Totalität – des totalen Scheins, der totalen Integration –“ (Djassemy 2002, S. 42) 
und der Ausrichtung auf die Deutung dessen, was hierin nicht aufgeht, entfaltet 
sich Adornos Kritische Theorie. An verschiedener Stelle greift Adorno in diesem 
Zusammenhang von Freud die Formulierung Abhub auf.

Abhub
Freud nennt in der zweiten der „Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanaly-
se“ den „Beobachtungsstoff“ der Psychoanalyse einen „Abhub der Erscheinungs-
welt“ (Freud 1916/1917a, S. 20). Als Abhub bezeichnete man „ursprünglich das, 
was auf der Tafel stehengeblieben ist und dann ungegessen weggeräumt wird, 
ein[en] Rest“ (Prasse 2004, S. 108f. zit. n. Härtel 2006, S. 136; vgl. auch Härtel 
2014c). Die Psychoanalyse nehme sich auch jener „unscheinbaren Vorkomm-
nisse“ an, „die von den anderen Wissenschaften als allzu geringfügig bei Seite 
geworfen werden“ (Freud 1916/1917a, S. 20). Es geht in dieser Vorlesung – die 
übrigens selbst ‚Abseitiges‘ (nämlich Fehlleistungen wie Versprechen, Verlegen, 
Verwechseln etc.) zum Gegenstand hat – aber um mehr als um eine Verteidi-
gung der psychoanalytischen Beschäftigung mit Phänomenen, die laut Freud aus 
der Sicht des damalig gängigen Wissenschaftsverständnisses als Kuriositäten er-
scheinen. Herausgestellt wird in diesem Zuge eine Besonderheit des psychoana-
lytischen Erkenntnisprozesses gegenüber anderen Wissenschaften, welche für 
Adornos Verwendung der Formulierung Abhub von Belang ist. Adorno grenzt 
dies Spezifische der psychoanalytischen Erkenntnisweise gegenüber – grob ge-
sagt – positivistischem Denken ab und hält damit ein s.E. kritisches Potential 
freudschen Denkens fest.

Freud seinerseits zieht an dieser Stelle einen Vergleich zwischen Psychoanaly-
se und Medizin. So führt er in der vorhergehenden ersten Vorlesung aus: Im me-
dizinischen Unterricht sei man daran gewöhnt worden „zu sehen“, vorgeführt be-
kämen die Medizin-Studierenden „das anatomische Präparat, den Niederschlag 
bei der chemischen Reaktion, die Verkürzung des Muskels als Erfolg der Reizung 
seiner Nerven“, ihnen würden Kranke mit ihren Symptomen präsentiert, sie wür-
den „Zeugen der Eingriffe, durch welche man dem Kranken Hilfe leistet“ (ebd., 
S. 9). Auf diese Weise nehme „der medizinische Lehrer“ die Rolle eines Führers 
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durch ein Museum ein, in dem die Studierenden in unmittelbaren Kontakt mit 
den Objekten kämen und sich so durch „eigene Wahrnehmung von der Existenz 
der neuen Tatsachen überzeugt zu haben glauben“ (ebd.). In der Psychoanalyse 
hingegen sei „leider alles anders“ (ebd.). 

Müsste man sich nicht fragen, so Freud in der darauffolgenden Vorlesung, 
ob es „nicht sehr bedeutungsvolle Dinge“ gebe, „die sich unter gewissen Bedin-
gungen und zu gewissen Zeiten nur durch ganz schwache Anzeichen verraten 
können“ (ebd., S. 20)? Dieser Spur folgend könne sich „infolge des Zusammen-
hanges, der alles mit allem verknüpft, auch das Kleine mit dem Großen, […] ein 
Zugang zum Studium der großen Probleme ergeben“ (ebd., S. 20f.). Ein Verspre-
cher, der als kleiner Ausrutscher am Rande erscheinen mag, eröffnet sich psycho-
analytischer Deutung als bedeutsames Symptom für verdrängte Konflikte und als 
möglicher Gegenstand des Studiums der Gesetzmäßigkeiten des Unbewussten. 
Im Unterschied zum scheinbar unmittelbaren Kontakt mit dem Gegenstand im 
Museum des medizinischen Unterrichts, liegt das Unbewusste demnach nicht 
unmittelbar vor, sondern erschließt sich durch Deutung auch und gerade dessen, 
was als Abhub häufig verworfen wird. 

Deutung
In „Negative Dialektik“ (Adorno 1966a) greift Adorno diesen Gedanken an einer 
Stelle auf und kritisiert, „das wissenschaftliche Ordnungsbedürfnis“ rede den 
Subjekten „gewalttätig“ aus, „über Relevantes, mit der Gefahr des Irrtums, nach-
zudenken“ (ebd., S. 172). Der Positivismus gebe sich stets „zufrieden mit der Vor-
derwelt, der er abkauft, was sie ihm mit Worten und stumm aufschwatzt“ (ebd.) 
– dieser, so könnte man sagen, trage also gerade nicht an schwache Anzeichen 
die Erwartung eines Zusammenhangs heran (vgl. Freud 1916/17a, S. 20f.; s.o.). 
Der Zusammenhang, auf den Adornos Erkenntnisinteresse zielt, ist die gesell-
schaftliche Totalität. Diese deute sich, damit knüpft er an Freuds Verwendung der 
Formulierung Abhub an, in Faktischem an, müsse aber als zu Interpretierendes 
ergriffen werden. Und hierin liegt auch eine wesentliche Differenz zu den An-
nahmen einer aufgehenden Gleichung (s.o.), wie in Adornos Ausführungen zur 
Relevanz der Deutung für die Soziologie deutlich wird: „Daß ohne Beziehung auf 
Totalität, das reale, aber in keine handfeste Unmittelbarkeit zu übersetzende Ge-
samtsystem, nichts Gesellschaftliches zu denken ist, daß es jedoch nur soweit er-
kannt werden kann, wie es in Faktischem und Einzelnem ergriffen wird, verleiht 
in der Soziologie der Deutung ihr Gewicht.“ (Adorno 1969c, S. 315) Der Blick auf 
das „fürs Verdikt des Weltlaufs Unwesentlich[e], an den Rand Geschleudert[e]“ 
sei, so heißt es in „Negative Dialektik“, derjenige „auf den Freudschen ‚Abhub 
der Erscheinungswelt‘“ (ders. 1966a, S. 172). Dieser Blick folge „der Intention aufs 
Besondere als das Nichtidentische“ (ebd.). So habe „die Philosophie ihren Gegen-
stand eigentlich an genau dem […], worum sie, ihrem eigenen Ansatz nach, im all-
gemeinen sich bringt: an dem Abhub des Begriffs; also an dem, was nicht selber 
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Begriff ist“ (ders. 1965/1966, S. 95f.).20 Gemeint ist damit nicht etwas vom Begriff 
noch nicht Ergriffenes, sondern etwas nicht auf den Begriff zu Bringendes, auf 
welches aber – als ein solches – hin gedacht werden kann. Die Möglichkeit kriti-
scher Erkenntnis hänge daran, „ob dieser Prozeß des Aufdröselns gelingen kann; 
ob es also der Selbstreflexion des Begriffs möglich ist, eben dadurch die Mauer zu 
sprengen, die der Begriff durch sein eigenes begriffliches Wesen um sich und um 
das, worauf er geht, legt.“ (Ebd., S. 96) 

In eben diesem Sinne verstehe ich auch meine Auseinandersetzung mit den 
filmtheoretischen Begrifflichkeiten: Als Aufdröseln (vgl. Härtel 2014b, S. 10; s.o.) 
von vielleicht auf den ersten Blick nebensächlichen Formulierungen (Mehr als nur, 
aber nicht Zuviel; Quasi). Die Deutungen dieses Randständigen filmtheoretischer 
Begrifflichkeiten zielen auf eine Entschlüsselung von in der Kulturindustrie wirk-
samen konflikthaften, unbewussten Dynamiken – man kann auch sagen: auf die 
Rekonstruktion ihres unbewussten Zusammenhangs. Dies ist etwas anderes, als 
– wie kulturpessimistische Auslegungen nahelegen – einen (an der Oberfläche 
unmittelbar abzulesenden) totalen Immanenzzusammenhang am Gegenstand 
zu konstatieren. Zugleich aber wird der Abub im Sinne eines Symptoms für eine 
dieses konstituierende Konflikthaftigkeit wiederum auch nicht als subversives, 
progressives Potential identifiziert (vgl. z.B. Jacke 2015, S. 156). Hier geht es viel-
mehr darum, solcherart Symptome im Sinne rettender Kritik als Niederschläge 
widersprüchlicher Dynamiken zu interpretieren, die der Kulturindustrie zugrun-
de liegen wie zugleich – negativ (s.o.) – über das Bestehende hinausweisen.21

Theoretische Symptome
Ein theoretisches Symptom stellt meinem Verständnis nach einen Abhub im obi-
gen Sinne dar.22 Ich lege damit ein recht weites Verständnis von dem an, was un-
ter theoretischen Symptomen verstanden werden kann. Sie bezeichnen in meiner 
Arbeit zunächst sprachliche Kristallisationspunkte, die in wissenschaftlichem 
Denken gewissermaßen eine Bühne unbewusster Dynamiken der Kulturindus-
trie darstellen. Dabei können theoretische Symptome durchaus im Einklang mit 
Spielregeln diskursiv-wissenschaftlichen Denkens stehen. Theoretische Sympto-

20 | Adorno greif t auch anderen Stellen auf den Abhub zurück, s. z.B. Adorno 1927, S. 232; 

1931, S. 336; 1966, S. 172; 1968a, S. 34f.; 1968b, S. 188; 1953b, S. 262.

21 | Vgl. dazu insbesondere I.5 und II.5.

22 | Meine Verwendung des Begrif fs Abhub beansprucht hier keinen systematischen oder 

methodologischen Stellenwert. Er dient an dieser Stelle lediglich dazu, meine Forschungs-

perspektive zu illustrieren. Härtel erschließt derzeit den Begrif f des Abhubs für kulturwis-

senschaftliche Forschung im Rahmen ihres Forschungsprojekts „Messie“ mit Methode: 

Wohnmüll im TV-Format (AT)“. Hier befasst sich Härtel mit Funktionsweisen kultureller 

Reinigungsrituale in sogenannten ‚Messie-Sendungen‘, unter Einbeziehung von Entwürfen 

‚unsauberer‘ Methoden (vgl. Härtel 2006; 2014c; 2016). 
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me sind somit nicht notwendig – wie ich bereits unterstrichen habe – als konzep-
tionelle Schwachstellen zu verstehen. 

Im psychoanalytischen Sinne gelten Symptome als Bildungen der Mechanis-
men des Unbewussten. Theoretische Symptome können verstanden werden als 
Verdichtungen, in denen sich die manifeste Aussage als eine „abgekürzte Überset-
zung“ darstellt (Laplanche/Pontalis 1972, S. 580). „Wenn jedes manifeste Element 
durch mehrere latente Bedeutungen determiniert ist, so kann umgekehrt jede die-
ser Bedeutungen sich in mehreren Elementen wiederfinden; andererseits gibt es 
keinen gemeinsamen Bezugspunkt für das manifeste Element und jede seiner 
Bedeutungen, die es repräsentiert: es faßt sie folglich nicht zusammen, wie das ein 
Begriff tun würde.“ (ebd., S. 580f.) Deutung zielt darauf, diese Überdeterminiert-
heit eines Elements zu dechiffrieren – im Folgenden werden die Formulierungen 
Quasi und Mehr als nur, aber nicht Zuviel gleichsam aufgeblättert und hiervon aus-
gehend durch die Texte hindurch als Äußerungen der Wirksamkeit konflikthafter 
Strebungen offengelegt. Zum anderen können die Textsymptome als Produkte des 
Mechanismus der Verschiebung angesehen werden: „Das Symptom stellt wie der 
Traum etwas als erfüllt dar, […] aber durch äußerste Verdichtung kann diese Be-
friedigung in eine einzige Sensation […] gedrängt, durch extreme Verschiebung 
auf eine kleine Einzelheit des ganzen libidinösen Komplexes eingeschränkt sein.“ 
(Freud 1916/1917a, S. 381) Als Abhübe, als scheinbar unbedeutende Details, erschei-
nen auf den ersten Blick Formulierungen wie Quasi oder Mehr als nur, aber nicht 
Zuviel. Und eben diese scheinbaren Nebensächlichkeiten sind Freud zufolge ein 
mögliches Resultat einer Leistung des Unbewussten. So hält dieser in Bezug auf 
die Verschiebung fest: „Ihre beiden Äußerungen sind erstens, daß ein latentes 
Element nicht durch einen eigenen Bestandteil, sondern durch etwas Entfernteres, 
also durch eine Anspielung ersetzt wird, und zweitens, daß der psychische Akzent 
von einem wichtigen Element auf ein anderes, unwichtiges übergeht“ (ebd., S. 
177). So spricht Rancière in Bezug auf Kunst von einem „‚unbedeutenden‘ Detail“, 
welches als „direkte[r] Niederschlag einer unartikulierbaren Wahrheit“ angesehen 
werden kann, das „jede wohlgefügte Logik der Geschichte“ durchkreuzt (Rancière 
2006, S. 46). Vergleichbar geht es in meinen Untersuchungen um die Anordnun-
gen scheinbar nebensächlicher Details in theoretischen ‚Geschichten‘ des filmi-
schen Realitätseindrucks. Theoretische Symptome werden so als Hinweise auf 
unbewusste Dynamiken ‚aufgedröselt‘ (s.o.), welche die ‚wohlgefügten Logiken‘ 
der Kulturindustrie wie auch ihre Theoretisierungen durchkreuzen. 

Kultur-Industrie
Unter Kulturindustrie verstehe ich eine „Dimension von Vergesellschaftung“ 
(Steinert 2008, S. 9). Kulturindustrie ist insofern, wie Steinert festhält, „mehr 
als eine bestimmte Produktions- und Vertriebsform bestimmter – eben kultu-
reller – Waren und Dienste“ (ebd.; vgl. auch Behrens 2004, S. 40ff.). Verstanden 
als Gegenstand von Gesellschaftskritik geht es nicht, wie Jameson unterstreicht, 
um eine für sich stehende „Theorie der Kultur“ (Jameson 1992, S. 182). Während 
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jedoch Jameson betont, stattdessen sei Kritik der Kulturindustrie als „Theorie ei-
ner Industrie“ zu fassen und dementsprechend Kulturindustrie als ein Geschäfts-
zweig, „der Geld aus dem schlägt, was für gewöhnlich Kultur genannt wurde“ 
(ebd.; vgl. dazu in kritischer Abgrenzung Hesse 2003), steht in dieser Arbeit die 
Frage nach Dynamiken im Verhältnis von kulturellen Objekten und Konsumen-
tInnen im Vordergrund. Es geht demnach nicht allein um die Tatsache des Wa-
rencharakters von kulturellen Gütern als solcher, sondern darum, wie sich dieser 
konkret niederschlagen kann. So hält auch Adorno fest: „Der Ausdruck Industrie 
ist […] nicht wörtlich zu nehmen. Er bezieht sich auf die Standardisierung der 
Sache selbst – etwa die jedem Kinobesucher geläufige der Western – und auf die 
Rationalisierung der Verbreitungstechniken, nicht aber streng auf den Produkti-
onsvorgang.“ (Adorno 1963, S. 339) Jamesons Formulierung ‚Geld aus dem schla-
gen, was für gewöhnlich Kultur genannt wurde‘ kann die Annahme nahelegen, es 
handele sich bei der Kulturindustrie im eigentlichen Sinne nicht mehr um Kultur, 
sondern mittlerweile um eine Industrie. Statt von dieser Art der Entgegensetzung 
von Industrie und Kultur kann man gerade auch von der Verbindung der Termini 
ausgehen, wie sie der Begriff Kulturindustrie eben herstellt. Kritik der Kulturin-
dustrie ließe sich dann verstehen als kritische Bestimmung von Prozessen und 
Charakteristiken (wie z.B. Standardisierung und Rationalisierung) gegenwärti-
ger Kultur unter kapitalistischen (was auch heißt: gesamtgesellschaftlich unter 
massenindustriellen) Bedingungen.

Diese Prozesse können sich in sehr verschiedener Weise äußern – so stehen 
demnach etwa Ausdifferenzierungen einzelner Sparten und Produkte, auch un-
terschiedlicher Geschmäcker des Publikums, nicht in Widerspruch zum Pro-
zess der Standardisierung, sondern sind Adorno zufolge im Gegenteil Vehikel 
seiner Durchsetzung (vgl. Babenhauserheide 2015, S. 90ff.). Und so besteht m.E. 
für eine Kritik der Kulturindustrie der Deutungsauftrag zentral darin, diese 
verschiedenen Erscheinungsweisen jener Grundprinzipien von Standardisie-
rung und Rationalisierung zu dechiffrieren. So unterlaufen nicht nur Adornos 
Bestimmungen die hier nahegelegte Entgegensetzung von Kultur oder Indus-
trie, sondern das Unterlaufen von Grenzziehungen kann auch als ein wesent-
liches Strukturmerkmal von Kulturindustrie selbst gelten. Darunter zählt z.B. 
auch die zwischen hoher Kunst und niederer Amusier-Kultur und die zwischen 
Mainstream (wie zum Blockbuster-Kino) und alternativen Sparten (wie z.B. dem 
Arthouse-Cinema).23 Dieser Auffassung folgend deckt die Auswahl des in mei-

23 | „Die Exzentrizität von Zirkus, Panoptikum und Bordell zur Gesellschaft ist ihr [der Kul-

turindustrie] so peinlich wie die von Schönberg und Karl Kraus. […]. Neu […] ist, daß die 

unversöhnlichen Elemente der Kultur, Kunst und Zerstreuung durch ihre Unterstellung unter 

den Zweck auf eine einzige falsche Formel gebracht werden: die Totalität der Kulturindust-

rie.“ (Adorno 1947a, S. 157f.) Im Unterschied dazu verhandelt z.B. Duarte als einen Effekt 

der Globalisierung die ‚Unterdrückung‘ von – von ihm sogenannter – „volkstümliche[r] Kul-

tur“ durch die Kulturindustrie (s. Duarte 2009).
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ner Arbeit verwendeten ästhetischen Materials eine Spannbreite von zeitgenös-
sischer Kunst über experimentelle und subkulturelle Film-Projekte bis hin zum 
Mainstream-Kinofilm Die fabelhafte Welt der Amélie (s.o.) ab. „Es gibt keine 
Kultur außerhalb der Kulturindustrie.“ (Steinert 2008, S. 10) Dies gilt auch, wie 
Djassemy festhält, für Kulturkritik selbst – keine Kritik der Kulturindustrie steht 
außerhalb derselben.24 Die „Verstrickung“ der Kulturkritik „in ihr eigenes Ob-
jekt“ (Djassemy 2002, S. 39) ist nicht nur, wie Djassemy hinweist, ein zentrales 
Motiv in Adornos kulturkritischen Schriften, sondern auch Medium kritischer 
Erkenntnis: Hingegen „Kulturkritik, die vorgibt, einen Standpunkt außerhalb 
von Kultur und Gesellschaft [...] zu vertreten, verkennt nicht nur die eigene his-
torische Bedingtheit, sondern sie entzieht sich auch der Möglichkeit, in den eige-
nen Widersprüchen die Unwahrheit des Ganzen zu thematisieren“ (ebd.).

Ideologiekritik
Diese Auffassung, es handele sich bei Adornos Kritik der Kulturindustrie weder 
um eine ‚reine‘ Theorie der Kultur einerseits noch um die Theorie einer Industrie 
andererseits, legt Gewicht auf einen ideologiekritischen Zugang zu kulturindust-
riellen Phänomenen. Adorno grenzt sich einerseits gegen „Kulturkritik“ im Sinne 
einer „immanente(n) Kritik der Kultur“ (Adorno 1951c, S. 23; vgl. II.1) ab und kri-
tisiert begriffliche „Abspaltung[en] der Kultur vom materiellen Lebensprozeß“ (von 
Wussow 2007, S. 44). Wer – Adornos Beispiel ist die idealistische Philosophie – von 
einer Eigenständigkeit der kulturellen Sphäre gegenüber dem „materiellen Lebens-
prozeß“ (d.h. der Art und Weise, wie gesellschaftliche Produktion und Zirkulation 
der Güter geregelt ist) ausgehe, unterschlage „das Entscheidende, die jeweilige Rol-
le der Ideologie in den gesellschaftlichen Konflikten“ (Adorno 1951c, S. 23). 

Ganz grob gesagt, folgt Adorno dabei zunächst vorgängiger marxistischer 
Ideologiekritik von bürgerlicher Theorie als Fetischisierung der gesellschaftli-
chen Verhältnisse und geht zugleich einen entscheidenden Schritt hierüber hi-
naus: Es könne „nicht mehr, wie in der traditionellen Ideologiekritik, die hehren 
Ideale des ‚Überbaus‘ umstandslos der von Ausbeutung geprägten ‚Basis‘ kon-
frontiert werden oder jene auf diese zurückgeführt werden“ (Djassemy 2002, 
S. 40). Ideologiekritik selbst unterliegt demnach „einer historischen Dynamik“ 
(Adorno 1951c, S. 23). Deren Bedingungen sieht Adorno – und Auschwitz stellt 
hier die historische Zäsur für ihn dar (vgl. I.1) – seit Marx entscheidend verändert: 
Das Credo der traditionellen Ideologiekritik ‚Das Sein bestimmt das Bewußtsein‘ 

24 | Oder wie Babenhauserheide im Rahmen ihrer ideologiekritischen Untersuchung der 

„Harry-Potter“-Reihe feststellt: „So, wie es nicht möglich ist, aus der Kulturindustrie aus-

zubrechen, ohne hinterm Mond zu bleiben, sich über sie zu stellen, ohne ein besonders 

verhärteter Teil von ihr zu sein, sie subversiv zu unterwandern, ohne eine neue ihrer Nischen 

und Sparten zu schaffen, gibt es auch kein richtiges Lesen [sic] im Falschen. Die einzige 

Chance liegt darin, den Hebel an den Widersprüchen der Kulturindustrie anzusetzen, die 

die Möglichkeit des Umschlags beinhalten.“ (Babenhauserheide 2015, S. 581)
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sei in gewisser Weise in die gegenwärtige Ideologie selbst eingesickert und „zu 
einem Mittel geworden, alles nicht mit dem Dasein einverstandene Bewußtsein 
zu eskamotieren“ (ebd.). 

Eine pragmatische habe die kritische Einsicht in die „Abhängigkeit des Über-
baus vom Unterbau“ abgelöst, „[s]eitdem jedes avancierte wirtschaftspolitische 
Gremium es für selbstverständlich hält, daß es darauf ankomme, die Welt zu 
verändern, und es für Allotria erachtet, sie zu interpretieren“ (ebd., S. 24). Es ist 
eine entscheidende Frage, die sich hieraus ergibt: Folgt daraus, Interpretation für 
‚Allotria‘ zu erachten, dass die Welt in diesem Fall tatschlich nicht interpretiert 
wird? Würde dies nicht letztlich die Annahme bedeuten, dass hier Begriff und Sa-
che de facto zusammenfallen? Demnach gäbe es letztlich aus ideologiekritischer 
Sicht an dieser Vorstellung nichts zu deuten. Dies ist eine Möglichkeit, Adornos 
Diagnose eines Ideologieverfalls zu verstehen (vgl. Djassemy 2002, S. 41), welche 
mit kulturpessimistischen Lesarten korreliert (vgl. auch Witte 2013). Verdoppelte 
aber diese Annahme wiederum nicht gewissermaßen, was Adorno zufolge ein 
wesentliches Charakteristikum von Ideologie selbst ist, nämlich „die Distanz des 
Gedankens zur Realität“ (Adorno 1951a, S. 141) herabzusetzen? Eine andere Mög-
lichkeit ist, diese Deutung (dass es nichts zu deuten gäbe) wiederum einer ideolo-
giekritischen Deutung zu unterziehen. 

Gerade „[w]eil die Integration Ideologie ist, bleibt sie selbst als Ideologie 
brüchig“ (Adorno 1959, S. 101). Vor dem Hintergrund dieser Diagnose hält Ador-
no an bestimmten Pfeilern traditioneller Ideologiekritik fest, geht aber zugleich 
davon aus, dass sich die Faktur der Ideologie im Spätkapitalismus entscheidend 
transformiert habe. Deren Funktion bestünde nicht primär in fetischistischer 
Idealisierung der Wirklichkeit (als klassischem Gegenstand marxistischer Kri-
tik), sondern Ideologie habe bei gleichzeitiger Übernahme eines irgendwie ge-
arteten Veränderungsanspruchs weitgehend die Form resignativer Kapitulation 
vor dem Gegebenen angenommen – was natürlich auch Folgen für den Begriff 
von Ideologiekritik hat. Nach dem Nationalsozialismus könne sich Ideologiekri-
tik nicht länger darauf beschränken, „nach den bestimmten Interessenlagen zu 
fahnden“ (ebd., S. 25), die Adorno angesichts der Shoah als „zynische Reduktion 
der Ideologie auf materielle Zwecke“ (Djassemy 2002, S. 41) kritisiert. Somit ist 
der „im linken Diskurs lange Zeit beliebte Gegensatz von ‚immanenter versus 
transzendenter Kritik‘“ für Adorno eine „falsche Alternative“ (ebd., S. 43f.). Als 
Verfahren der Deutung kultureller (und im engeren Sinne ästhetischer) Produk-
tionen versteht sich diese Kulturkritik als Teil einer Kritischen Theorie der Ge-
sellschaft. Kulturkritik in diesem Sinne ist gesellschaftliche Physiognomik (ebd.). 
Ohne physiognomischen Blick verarme gesellschaftliche Erkenntnis „unerträg-
lich“ (ders. 1969c, S. 315), diese sei auf ein Aufdröseln (s.o.) ‚immanenter Form-
prinzipien‘ kultureller Produktionen angewiesen.

Ausgehend von Adornos Diagnose einer ideologischen Krise bzw. der Krise von 
Ideologie auch im Sinne eines Zerfallens bürgerlicher Ideale lässt sich ein re-



31Einführung

levanter Aspekt des von mir in Teil I untersuchten Materials hervorheben. Die 
Filmologen können hier als Vertreter von bürgerlicher Ideologie alter Schule 
betrachtet werden, die Arbeiten des zeitgenössischen Künstlers Santiago Sierra 
hingegen verweisen auf die von Adorno konstatierte aktuelle widersprüchliche 
Gleichzeitigkeit von Veränderungsanspruch und Resignation, die mit einem 
scheinbaren Deutungsverzicht einhergeht. Während die Filmologen dem Kino 
das Potential zuschreiben, zur gesellschaftlichen Verwirklichung von Idealen wie 
Freiheit, Fortschritt und Humanismus beizutragen, enttarnen die performance-
artigen Aktionen von Sierra dieserart Ideale als bloße Verschleierung von kapita-
listischer Ausbeutung. In verschiedener Hinsicht können filmologische Theorien 
und Sierras Inszenierungen als Gegenpositionen im Streit über das spielerische 
Moment betrachtet werden. Mich interessiert im Folgenden, was sich aus einer 
immanent ansetzenden Deutung der Konstellation dieser ideologischen Gegen-
spieler bezüglich des spielerischen Moments an Erkenntnis gewinnen lässt – ge-
fragt ist hier also ein physiognomischer Blick.

Die Filmologen sehen im Kino ein bestimmte Ideale der Kunst potentiell voll-
endendes Spiel, Sierras Inszenierungen hingegen markieren gerade das Spiele-
rische als bloße Ideologie. Man könnte demnach sagen: Über das Spiel wird von 
Sierra der Urteilsspruch ‚Allotria‘ verhängt. Auf der Oberfläche von Sierras Ar-
beiten inszeniert sich eine Anfeindung des spielerischen Moments, welche die 
kulturtheoretische These vom Verschwinden des Spiels zu bestätigen scheint 
(s.o.). In bestimmter Hinsicht aber, so wird sich im Folgenden erweisen, sind die 
filmologische Verteidigung des Spielerischen und Sierras Angriff wechselseitig 
aufeinander bezogen, ihr gemeinsamer Treffpunkt liegt in humoristischen Mo-
menten. Im gegenseitigen Ausspielen ihrer Positionen, so wird mein Ergebnis 
lauten, wird in beiden Fällen durch dieses vermittelt spielerischer Lustgewinn 
gewonnen. Aus dieser Sicht stellt sich die Absage an ‚Allotria‘ selbst als eine Form 
des Spiels dar, dessen Lustgewinn auf einer im Seelenleben sich vollziehenden 
Absetzung von den spielfreundlichen Gegnern und zugleich von der sonstigen, 
nicht-spielerischen Lebensrealität beruht. Diese Absetzung ist für Adornos Kritik 
der Kulturindustrie entscheidend, die wieder zu der Frage zurückführt, wie Ador-
no den Gegenstand von Kulturkritik fasst. 

Warenförmig
Wie z.B. Steinert unterstreicht, ist die Warenförmigkeit zweifellos die zentrale Be-
stimmung der Kulturindustrie (vgl. Steinert 2008). Zugleich ist aber damit noch 
nicht deren Spezifisches erfasst. Denn Warenförmigkeit ist nicht Sache der Kul-
turindustrie allein, sondern, wie es bei Marx heißt, die Elementarform, in welcher 
der Reichtum kapitalistischer Gesellschaft erscheint. „Großartig bekundet sich 
die Einheit von Kritik im wissenschaftlichen und metawissenschaftlichen Sinn 
im Werk von Marx: es heißt Kritik der politischen Ökonomie, weil es aus Tausch 
und Warenform und ihrer immanenten, ‚logischen‘ Widersprüchlichkeit das 
seinem Existenzrecht nach zu kritisierende Ganze herzuleiten sich anschickt.“ 
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(Adorno 1969c, S. 307) Wenn sich demnach aus der Form der einzelnen Ware das 
zentrale Prinzip ableiten lässt, auf dem die kapitalistische Gesellschaft insgesamt 
beruht, dann kann mit dem Warencharakter der Kultur das Spezifische der Kul-
turindustrie nicht hinreichend bestimmt sein. So heißt es etwa in Bezug auf die 
Kunst: „Nicht an sich sind die Produktivkräfte in den Kunstwerken verschieden 
von den gesellschaftlichen“ (ders. 1970, S. 351). 

Entscheidend ist in Bezug auf die Kunst für Adorno, welche Position die ein-
zelnen Werke zu diesem Sachverhalt (dass es als einzelnes Kulturgut auf die Ge-
samtheit aller Waren bezogen ist) beziehen. Gibt es für Adorno in dieser Hinsicht 
mehr und weniger gelungene Kunstwerke, eigen ist ihnen zunächst allen, dass 
ihnen „eine konstitutive Absentierung von der realen Gesellschaft“ (ebd.) eigen 
ist.25 Aber eben diese Absetzung stellt, wie im Folgenden Thema sein wird, so 
etwas wie eine Krisenzone ästhetischer Inszenierungen dar (vgl. I.1). 

Betrifft dieses krisenhafte Moment die Stellung des Ästhetischen zur sonsti-
gen Realität (vgl. dazu Gorsen 1981), so macht sich hierin – dies ist der Ausgangs-
punkt von Teil I – auch eine Krise des spielerischen Moments in der Kulturindust-
rie geltend. Diese hängt direkt mit der Frage nach der Spezifik der Kulturindustrie 
zusammen. Für die Kulturindustrie gilt Adorno zufolge, dass sich hier „[f]reilich 
[…] der Tauschwert auf besondere Weise“ (ders. 1938, S. 25; Herv. S. W.) durchsetzt. 
Das Spiel und das Unheimliche können – so die These – als solch spezifische 
Formen dieser besonderen Weise der Durchsetzung des Tauschwerts betrachtet 
werden. 

Arbeit und Freizeit
Diese besondere Art der Durchsetzung des Tauschwerts in der Kulturindustrie 
hängt mit dem Verhältnis der Sphären von Produktion und Reproduktion, Arbeit 
und Freizeit zusammen (vgl. I.5; vgl. hierzu Djassemy 2002, S. 39ff.). Für den 
Freizeitcharakter des kulturindustriellen Konsums ist zunächst das spielerische 
Moment zentral. Idem Text „Freizeit“ (Adorno 1969a) spricht Adorno davon, dass 
der Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit dem „Bewußtsein und Unbewußt-
sein der Menschen […] als Norm eingebrannt worden“ (ebd., S. 647) sei. Im Be-
reich der Kulturindustrie seien „die Menschen wenigstens subjektiv überzeugt 
[…], nach eigenem Willen zu handeln“ und dieser Wille sei „gemodelt […] von 
eben dem, was sie in den Stunden ohne Arbeit loswerden wollen“ (ebd., S. 645). 
Adorno und Horkheimer sprechen im Kulturindustrie-Abschnitt in der „Dialek-
tik der Aufklärung“ vom Amusement als der „Verlängerung der Arbeit unterm 
Spätkapitalismus“ (ebd. 1947a, S. 158). Diese Verlängerung, so betont Adorno an 
anderer Stelle, mache sich „hintenherum“ (ders. 1958/59, S. 73) geltend. Hier deu-
tet sich die Annahme eines widersprüchlichen Verhältnisses von Absetzung und 
gleichzeitiger Verlängerung an, die von Adorno als bestimmend für das kulturel-
le Erleben angesehen wird. 

25 | Vgl. dazu auch Liessmann 1995.
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Eine mögliche – und vor dem Hintergrund der kulturpessimistischen Lesar-
ten durchaus überraschende – Konsequenz dieses Sachverhalts erläutert Adorno 
in „Freizeit“ an niemals ausgewertetem Material einer vom Frankfurter „Insti-
tut für Sozialforschung“ durchgeführten Befragung anlässlich der Hochzeit von 
der niederländischen Prinzessin Beatrix und dem deutschen Diplomaten Claus 
von Amsberg im Jahr 1966 (vgl. hierzu Djassemy 2002, S. 313f.). Es ist der dem 
Interviewmaterial zu entnehmende Als-Ob-Modus (der als zentral für das Spiel 
erachtet wird; s.o.), in dem die massenmediale Berichterstattung über die Ver-
mählung rezipiert wurde, der Adorno veranlasst, gegenüber der Annahme einer 
totalen Manipulation einzuwenden: „Mit aller Vorsicht möchte ich sagen, daß der-
lei Erwartungen zu simpel waren.“ (Adorno 1969a, S. 654)26 Es zeigt sich hieran, 
dass die Frage der manipulativen Wirkung der Kulturindustrie (vgl. Witte 2009) 
keineswegs „eindeutig“ (Kausch 1988, S. 84) für Adorno geklärt und erledigt ist.

Einerseits sei dem Interviewmaterial zu entnehmen gewesen, dass der Hoch-
zeit große Aufmerksamkeit geschenkt worden sei, auf die Frage jedoch, welche 
politische Bedeutung die Befragten dem Ereignis zumaßen, verhielten sich diese 
laut Adorno plötzlich ganz realistisch – und das heißt: sie nahmen seinem Ein-
druck nach das Geschehen in einem spielerischen Modus des Als-Ob wahr. Aus 
dieser uneindeutigen Haltung der Befragten zieht Adorno an dieser Stelle den 
Schluss, dass das von der Kulturindustrie Gebotene „zwar konsumiert und ak-
zeptiert [wird], aber mit einer Art von Vorbehalt, ähnlich wie auch Naive Theatere-
reignisse oder Filme nicht einfach als wirklich hinnehmen. Mehr noch vielleicht: 
es wird nicht ganz dran geglaubt. Die Integration von Bewußtsein und Freizeit 
ist offenbar doch noch nicht ganz gelungen.“ (Adorno 1969a, S. 654f.) Der spie-
lerische Als-Ob-Modus wird hier als Symptom eines „gedoppelten Bewußtseins“ 
(ebd., S. 654) bezeichnet und als Einwand gegen die Annahme gewertet, Kultu-
rindustrie und ihre KonsumentInnen seien einander adäquat. Der spielerische 
Modus als Symptom dieser Inadäquatheit stimme mit der „gesellschaftlichen 
Prognose [überein], daß eine Gesellschaft, deren tragende Widersprüche unge-
mindert fortbestehen, auch im Bewußtsein nicht total integriert werden kann“ 

26 | Auch in den Vorlesungen zur „Einleitung in die Soziologie“ (1968a) kommt Adorno in 

diesem Zusammenhang auf die Erhebungen bezüglich der Hochzeit von Prinzessin Beatrix 

und Claus von Amsberg zu sprechen. Hier heißt es: „Wir alle sind bis zu einem gewissen 

Grade davon ausgegangen, daß die gegenwärtige Kulturindustrie, zu der man alle Mächte 

der gesellschaftlichen Integration in einem weiteren Sinne hinzurechnen kann, tatsächlich 

die Menschen so macht, so prägt oder zumindest so erhält, wie sie nun einmal sind. Es 

steckt darin aber wirklich etwas Dogmatisches und etwas Unüberprüftes […]. Und es wäre 

eigentlich die wichtigste Aufgabe, so will es mir scheinen, der empirischen Sozialforschung 

heute, im Ernst einmal dahinter zu kommen, wie weit denn nun wirklich die Menschen so 

sind und so denken, wie sie von den Mechanismen gemacht werden. Wir haben Anhalts-

punkte durch Arbeiten im Institut für Sozialforschung, die wir leider noch nicht weit genug 

haben treiben können“. (Adorno 1968a, S. 255f.; vgl. I.1)
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(ebd., S. 655). Adorno betont hier: „Es geht nicht glatt, gerade in der Freizeit nicht, 
die die Menschen zwar erfaßt, aber ihrem eigenen Begriff nach sie doch nicht 
gänzlich erfassen kann, ohne daß es den Menschen zuviel würde.“ (ebd.; Herv. 
S. W.). Für Adorno ist dieses Zuviel von weitreichender Bedeutung: In diesem 
werde „eine Chance von Mündigkeit sichtbar […], die schließlich einmal zu ihrem 
Teil helfen könnte, daß Freizeit in Freiheit umspringt“ (ebd.). 

In meiner Arbeit wird das Wörtchen Zuviel bzw. Musattis Formulierung Mehr 
als nur, aber nicht Zuviel als ein Abhub in den Blick genommen (vgl. I.3), deren 
Deutung entschlüsselt, inwiefern die Gleichzeitigkeit von Absetzung und Verlän-
gerung (Grenzziehung und Grenzüberschreitung) im Verhältnis von Arbeit und 
Freizeit mit für den spielerischen Lustgewinn konstitutiven unbewussten Dyna-
miken interferiert (vgl. I.4 und I.5). Ausgewählt wurde Musattis Konzeption, da in 
dieser die Annahme einer Absetzung des filmischen vom gewöhnlichen Erleben 
im sonstigen Alltag zentral ist. Das Kino, so formuliert es Musatti, biete Mehr, 
doch in der Regel nicht Zuviel; d.h. kein zu grenzüberschreitendes Erleben. Mit 
Pfaller (2002) lässt sich diese Formulierung als ein Symptom für einen dem spie-
lerischen Lustgewinn konstitutiv zugrundeliegenden Ambivalenzkonflikt verste-
hen. Anhand der an Musattis Texten extrapolierten spezifischen Figuration eines 
Ausspielens (s.o.) kann im ersten Teil meiner Arbeit so gezeigt werden, inwiefern 
sich auch in der Kulturindustrie Vergesellschaftung „nicht jenseits der Konflikte 
und Antagonismen oder trotz ihrer“ vollzieht. Vielmehr gilt auch in Hinblick auf 
die unbewussten Dynamiken, dass das „Medium“ des Vergesellschaftungspro-
zesses „die Antagonismen selbst“ sind (Adorno 1965a, S. 14f.). 

Der Teil II meiner Arbeit nähert sich eben dieser Frage von einer anderen 
Richtung aus. Adornos Beispiel des nicht ausgewerteten Interviewmaterials ist 
noch in anderer Hinsicht interessant. Wichtig ist nämlich bezüglich der von mir 
vertretenen Auffassung einer konflikthaften Verwicklung von Subjekten und Kul-
turindstrie, dass Adorno hier gegen die Annahme eines Gleichklangs zwischen 
KonsumentInnen und Kulturindustrie Einspruch einlegt, nicht aber gegen die 
Annahme, dass die Kulturindustrie ein „Mittel von Beherrschung und Integrati-
on“ (Adorno 1969a, S. 653) sei. Vielmehr hält Adorno fest: Gerade weil „die Kul-
turindustrie total wurde, Phänomen des Immergleichen, von dem die Menschen 
temporär abzulenken sie verspricht, ist daran zu zweifeln, ob die Gleichung von 
Kulturindustrie und Konsumentenbewußtsein aufgehe“ (ebd.; s.o.). Ist mit dem 
Spiel eine Absetzung vom sonstigen Bereich verbunden (s.o.), wird hier ein Punkt 
angesprochen, an dem diese Absetzung brüchig wird und zwar als Resultat (und 
nicht etwa als widerständiges Gegenmodell) der integrierenden Tendenz. Dies ist 
der Problembereich des zweiten Teils meiner Arbeit, der sich mit dem unheimli-
chen Moment kulturindustrieller Erfahrung auseinandersetzt. 

Totalität
Von der Seite der Konsumtion her erscheint Adorno zufolge der Freizeit-Bereich 
„in der Warenwelt eben als von der Macht des Tausches ausgenommen, als eines 
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der Unmittelbarkeit zu den Gütern, und dieser Schein ist es wiederum, dem die 
Kulturgüter ihren Tauschwert allein verdanken“ (ders. 1938, S. 25). Brüchiges wer-
de in der Kulturindustrie gekittet, es ist die Rede davon, es werde den Konsumen-
tInnen ‚Schonkost‘ vorgesetzt und zu Konsumierendes ‚vorverdaut‘ (vgl. ders. 
1969b, S. 130; vgl. II.4). Die in diesem Zusammenhang verwendeten Metaphern 
entwerfen Bilder eines alles verschlingenden Apparats. Doch bleibt Adorno nicht 
durchgängig bei dieser Diagnose stehen, sondern er macht in verschiedenen Tex-
ten eben dieserart Vorstellung totaler Integration selbst zum Gegenstand seiner 
Deutung (vgl. o.; vgl. z.B. ders. 1950, 1951b). 

Das unheimliche Moment, so meine These, lässt sich fassen als ein im Rah-
men von Vorstellungen und Inszenierungen totaler Integration unweigerlich er-
scheinender Umschlagspunkt eben der kulturindustriellen Tendenz, eine „Un-
mittelbarkeit zu den Gütern“ (ders. 1938, S. 25; s.o.) herzustellen. Ganz knapp 
gefasst wird im Teil II Folgendes gezeigt werden: Je zwanghafter eine bruchlose 
Einheit her- oder dargestellt werden soll, desto mehr klafft etwas auseinander. 

Dieses Auseinanderklaffen kann, wie ich ausführen werde, verbunden sein 
mit einem Unterlaufen von Grenzziehungen (wie sie für die Kulturindustrie 
symptomatisch sind; s.o.), zu dem ich die in meiner Lektüre von Baudrys Text 
herausgearbeiteten Quasi-Formulierungen (II.3) in Bezug setzen werde. Sein Be-
griff eines völlig einhüllenden Realitätseindrucks wird mit Quasi-Formulierun-
gen relativiert, die dann zur Seite geschoben werden im Zuge von Bestätigungen 
des absoluten Charakters des Eindrucks. Dieses – an Baudrys Text gut zu studie-
rende – Verschwimmen interpretiere ich als ein mit Entfremdung verbundenes 
Unheimliches. 

Adorno schließt explizit an Marx an, wenn er unter dem oben angesproche-
nen materiellen Lebensprozess (zu dem Kulturindustrie vermittelt – z.B. in spie-
lerischer oder unheimlicher Form – in Beziehung steht) die gesellschaftlich be-
stimmte Form versteht, in der die Individuen miteinander ihre Produktion und 
Reproduktion besorgen: das Tauschgesetz, welches als gesellschaftlicher Sach-
verhalt den Einzelnen vorausgesetzt ist.27 Für den Kapitalismus ist, so Adorno, 
grundlegend, dass der gesellschaftliche Zusammenhang die Gestalt annimmt, 
„daß alle dem Tauschgesetz sich unterwerfen müssen, wenn sie nicht zugrunde 
gehen wollen, gleichgültig, ob sie subjektiv von einem ‚Profitmotiv‘ geleitet wer-
den oder nicht“ (ders. 1965a, S. 14; vgl. ders. 1969c, S. 294). In diesem Zusam-
menhang ist wichtig, dass demnach der marxsche „Wertbegriff […] kein Oberbe-
griff“ ist und auch keine „Meta-Form, die das Besondere unter sich subsumiert“ 

27 | Ökonomiekritik, darauf wurde von verschiedener Seite aufmerksam gemacht (vgl. z.B. 

Johannes 1995), bildet in Adornos Schrif ten ein begrif flich unausgeführtes Zentrum (vgl. 

Braunstein 2011; zu deren Stellenwert z.B. in Bezug auf die Kritik des Antisemitismus vgl. 

Grigat 2007). Es changier t überdies in Adornos Texten, wann er mit dem Tauschgesetz ein 

universales Prinzip (vgl. Adorno 1947c) oder spezifisch das bezeichnet, was Marx unter 

dem kapitalistischen Wertgesetz versteht (vgl. ders. 1968a, S. 62).
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(Bonefeld 2004, S. 130). Dies ist insofern relevant für die Bestimmungen der Kul-
turindustrie, als hier die Kritik nicht darauf zielt, dass Abstraktes (z.B. Stereotype) 
Konkretes (z.B. die Darstellung ‚echter‘ Menschen) übertünche. Grundlegend ist 
vielmehr Adornos Auffassung einer widersprüchlichen geselllschaftlichen Ver-
schlingung von Subjektivität und Objektivität: „Subjektiv ist Gesellschaft, weil sie 
auf die Menschen zurückweist, die sie bilden, und auch ihre Organisationsprinzi-
pien auf subjektives Bewußtsein und dessen allgemeinste Abstraktionsform, die 
Logik, ein wesentlich Intersubjektives. Objektiv ist sie, weil auf Grund ihrer tra-
genden Struktur ihr die eigene Subjektivität nicht durchsichtig ist, weil sie kein 
Gesamtsubjekt hat und durch ihre Einrichtung dessen Instauration hintertreibt.“ 
(Adorno 1969c, S. 316) 

Hieraus ergibt sich eine für Adorno wesentliche Konsequenz bezüglich der 
Verstehensgrenzen, die der Kritik gesetzt und von dieser zu reflektieren seien: 
Gesellschaft ist demnach „verstehbar und unverstehbar in eins“ (ebd., S. 295). 
Verstehbar insofern, als Tausch stets einen „subjektiven Akt impliziert“ (ebd.), in 
dessen Zwecksetzung das Subjekt sich wiedererkennen könne. Doch als verselb-
ständigtes sei dieses gesellschaftliche Prinzip wiederum zugleich nicht versteh-
bar. Dessen „Objektivität als Unveränderlichkeit“ (ebd.) entferne sich „durch ihre 
Dynamik immer weiter von dem Modell der logischen Vernunft“ (ebd.). Versteh-
bar sei „einzig das Gesetz von Verselbständigung“ (ebd., S. 296). Das „Gesetz der 
Verselbständigung“ ist laut Reichelt „ein konstitutives Moment an Unbewußtheit, 
das den gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß bestimmt“ und stellt den „ei-
gentliche[n] Gegenstand dialektischer Kritik“ Adornos dar (Reichelt 2001b, S. 2).

Als verselbständigte reproduziert sich demnach die gesellschaftliche Struk-
tur durch die Tauschakte der Einzelnen hindurch – jene ist somit der Praxis der 
Subjekte als ein diesen äußerlicher Zusammenhang vorausgesetzt und zugleich 
durch diese vermittelt. Folgen die Menschen dem Gesetz der Kapitallogik der 
Wertakkumulation um der Vermehrung des Werts selbst willen, so sind, wie 
Bonefeld unterstreicht, die „in verdinglichter Form erscheinenden Verhältnisse 
[…] nicht weniger ‚menschlich‘. In ihrer Entmenschlichung sind und bleiben die 
verselbständigten [Verhältnisse] Formen menschlicher sozialer Praxis“ (Bonefeld 
2004, S. 130). Korrelierend dazu lautet Marx’ Kritik an Theoretikern der politi-
schen Ökonomie (wie Adam Smith oder David Ricardo), dass – vereinfacht gesagt 
– der Wert der Produkte im Austausch nicht die verausgabte konkrete Arbeit des 
Einzelnen spiegelt, sondern dass sich im qua Austausch realisierten Wert die abs-
trakte Gleichsetzung der in den Produkten vergegenständlichten Arbeit vollzieht. 
Es geht Marx also darum, dass die im Tausch vollzogene Abstraktion keine rein 
theoretische Abstraktion von ‚eigentlichen‘ sachlichen Qualitäten ist, sondern 
eine in menschlicher Praxis vollzogene Abstraktion.28 Diese wird als Realabtrakti-
on bezeichnet (vgl. dazu Sohn-Rethel 1970; Reichelt 2001a; Backhaus 2011).

28 | „Die Menschen beziehen also ihre Arbeitsprodukte nicht aufeinander als Werte, 

weil diese Sachen ihnen als bloß sachliche Hüllen gleichartig menschlicher Arbeit gelten. 
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Die Rede von einem in der gesellschaftlichen Form der Praxis (von Produk-
tion und Waren-Austausch) sich vollziehenden objektiven Abstraktionsvorgang 
meint also nicht allein eine Abstraktion von, sondern auch eine Abstraktion der 
Menschen. „Entmenschlichung ist daher keine Macht von außen, sondern von 
den Menschen selbst produzierte Verdinglichung. Sie ‚steckt‘ in den Menschen, 
und die Menschen ‚stecken‘ in ihr.“ (Bonefeld 2004, S. 132) Darauf zielt der für 
Adornos Kritik der gesellschaftlichen Totalität zentrale „Begriff einer wirklichen 
Verselbständigung“ (Reichelt 2001b, S. 2). Der gesellschaftliche Prozess voll-
zieht sich demnach als verselbständigter „über den Köpfen durch jene hindurch“ 
(Adorno 1966a, S. 299).29 Wird Adorno im Verlauf des sogenannten „Positivis-
musstreits“ in der deutschen Soziologie von Hans Albert vorgeworfen, er vertrete 
einen trivialen Gesellschaftsbegriff – d.h. einen abstrakten Gesellschaftsbegriff, 
der im Grunde nicht mehr besage, als dass ‚alles mit allem zusammenhängt‘ (vgl. 
ders. 1968a, S. 57) – so wendet Adorno dagegen ein: Die Abstraktheit liegt in der 
Sache. Diese Abstraktheit sei keineswegs unbestimmt, sondern von ihm gefasst 
als gesellschaftlicher Zusammenhang, welcher durch das der kapitalistischen 
Ökonomie zugrundeliegende Tauschprinzip konstituiert werde. „Der Übergang 
zur Kritik […] liegt […] in dieser Einsicht in die Bestimmtheit, wenn Sie wollen, 
in den Begriffscharakter der objektiven Struktur selbst […]. Sie sehen also: das 
ist das Scharnier, könnte man sagen, an dem die Konzeption einer kritischen 
Theorie der Gesellschaft mit der Konstruktion von Gesellschaft als einer Totalität 
zusammenhängt.“ (Ebd., S. 60) 

Für die Frage der Kulturindustrie ist also in diesem Zusammenhang von ent-
scheidender Bedeutung, dass das Tauschprinzip hier nicht als ein Prinzip gedacht 
ist, was den Menschen – durch wen oder was auch immer – äußerlich auferlegt 
wäre. Sondern das Tauschprinzip vollzieht sich demnach durch die gesellschaft-
liche Form der jeweiligen subjektiven Tätigkeiten (und das heißt: durch den Dop-
pelcharakter abstrakt-konkreter Arbeit und die Warenförmigkeit der produzierten 
Güter) hindurch (vgl. II.5). Wie in Teil II gezeigt werden wird, ist das Unheimliche 
ein prädestiniertes Feld, auf dem sichtbar werden kann, inwiefern sich in unbe-
wussten Prozessen „die Pathogenese einer gesellschaftlichen Totalität“ nochmals 
„aus sich heraus“ entwickelt (ders. 1955, S. 56; s.o.) und das Unbewusste als Ver-
selbständigtes in Erscheinung tritt. 

Nach diesen Ausführungen ist nun das bereits skizzierte Programm inhaltlich 
angereichert worden. In Teil I und in Teil II ist zunächst ein gründlicher Durch-
gang durch die Filmologie und die Apparatusdebatte zu erwarten (vgl. I.2 und 

Umgekehrt. Indem sie ihre verschiedenartigen Produkte einander im Austausch als Wer-

te gleichsetzen, setzen sie ihre verschiedenen Arbeiten einander als menschliche Arbeit 

gleich. Sie wissen das nicht, aber sie tun es.“ (Marx 1973 [1867], S. 88)

29 | Das Tauschprinzip, so schreibt Adorno, dehne sich „kraft seiner immanenten Dynamik 

auf die lebendige Arbeit von Menschen“ (Adorno 1969c, S. 307) aus.
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II.2). In Teil I wird dabei das – für das Spiel zentrale (s.o.) – Motiv der Grenzüber-
schreitung in der Filmologie und in Teil II das – für das Unheimliche zentrale 
(s.o.) – Motiv des Bruchs in der Apparatusdebatte in seinen verschiedenen Facet-
ten ausgeleuchtet. Wird die daran anschließende Untersuchung von deren kon-
kreten Ausgestaltungen in den Texten von Musatti (Mehr als nur, aber nicht Zuviel; 
vgl. I.3) und Baudry (Quasi; vgl. II.3) schließlich in Konstellation mit ästhetischem 
Material einer Deutung unterzogen (vgl. I.4 und II.4), so wird deren Ergebnis mit 
zwei Topoi von Adornos Kritik der Kulturindustrie punktuell zusammengeführt 
werden: In Bezug auf das Spiel das Verhältnis von Arbeit und Freizeit (I.5) und in 
Bezug auf das Unheimliche das Erleben von Entfremdung (II.5). 

5. Herangehen 

Mein Verfahren lässt sich als eine an Adornos Deutungsbegriff30 angelehnte psy-
choanalytische Lektüremethode beschreiben, die systematisch im Forschungs-
prozess auftauchende Irritationspotentiale (vgl. Härtel 2014b, S. 38ff. Bezug 
nehmend auf Hörisch 1998) einbezieht und die „sich für die inneren Struktu-
ren kultureller Texte, für die immer auch widersprüchlichen Dynamiken“ (ebd., 
S. 38) interessiert.31 Wenn danach gefragt, wird was aus diesen Strukturen ausge-
schlossen ist, so ist die Annahme vorausgesetzt, dass das Ausgeschlossene (ver-
gleichbar dem psychoanalytischen Begriff des Unbewussten) sich nicht in einem 
Außerhalb befindet, sondern (z.B. textliche oder ästhetische) Zusammenhänge 
konstituiert und zugleich destabilisiert (vgl. ebd.); woraus sich eben Irritations-
potentiale ergeben. Eine hierauf fokussierte Lektüremethode ist für meine Ar-
beit naheliegend, insofern Abhänge (vgl. Gast 2011a, S. 329; s.o.) und verleugnete 
Kehrseiten (vgl. Löchel/Härtel 2006, S. 6) filmtheoretischen Denkens aufgesucht 
werden, um aus der Deutung von scheinbar randständigem Abhub (s.o.) Erkennt-
nisse über Wirkungsweisen des Unbewussten in kulturindustrieller Erfahrung 
zu gewinnen. Im Folgenden sei meine Vorgehensweise nun stichpunktartig er-
läutert, indem ich diese rückblickend – unter Berücksichtigung verschiedener 
theoretischer und methodologischer Ansätze – rekonstruiere.

Lesen
Um Abhänge und Kehrseiten von Denkfiguren ausfindig zu machen, ist ein 
„symptomorientiertes Lesen“ (Kirchhoff 2009, S. 17) gefragt. Das bedeutet, dass 
ich in der Lektüre des filmtheoretischen Materials insbesondere auf Unschlüssig-

30 | Deutung ist von Wussow zufolge ein „untergründiger Zentralbegrif f“ (von Wussow 

2007, S. 9) in Adornos Schrif ten. Wirklich ‚untergründig‘, meine ich, ist er aber nicht. Ador-

nos explizier t seine Auffassung von Deutung z.B. in „Einleitung zum Positivismusstreit“ 

(Adorno 1969c). 

31 | Vgl. zur Anwendung dieser Lektüremethode (in anderem Zusammenhang, nämlich ei-

ner Lektüre des Resonanzbegrif fs von Hartmut Rosa) auch Witte 2017a.
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keiten, Holprigkeiten, Redundanzen, sprachliche Eigenheiten und wiederkehren-
de Wendungen und Motive geachtet habe. Diese wurden von mir als Hinweise auf 
das genommen „was die vorgesehenen Bedeutungen durchkreuzt“ (Härtel 2014b, 
S. 38). Der Blick ist damit auf Anzeichen von Überschüssigem „an diskursiv nicht 
einzufangendem Sinn“ (Schneider 1995, S. 48) gerichtet, also auf Hinweise dar-
auf, was nicht im Text aufgeht (vgl. Härtel 2014b, S. 38).

Da das erklärte Ziel nicht darin bestand, theoretische Unstimmigkeiten der 
Filmtheorie zu klären und eine positive Arbeit an Begriffen zu leisten, war in 
Bezug auf mein filmtheoretisches Material eine bereits erwähnte „Urteilsenthal-
tung“ (Scheider 1995, S. 18; s.o.) erfordert. Diese ist mit dem verbunden, was Ro-
the als „das Halten von Spannung“ im Denken (Rothe 2013, S. 63) bezeichnet. 
Was zunächst mit der – mit der psychoanalytisch-therapeutischen Technik der 
gleichschwebenden Aufmerksamkeit (vgl. Freud 1912e)32 verbundenen – Anwei-
sung verknüpft ist, „den vermeintlichen Sinn der Rede nicht festzuklopfen“, um 
sich dem zuwenden zu können, „das sich dem Verstehen entzieht“ (Rothe 2013, 
S. 63). Rothe versteht dieses Spannung halten im Denken auch als „ein methodi-
sches Kernstück beim Interpretieren von Narrativen und von Texten in der psy-
choanalytischen Sozialforschung“ (ebd.), welches sie im Kontext des – in Traditi-
on der Tiefenhermeneutik33 stehenden – methodischen Konzepts des szenischen 
Verstehens34 verortet. Ich greife in meiner Arbeit nicht auf diese Methode zurück, 
aber anhand dieses Ansatzes lassen sich zentrale – mit der oben angesprochenen 
Urteilsenthaltung in Verbindung stehende – Aspekte meiner Herangehensweise 
beleuchten. 

Rothe entfaltet ihre Überlegungen in Bezug auf sozialwissenschaftliche Er-
hebungssituationen. Diese lassen sich aus methodischer Sicht des szenischen 
Verstehens, wie die Autorin unter Bezugnahme auf Löchel (1997) ausführt, als 
„Ensemble von Szenen“ charakterisieren, „in die sich die Teilnehmenden gemein-
sam mit den Forschenden involvieren und die auch von unbewussten Konflikt- 
und Abwehrformen motiviert sind, welche sich in der Situation (re-)inszenieren“ 
(Rothe 2013, S. 64). Es sind dann die in diesem Raum der Schwebe entstehen-
den „Affekte, Assoziationen und Irritationen“ (ebd.), die nutzbar gemacht werden 
können. Ausgegangen wird hierbei von der Annahme, dass jeder „erschließbare 
Bedeutungshorizont […] notwendig auch ‚blinde Flecken‘, Selbsttäuschungen, un-
bewusste Bedeutungen“ (Löchel 1997, S. 67) enthält. Demzufolge zeigen sich die-
se „entgegen der Intention der Sprechenden dort […], wo die subjektive Sinnkon-
struktion nicht (ganz) gelingt“ (ebd.). Solche „irritierende[n], unverständliche[n], 
brüchige[n] oder widersprüchliche[n] Stellen sind der ‚Königsweg‘ der Interpre-

32 | Freuds Bestimmung der gleichschwenden Aufmerksamkeit (1912e) enthält ein me-

thodisch nutzbares Paradoxon (vgl. Härtel 2006), von dem unten die Rede sein wird. 

33 | Vgl. Lorenzer 1970; König/Lorenzer/Lüdde et al. (Hrsg.) 1986; König 2001; speziell 

zum Verhältnis von Adornos Kritischer Theorie und Tiefenhermeneutik vgl. König 2000.

34 | Vgl. Leithäuser/Volmerg 1979; Leithäuser/Volmerg 1988; Löchel 1997.
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tation“ (ebd., S. 51) für das szenische Verstehen, welches „Aufschluss über den 
Bedeutungsüberschuss geben“ (ebd., S. 67) soll. Hierzu gehört demnach auch 
die Einbeziehung von Transkriptionen und Texten, die diesem Verständnis nach 
(ebenso wie ‚akute‘ zwischenmenschliche Interaktionen) Szenen enthalten (vgl. 
Rothe 2013, S. 49), in die sich die Forschenden verstricken. Überhaupt ist das sze-
nische Verstehen nicht an klassische sozialwissenschaftliche Erhebungssituatio-
nen gebunden. Auch tiefenhermeneutische Zugänge im Rahmen von sogenann-
ten Kulturanalysen gehen davon aus, dass „die psychoanalytische Entzifferung“ 
von Textmaterial „den unbewußten Gehalt freilegen“ (Lorenzer 1986, S. 22) kann. 
Ausgehend von einer Kritik Reiches an diesem Ansatz komme ich nun darauf zu 
sprechen, wie sich meine – ebenfalls Irritationspotentiale einbeziehende – Heran-
gehensweise an das Textmaterial konkret gestaltete und welche Rolle die Urteil-
senthaltung darin spielte.

Fragen
Reiche wendet kritisch gegen die Verwendung des Konzepts der Gegenübertra-
gung35 in der Tiefenhermeneutischen Kulturanalyse ein, ihre „Attraktion“ sei 
zugleich ihre „Achillesverse“ (Reiche 2001, S. 30). Es bestehe insbesondere im 
Bereich der Kunstinterpretation die Gefahr, dass sämtliche subjektive Reaktio-
nen als Gegenübertragungen aufgefasst würden. Aber, so Reiches Einwand, man 
müsse bedenken, dass nicht alle Reaktionen auf ein Bild einzig „das Bild [...] in 
mir ausgelöst‘“ (ebd.) haben. Deren Subsumtion „unter irgendein psychoanalyti-
sches Konzept“ führe häufig dazu, dass das Werk selbst (in seinen gestalterischen 
Aspekten und ästhetischer Form) letztlich unbeachtet bliebe (ebd.). Im Ergebnis 
sage die Interpretation dann weniger über ein Kunstwerk aus, als über die theo-
retischen Präferenzen des Betrachters oder der Betrachterin. Die wahrgenomme-
nen Irritationen würden sozusagen von den jeweilig bevorzugten psychoanalyti-
schen Begriffen ausgehend ausgewählt und dem Gegenstand übergestülpt. Ich 
denke, dieser Einwand erweist sich in vielen Fällen als berechtigt.36 

Babenhauserheide gibt bezüglich Reiches Kritik zu bedenken, „dass gerade 
die Subsumtion unter vorhandene Konzepte, die Übertragung theoretischer Vo-
rannahmen auf den Untersuchungsgegenstand, tatsächlich auch eine Reaktion 
auf das Werk ist: eine Form der Abwehr, ein Versuch, das Material in den Griff zu 

35 | Devereux versteht unter Gegenübertragung „die Summe aller Verzerrungen, die im 

Wahrnehmungsbild des Psychoanalytikers von seinem Patienten und in seiner Reaktion 

auf ihn auftreten [d.h. dessen Übertragung; S. W.]. Sie führen dazu, daß er seinem Patient 

antwortet, als sei er eine von dessen frühkindlichen Imagines, und sich in der analytischen 

Situation verhält, wie es seinen eigenen – gewöhnlich infantilen – unbewußten Bedürfnis-

sen, Wünschen und Phantasien entspricht.“ (Devereux 1973, S. 64)

36 | Wenn z.B. in psychoanalytischen Filminterpretationen die Analysen mitunter den An-

schein erwecken, als legten sie die ProtagonistInnen als reale Personen auf die Couch; vgl. 

z.B. Leuzinger-Bohleber 2007.
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bekommen, auf Distanz zu halten oder zu beschönigen, die wiederum zu reflek-
tieren wären“ (Babenhauserheide 2015, S. 104). Reiches Vorschlag, die tiefenher-
meneutische Frage Was macht der Text mit mir? zu suspendieren und stattdessen 
zwei andere Fragen zu stellen, nämlich: Was macht der Text? und Was mache ich 
mit dem Text? (vgl. Reiche 2001, S. 32), blendet Babenhauserheide zufolge aus, 
„dass der Text auch etwas mit mir macht, dass er im Subjekt Reaktionen auslöst, 
die für dieses nicht kontrollierbar sind“ (Babenhauserheide 2015, S. 104). Gerade 
das für den Verstehensprozess produktiv zu machende Überschüssige also werde 
von Reiche tendenziell entschärft.

Rückblickend betrachtet kann ich festhalten, dass meine Auseinandersetzung 
sowohl mit den filmtheoretischen Texten als auch mit dem ästhetischen Materi-
al (neben den inhaltlichen Fragestellungen) vorrangig von drei wiederkehrenden 
Fragen geleitet war: Was macht der Text/das ästhetische Material? Was mache ich 
mit dem Text/dem ästhetischen Material? Aber auch: Inwiefern und warum verführt 
mich der Text/das ästhetische Material dazu, dass ich das mit diesem mache? 

Die Aufrichtung des Ideals der Urteilsenthaltung gegenüber dem Material 
eröffnete im Schreibprozess den Raum für diese Fragen. Doch sind es gerade 
die Verstöße gegen die Enthaltsamkeit, die in diesem Zusammenhang interes-
sieren.37 Das Ideal der Enthaltsamkeit stellte die Voraussetzung für die Möglich-
keit des Misslingens seiner Einhaltung dar, aus dessen Reflektion wesentliche 
Erkenntnisse im Verlauf des Forschungsprozesses gewonnen werden konnten. 
Auch meine eigenen Textentwürfe waren dabei Material eines symptomorientier-
ten Lesens. 

Ein Beispiel: In Auseinandersetzung mit dem in II.3 untersuchten Text von 
Baudry produzierte ich erste Texte, die bei verschiedenen LeserInnen Fragezei-
chen darüber hinterließen, worauf ich mit diesem hinaus wollte. Da zu diesem 
Zeitpunkt die Ausrichtung der Arbeit noch nicht klar war, waren alle meine Texte 
zu dem Zeitpunkt mit dieserart Fragezeichen versehen. Gleichwohl reagierte ich 
auf diese Rückmeldungen in Bezug auf den Baudrytext etwas verzweifelt. Auffäl-
lig war dann desweiteren, dass die darauffolgenden Textentwürfe eine gegenläufi-
gen Tendenz aufwiesen: Mit betonter Gewissheit zielten diese auf etwas, nämlich 
auf eine Widerlegung zentraler Annahmen von Baudry – was ja erklärtermaßen 
gerade nicht das Ziel meiner Lektüre sein sollte. Rückblickend lassen sich meine 
Textproduktionen als Reaktion auf den schwankenden Duktus verstehen, welcher 
Baudrys Text auszeichnet. Schwingt Baudrys Text zwischen im Vagen bleibenden 

37 | Die Abstinenz, schreiben Knellessen, Passett und Schneider in Bezug auf die Psycho-

analyse, ist „der eine Pol eines Widerspruchs, dessen anderer Pol die Deutung ist. […] In 

der Haltung der Abstinenz gibt sich der Analytiker als unberührbar und indem er das tut, 

kann er in der Deutung gerade das Gegenteil exemplifizieren: also alle Äußerungen des 

Analysanden als Übertragungsäußerungen auf sich beziehen, das heißt, so tun, als ob sie 

keinen anderen Sinn hätten, als ihn zu berühren“ (Knellessen/Passett/Schneider 2003, 

S. 116).
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und mit Bestimmtheit artikulierten Annahmen, so changierten korrespondie-
rend damit zunächst meine Texte zwischen einer unklaren und einer klärenden 
Haltung. Nach und nach konnte sich eben dieses Schwimmen und Schwanken 
selbst als zu deutender Gegenstand herauskristallisieren. Im Zuge der Lektüre 
der baudryschen Formulierung Quasi kam so letztlich das Unheimliche zum 
Vorschein. 

Umschreiben
Das Um-Schreiben von Texten und die Auseinandersetzung mit den Entwürfen 
erwiesen sich für mein Herangehen als zentral. Die Texte der vorliegenden Arbeit 
entstanden nicht in einem Rutsch, sondern die verschiedenen Abschnitte (und 
diejenigen, die letztlich nicht aufgenommen wurden) wurden sukzessive immer 
wieder, bis zu sechs Mal, umgeschrieben. Das heißt, eine Fassung wurde angefer-
tigt, eine Zeitlang liegengelassen und dann Satz für Satz um- und neugeschrie-
ben. Der zeitliche Abstand zwischen den Um-Schreibungen ermöglichte eine 
Konfrontation von alten Formulierungen und Gedanken mit neuen, die angerei-
chert waren durch die zwischenzeitliche Bearbeitung anderer Abschnitte und der 
gleichzeitigen Auseinandersetzung mit dem ästhetischen Material und weiterer 
Theorie (die teils ebenfalls schriftlich fixiert wurde). Die alten Fassungen wurden 
nicht nur auf auffällige Hervorhebungen, Sackgassen, Widersprüche, Missver-
ständnisse, Auslassungen und Ausschweifungen hin befragt, sondern auch da-
rauf hin, wann der Deutungsprozess abgebrochen und in einer Beurteilung der 
filmtheoretischen Aussagen, also auf der manifesten Ebene, gestockt war. 

Ein wichtiges Kriterium der Einbeziehung von Irritationspotentialen war, dass 
meine Textentwürfe an diesen Stellen die Ebene wechselten – wenn sich also ein 
Korrekturwunsch gegenüber den Filmtheorien geltend machte. In diesen Fällen 
schwenkte ich merkbar von der Frage ab: Was artikuliert sich in dem, was der Text 
artikuliert über das hinaus, was er postuliert zu artikulieren (vgl. Härtel 2014b, 
S. 10; s.o.)? Was lässt sich gewinnen aus der Differenz zwischen dem „Akt des 
Aussagens und dem Ausgesagten“ (Löchel 1997, S. 50)?38 Ein ‚Einklappen‘ dieser 
Differenz zeigte sich an, wenn meine Texte also in den ‚Korrekturmodus‘ kippten, 
d.h. wenn (wider meine Intention, zu deuten) die Texte primär Urteile über gewis-
se filmtheoretische Aussagen artikulierten. Dieser methodische Fehler wurde als 
Hinweis auf Verwicklungen mit meinem Forschungsobjekt aufgenommen und 

38 | Zur Erläuterung dieser Dif ferenz hält Weber fest, dass das Ich eines Satzes stets be-

zogen ist auf zwei (und sich darin die Spaltung des Subjekts inszenier t). So weist Weber 

zufolge das Ich „einerseits auf den Sprecher, sofern er sich innerhalb einer besonderen, 

bestimmten Aussage bezeichnet“, wobei „andererseits aber und zugleich, sofern er sich 

als Subjekt eines allgemeinen Vorgangs der Äußerung bezeichnet“ eben das Subjekt be-

zeichnet ist, welches „nicht einfach mit dem jeweils Gesagten – der Aussage – identifizier t 

werden darf“ (Weber 2000, S. 115).
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damit als ein zu interpretierendes Misslingen im Zuge des Verstehensprozesses 
aufgenommen.39

Geht es mir in meiner Arbeit darum, anhand des filmtheoretischen Materi-
als zu zeigen, inwiefern wissenschaftliches Denken sich als verwickelt in unbe-
wusste Dynamiken erweist und welche Rückschlüsse sich daraus auf kulturin-
dustrielle Prozesse ziehen lassen, ist von dieser Annahme somit meine eigene 
Auseinandersetzung mit Filmtheorien natürlich nicht ausgenommen. Aus den 
im Verfahren des Um-Schreibens hervortretenden Anzeichen auf Verwicklungen 
mit dem Material wurden Annahmen abgeleitet, die dann – im Sinne Reiches 
(vgl. 2001; s.o.) – auf die Analyse des filmtheoretischen und ästhetischen Mate-
rials rückbezogen wurden. Insoweit sich eine Verbindung zwischen Irritations-
potentialen und Material nachweisen ließ, sind jene in die Interpretationen im 
Folgenden eingegangen. Die Darstellung ist auf die Widersprüchlichkeiten und 
Überschüsse des Materials fokussiert (es sind somit die Antworten und nicht die 
im Forschungsverlauf relevanten Fragen nach meinen Reaktionen auf den Text, 
die Gegenstand der Darstellung sein werden). 

Auswählen
In einem solchen Verfahren unter „psychoanalytischem Vorzeichen“ (Härtel 
2014b, S. 39) geht es stets um den Versuch einzubeziehen, dass nicht nur jeder 
Erkenntnisprozess von Wünschen durchdrungen ist (vgl. Gast 2011a, S. 329; s.o.), 
sondern „die Wissensgenerierung […] ihrerseits von dem, was ihr Objekt ist, an-
gesteckt“ wird und sich das Erkennen als „diesbezüglich anfällig“ (Härtel 2014b, 
S. 39 Bezug nehmend auf Schneider 2001, S. 48 und 51) erweist. Wie Härtel auf-
zeigt, impliziert die Forderung gleichschwebender Aufmerksamkeit (in Nähe zu 
der genannten Urteilsenthaltung) eine Paradoxie. Der Forderung, von den „ei-
genen Erwartungen und Neigungen“ (Härtel 2014b, S. 39.; vgl. Freud 1912e) ab-
zusehen und sich stattdessen gegenüber dem Material zu öffnen, ist, so Härtel, 
„selbst schon eine Unmöglichkeit eingeschrieben; es ist beispielsweise ebenso 
wenig möglich, nicht gefangen genommen zu werden, wie nicht auszuwählen“ 
(Härtel 2006, S. 139 Bezug nehmend auf Reiche 2001, S. 22). Die „Deutungstä-
tigkeit“ kann nicht „ohne Prozesse der Bevorzugung, Anordnung oder ähnliches 
vonstatten gehen“ (Härtel 2006, S. 140). 

In Anknüpfung hieran lassen sich nicht nur scheinbar spontane Entscheidun-
gen, sondern auch die vor und in jedem Forschungsverlauf notwendig zu treffen-
de, wohlüberlegte und zu begründende Auswahl, Eingrenzung und Präzisierung 
von Forschungsgegenstand und Fragestellung vom Ergebnis her daraufhin befra-
gen, inwiefern diese durch Ansteckungen seitens des Objekts angestiftet wurden 
und was diese über jenes aussagen könnten.
 

39 | „Aus dem Missgrif f taucht die Wahrheit auf.“ (Lacan 1978, S. 327)
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Abheben
Das anfänglich abgesteckte Feld der Filmtheorien war groß war und es verscho-
ben sich – was nicht unbedingt ungewöhnlich ist – im Verlauf des Arbeitsproze-
ses die Fragestellung und der Gegenstand.40 In der ersten Phase musste ich mir 
(als Nicht-Filmwissenschaftlerin) psychoanalytisch-filmtheoretische Ansätze er-
schließen. Ich schloss zunächst keinen derartigen Ansatz als mögliches Material 
aus und arbeitete einen Theoriekorpus von nicht unbeträchtlichem Umfang in 
der zeitlichen Spanne von 1910 bis heute durch. Ich sortierte wiederkehrende Mo-
tive und Streitpunkte, die sich durch verschiedene Debatten und Ansätze ziehen. 
So ordnete ich etwa, ob in den verschiedenen Theorien die KinozuschauerInnen 
als aktiv oder passiv beschrieben werden, ob die Kinosituation als ödipal oder 
prä-ödipal strukturiert eingeordnet wird, ob das Kino als ideologisches Manipu-
lationsinstrument oder als Ort der Subversion begriffen wird. Mehr und mehr 
verengte sich der Fokus, bis schließlich ‚kleinste Einheiten‘ – nämlich die For-
mulierungen Mehr als nur, aber nicht Zuviel und Quasi – mein Interesse weckten. 

Es lässt sich dies auch rückbeziehen auf den Abhub, auf den Freud auch in 
anderem Zusammenhang zu sprechen kommt, etwa in seinem Text „Der Mo-
ses des Michelangelo“ (ders. 1914b). Kapriziert sich Freud in seiner Deutung der 
Moses-Statue vornehmlich auf die Finger der rechten Hand, so lässt sich Härtel 
zufolge diese „vorrangige Beachtung“ (Härtel 2006, S. 139) auch als ein „negati-
ver Effekt gängiger Beobachtung und eines – immer schon selektiven und selek-
tiv aufgenommenen – kulturellen Wissens“ (ebd.; Herv. S. W.) verstehen. Härtel 
lenkt hier die Aufmerksamkeit darauf, dass Freuds Blick auf das bisher Unge-
nossene (also auf das von der Wissenschaft bisher beiseite gelassene; s.o.) sich in 
Differenz zum bereits Genossenen eröffnet. Und in „eben diesem Feld verankert 
sich eine bindende Phantasie“ (ebd.), man könnte sagen: Der Finger am Objekt 
hat Freud als Abhub, in Differenz zudem – (auch) vom wissenschaftlichen Dis-
kurs – „bereits ‚Genossenen‘“ (ebd., S. 146) befallen. 

Auch Auswählen (z.B. von theoretischen Symptomen, von Abhüben) erscheint 
aus dieser Perspektive als Teil der Verstrickung mit dem Objekt. Im Auswäh-
len sind „Ausblendungen oder Abwehrformen“ (ebd., S. 139) enthalten, die nicht 
nur unumgänglich sind, sondern Härtel zufolge die Deutungstätigkeit befeuern. 
Insofern wohnte auch der Entscheidung und Festlegung auf die theoretischen 
Symptome (Mehr als nur, aber nicht Zuviel in I.3 und Quasi in II.3) ein Überschuss 
inne, von dem im Sinne Härtels mein Interesse angezogen wurde. Es handelt sich 
hierbei um etwas, was „ausgehend von dem, was einen überhaupt dazu treibt, 

40 | So war z.B. in meinem Dissertations-Exposé festgehalten, dass ich eine Untersu-

chung des Verhältnisses von Subjekt und Bild auf Grundlage psychoanalytischer Filmthe-

orien und unter Einbeziehung der in Freuds kultur theoretischen Schrif ten implizier ten The-

orie kollektiver Erinnerungsprozesse anstrebe. Aus Freuds kultur theoretischen Schrif ten 

sollten somit ursprünglich Annahmen zur Weiterentwicklung einer Theorie der medialen 

Vermittlung kollektiver Gedächtnisprozesse gewonnen werden.
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sich einem Forschungsobjekt über die bereits autorisierten Antworten hinaus zu-
zuwenden, eher zustößt“ (ebd.). Entscheidungen in Forschungsprozessen nicht 
so zu begegnen, als vollzögen sie sich nicht immer auch in „nicht zu beherrschen-
de[r] oder methodisch ‚verfügbare[r]‘ Weise“ (dies. 2006, S. 140), gehört meinem 
Verständnis nach zu den wesentlichen Grundzügen kritischen Denkens, welches 
einem in Zeiten und im Zeichen von Drittmittelanträgen in vielen Bereichen der 
Universität abtrainiert zu werden droht. 41 Denken braucht Raum, damit sich For-
schungsobjekte abheben können, sich die „die am ‚Begreifen‘ beteiligten Prozes-
se“ entfalten können ohne vorschnell methodischen Regularien unterwerfen zu 
werden (ebd., S. 147). Auf welche Weise sonst könnte „lesbar“ gemacht werden, 
„was von und mit ihnen nicht ohne weiteres überschritten […] werden kann“ (ebd., 
S. 147)?

Öffnen
Ein solches Vorgehen erfordert aber zugleich, sich gerade nicht ungehindert vom 
Objekt mitreißen zu lassen, d.h. die ‚Spannung im Denken zu halten‘ (vgl. Rothe 
2013; s.o.) und zudem (wie auch Reiche (2001) fordert; s.o.) mitzudenken in „einer 
dezidierten Bezugnahme auf die Eigen-Artigkeit des Forschungsobjekts und -pro-
zesses“ (Härtel 2006, S. 132). Die Analyse des Materials erfolgt dann „im Sinne ei-
ner konsequenten Sensibilisierung für das, was befremdet und gerade in seinem 
Nicht-Verstehen auszuhalten ist“ (ebd.). Adornos Deutungsverfahren folgt von 
Wussow zufolge der Aufmerksamkeit darauf, „in den Texten bestimmte Muster 
zu erkennen, den Gebrauch von Unterscheidungen zu beachten und den Abgren-
zungen von anderen Denkformen nachzugehen“ (von Wussow 2007, S. 12) sowie 
dem Wissen, „dass das unscheinbare Material etwas bedeutet, dies aber nicht von 
sich aus kundtut, sondern der Interpretation bedarf “ (ebd., S. 24). Deutung in 
diesem Sinne erschöpft sich nicht darin, ‚Muster‘ zu identifizieren, sondern ist zu 
verstehen eben als Öffnung des Begriffs (oder allgemeiner: des diskursiven Den-

41 | Bevor sich etwa meine Fragestellung weiter entwickelt hatte, hatte ich häufig in Aus-

einandersetzung mit Theorien den Eindruck, dass andere Ansätze bereits leisten, was ich 

‚eigentlich‘ vorhatte auszuarbeiten. Wobei meine Fragestellung noch so unkonkret und weit 

gefasst war, dass gewissermaßen viel Platz für potentielle Überschneidungen mit Gedan-

ken anderer gegeben war. Die Angst davor, dass ‚mein‘ Raum schon durch andere ‚besetzt‘ 

sein könnte, die mir scheinbar drohen, den Weg abzuschneiden, verweist, so denke ich, auf 

eine Konfliktlage, die aus der Konkurrenz im akademischen Betrieb resultier t. Unter Druck 

geraten kann man z.B. angesichts des paradoxen Auftrags, sich einerseits gegenwärtige 

hegemoniale Lehrmeinungen zueigen zu machen und zugleich hinreichend als ‚eigene‘ er-

kennbare Denkleistungen präsentieren zu können. So erwecken häufig Neuerscheinungen 

besonders bei Promovierende nicht neugierige sondern ängstliche Erwartung. Es wäre so 

wichtig, mehr Raum für kritische Reflexion dieser (und anderer möglicher) Reaktionen in ih-

rer Ver flechtung mit gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnissen (vgl. z.B. Erdheim/Nadig 

1987) an den Universitäten zu schaffen. 



46 Symptome der Kultur industr ie

kens und seiner ‚Muster‘) auf das Nicht-Aufgehende, welches demnach in diesem 
einzig negativ erscheint. Hierin liegt eine zentrale Gemeinsamkeit psychoanaly-
tischer Erkenntnisweise mit Adornos Auffassung von Deutung. 

So gehört für Adorno zum Begriff, sich auf Nicht-Begriffliches zu beziehen, 
wie sich – als Begriff eben – gegen jenes abzudichten und von diesem zu entfer-
nen.42 „Diese Richtung der Begrifflichkeit zu ändern, sie dem Nichtidentischen 
zuzukehren, ist das Scharnier negativer Dialektik.“ (Adorno 1966a, S. 24; Herv. 
S. W.) Wenn kritische Erkenntnis hier als ein Scharnier beschrieben wird, so im-
pliziert dieses Bild eine Öffnung, die ermöglicht, die Tür zu schwenken. Jene ist 
demnach nicht auf die Festlegung, auf die Identifizierung eines positiven Sinns 
ausgerichtet. Deutung in Adornos Sinne ist „Interpretation dessen am Weltlauf, 
was Interpretation verwehrt“ (ders. 1969c, S. 350) im Bestehen darauf, den Welt-
lauf zu verändern.

Vergleichbar spricht Schneider von dem „weit verbreitete[n] Irrtum zu mei-
nen, die Wahrheit der Psychoanalyse sei die des unbewußten Inhalts. Die Wahr-
heit, auf die die Psychoanalyse zielt, ist vielmehr eine der Übersetzung von Un-
bewußtem in Bewußtes – sie liegt nicht im Inhalt der einen oder anderen Seite, 
sondern im intermediären Raum des Prozesses der Umwandlung“ (Schneider 
1995, S. 43).43 So gesehen, ergibt sich Erkenntnis nicht aus einem Hinter-zuvor-ver-
schlossene-Türen-Gucken, wo das Objekt von der Erkenntnis dingfest gemacht 
wird. Denn es deckt sich der unbewusste Wunsch, der das Denken antreibt, „nie 
mit seiner Gestaltung, nicht zuletzt, weil er sich, an seinem ‚Nabel‘ sozusagen, 
immer selbst ein Rätsel bleibt“ (ebd., S. 49). Hierin liegt m.E. ein grundlegender 
Schnittpunkt dieser (an Laplanches Verführungstheorie (s. u.) angelehnten) Auf-
fassung der psychoanalytischen Erkenntnisweise und Adornos Verständnis von 
Kritik und Deutung. 

Dementsprechend zielt meine Deutung nicht darauf, aus den filmtheoreti-
schen Konzeptionen verdrängte inhaltliche Bedeutungen ans Tageslicht zu be-
fördern. Es geht mir nicht darum, hinter die Fassade der Begriffe zu schauen, 
sondern anhand einer Deutung der Fassade diese gleichsam punktuell zum 
Schwenken zu bringen. Was sich an den Scharnierstellen der Einsicht in spie-
lerische und unheimliche Momente der Kulturindustrie eröffnen soll, ist, inwie-
fern dem begrifflichen Gefüge konstitutiv Entzogenes sich in diesem als wirk-
sam erweist. Ich denke hierbei z.B. an eine Stelle in „Negative Dialektik“ (Adorno 
1966a), an der Adorno schreibt, diese neige sich „dem Inhalt zu als dem Offenen, 
nicht vom Gerüst Vorentschiedenen […]. Erkenntnis, die den Inhalt will, will die 
Utopie. […] Die unauslöschliche Farbe kommt aus dem Nichtseienden. Ihm dient 

42 | Dies verweist auf die oben thematisier te Gleichzeitigkeit von Angetrieben-Sein durch 

die und Hemmung der Wunschtätigkeit im Denken (s.o.).

43 | In diesem Zusammenhang heißt es: „Die Frage nach wahr und unwahr stellte sich mit 

der Psychoanalyse auf völlig neue Weise. Wahrheit ist nicht etwas Vorgegebenes, sondern 

durch Interpretation immer neu zu Gewinnendes.“ (Schneider 1995, S. 37)
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Denken, ein Stück Dasein, das, wie immer negativ, ans Nichtseiende heranreicht. 
Allein erst äußerste Ferne wäre die Nähe; Philosophie ist das Prisma, das deren 
Farbe auffängt.“ (Ebd., S. 66) Kirchhoff hält in Bezug auf diese Passage fest, dass 
Philosophie hier nicht als das beschrieben sei, „was selbst leuchtet und das Licht 
wirft, sondern etwas, das aus der Zukunft kommendes Licht aufzufangen in der 
Lage ist“ (Kirchhoff 2013, S. 60). Hier erhält Denken einen passivischen Zug: Auf 
es fällt Licht, welches von Ferne kommt, nicht strahlt es allein von sich aus. Es 
mag auch das sein, was das Denken zu seinen Objekten hin zieht und zugleich 
blendet.44 Aus Sicht der Laplanchen Psychoanalyse ist hiermit ein Prozess der 
Übersetzung verbunden (der in Abschnitt II.4 eine entscheidende Rolle spielen 
wird).

Übersetzen
Es ist, so schreibt Schneider, „der Überschuß […], der den Menschen zu einem un-
ablässig symbolisierenden Wesen macht“ (Schneider 2005, S. 48). Diese Symbo-
lisierungstätigkeit ist in Laplanches Terminologie (vgl. vor allem Laplanche 1988; 
2005) eine unendliche Übersetzungsarbeit, die prinzipiell scheitert, „nicht weil 
sie fehlerhaft, sondern weil sie wesentlich unvollständig ist, unvollständig jedoch 
nicht quantitativ, sondern qualitativ“ (Schneider 1995, S. 48). Auch diese psycho-
analytische Theorie der Übersetzung lässt sich – wie Schneider betont – als eine 
Übersetzung zu verstehen. In diesem Fall handelt es sich um den Versuch, sich 
zu übersetzen, woher der Drang zum Übersetzen rühren mag. Es lassen sich mit 
Schneider die „Deutungen der Psychoanalyse“ als „ein artifizieller Spezialfall“ 
eines „spontan ablaufenden Deutungsprozesses“ verstehen, welcher „das psy-
chische Leben überhaupt kennzeichnet“ (Schneider 1995, S. 29). Meine Arbeit 
lässt sich somit ebenfalls als Fall einer Übersetzung betrachten. Womit sich nicht 
zuletzt die Wahl speziell psychoanalytischer filmtheoretischer Ansätze als Ge-
genstand der symptomorientierten Lektüren (I.3 und II.3) in epistemologischer 
Hinsicht begründen lässt.

Es war eingangs die Rede vom destabilisierenden Potential, das der Psycho-
analyse und der Kritischen Theorie eigen ist. Wenn nun – ausgehend von La-
planche – jede Theorie als ein Fall von Übersetzung betrachtet werden kann, so 
ist auch die eigene Theoriearbeit nicht von der Annahme eines in ihr wirksamen 
Überschusses ausgenommen. Der wiederum – nachträglich – deutbar, d.h. über-
setzbar ist.45 Indem hier psychoanalytische filmtheoretische Ansätze einer Lektüre 
unterzogen werden, drückt sich in konzeptioneller Hinsicht die Inanspruchnah-

44 | Dazu, wie sich eine Gleichzeitigkeit von Hin- und Hergezogen-Sein in Gedankenbewe-

gungen zeigen kann, vgl. Witte 2014. 

45 | Schneider setzt das Prinzip der Nachträglichkeit in Beziehung mit der methodisch 

relevanten Urteilsenthaltung: Die „Urteilsenthaltung“ gestattet es, so Schneider, „das 

Moment der Nachträglichkeit als Prinzip der Erkenntnisgewinnung und Theoriebildung zum 

Zuge kommen zu lassen“ (Schneider 1995, S. 18).
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me des zu Beginn erwähnten Potentials von Kritischer Theorie und Psychoana-
lyse aus, „kristallin gewordene Denkmuster“ (Gast 2011a, S. 332, s.o.) in Frage 
zu stellen – und zwar eben nicht nur die anderer, sondern auch die, auf denen 
die eigenen Annahmen beruhen. Oder anders formuliert: Indem der Gegenstand 
(die Filmtheorien) und die Untersuchung sich auf dem gleichen epistemologi-
schen Feld befinden, ist von vornherein eine Durchlässigkeit auf die eigenen An-
nahmen hin in der Architektur der Arbeit angelegt. Gegenstand, Theorien und 
Methode sind einander in dieser Hinsicht nicht extern – was bedingt, dass die 
Forschung (im Rahmen der vorausgesetzten Vorannahmen, s.o.) streckenweise 
ohne doppelten Boden verlaufen konnte und – so erschließt es sich mir rückbli-
ckend – auch konzeptionell bedingt Raum für Hinterfragung und Revision der 
mitgebrachten theoretischen Annahmen vorhanden war. 

Mit Freud lässt sich wissenschaftliche Forschung als beginnend mit der kind-
lichen „Sexualforschung“ (Schneider 2013, S. 111) denken. Die ersten Theorien 
sind demnach die „infantilen Sexualtheorien, die ein Vorbild solcher [späteren, 
‚erwachsenen‘; S. W.]‚ Übersetzungen darstellen“ und Laplanche zufolge „eine 
vollkommene Weise – gleichzeitig affektiv, imaginativ, intellektuell und aktiv –, 
sich zu den elterlichen Botschaften in Beziehung zu setzen“, implizieren (Laplan-
che 2005, S. 167). Somit nimmt sich Laplanches Begriff der Übersetzung nicht so 
sexuell unschuldig aus, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Zentral ist hier 
die Annahme einer von den Erwachsenen ausgehenden sexuellen Verführung 
des Kindes, welchem in der (von der psychoanalytischen Theorie konstruierten) 
Urverführung durch die Milch spendende Brust das Rätsel aufgegeben wird: „Was 
will sie von mir?“ (Laplanche 1988, S. 224) Ich kann das hier nur grob skizzieren: 
In die Einnahme der lebensnotwendigen Nahrung mischt sich Laplanche zufolge 
von Beginn an Sexuelles ein (vgl. auch Härtel 2009).46 Die mütterliche Brust ist 
„kontaminiert mit etwas Fremden, dem Sexuellen, das vom Erwachsenen ein-
gebracht wird“ (Kirchhoff 2009, S. 101). Mit Sexuellen kontaminiert heißt nach 
Laplanchem Verständnis auch: Im Zuge der Milchaufnahme überträgt sich Un-
bewusstes der Erwachsenen (vgl. Zupančič 2009, S. 37). Was hat ihr Begehren nach 
mir zu bedeuten? Diese nachträglich zu formulierende Frage wird dieser Annahme 
nach für das Kind aufgeworfen von sogenannten Botschaften der Erwachsenen 
(in Form von Gesten, Gerüchen, Geräuschen, Stimmen etc.). Diese sind nicht 
nur für das Kind (da es der Sprache noch nicht mächtig ist) unentschlüsselbar, 
sondern auch für die Erwachsenen (da es deren Unbewusstes ist, was das Kind 
anspricht). „Mit dem zu ‚übersetzenden‘ Rätselhaften geht es keineswegs um ei-
nen erst zu erwerbenden Code oder dergleichen […]; vielmehr dreht es sich hier um 
die grundlegend unangemessenen Mittel des Kindes sowie um Sinngehalte, über 
deren Code auch der Erwachsene nicht verfügt“ (Härtel 2009, S. 45). In dieser 

46 | „Kommt es also etwa im Rahmen einer Zufriedenstellung der Ernährungsfunktion zu 

einer Erregung der Lippen, lehnen sich sexuelle Vorgänge an Funktionen der Lebenserhal-

tung an“ (Härtel 2014b, S. 27).
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Verfehlung „entsteht die Erregung sozusagen an der Schnittstelle zu dem (sexu-
ellen) Gehalt, den die Berührung für die Mutter hat“ (dies. 2014b, S. 28). Welche 
nicht nur den Übersetzungsprozess in Gang setzt, sondern diesen fortan antreibt. 

Insofern ist das Rätsel in sich Verführung (vgl. Laplanche 1988, S. 225), als 
es die Frage nach dem Begehren des Anderen aufwirft (vgl. auch Löchel 2008, 
S. 39). Es ist ein hiermit verbundenes Fehlen und Verfehlen, welches Löchel und 
Menzner als ein gleichzeitiges ‚zu früh‘ und ‚zu spät‘ charakterisieren: „Ein kon-
stitutives, zwangsläufiges Verfehlen, ein ‚zu früh‘ – die Begegnung mit einem 
Objekt – und ein ‚zu spät‘ – Erregung in der Nachfolge, in Abwesenheit des Ob-
jekts.“ (Löchel/Menzner 2011, S. 1191)47 Dass „diese Brust tatsächlich etwas will, von 
dem das Kind sowenig weiß, was es ist, wie die Inhaberin der Brust, heißt nichts 
anderes, als daß diese Brust außer Milchspenderin Repräsentantin einer dunklen 
Botschaft ist, eines Rätsels, dem das Kind, das Infans – das Nichtsprechende – auf 
dem Weg zur Sprache mehr und mehr diskursive Sprache verleihen wird. Das 
Kind wird dabei zum Übersetzer“ (Schneider 1995, S. 46f.). 

Die elterlichen rätselhaften Botschaften wecken demnach ein Verlangen nach 
Antworten, demnach wird „die als Übersetzung gefasste Sinnbildung […] erst pro-
voziert“ (Härtel 2011, S. 50 Bezug nehmend auf Waldenfels 2004, S. 213f.). Das 
Enigamtische der Botschaft stiftet somit den Drang nach deren Übersetzungen 
und ihre Unvollständigkeit treibt zu neuen Übersetzungen. Jede Interpretation, 
Deutung (d.h. in Adornos Sinne auch: Kritik), Übersetzung enthält demnach Stel-
len, die nicht in diese eingebunden sind (was insbesondere in Bezug auf das Un-
heimliche relevant werden wird; vgl. II.4, II.5). Hier haben wir es, so gibt Zupančič 
Laplanche wieder, „mit der Konstitution des Unbewussten als dem Abfall (déchet) 
dieser Interpretation der enigmatischen Botschaft zu tun“ (Zupančič 2009, S. 38). 
Im notwendigen Scheitern und Misslingen (vgl. Härtel 2011, S. 50) entstehen also 
Übersetzungsreste als „das, was bei dieser Übersetzung fallengelassen wurde“ 
(Laplanche 2005, S. 171). Diese haben dieser Theorie nach eine traumatische Qua-
lität. Das „Eindringen der Botschaft [ist] das Traumatische; etwas, das von Außen 
(vom Anderen) kommend, von innen wirkt und so den Organismus aus der Ruhe 
und das Subjekt zum Übersetzen bringt“ (Kirchhoff 2009, S. 137). Dem Unüber-
setzbaren entspringt Laplanche zufolge die „Bewegung der Selbstübersetzung“ 
(Laplanche 2005, S. 82), d.h. der von Schneider angesprochene Drang, welcher 

47 | Womit das Prinzip der Nachträglichkeit angesprochen ist, welches letztlich eine psy-

choanalytische Theorie der Zeitlichkeit und der Geschichte bezeichnet, wie sie in Freuds 

Schrif ten – in unterschiedlichen Fassungen – angelegt ist (vgl. Kirchhoff 2009). Die Kon-

stitution von Subjektivität – und man könnte sagen: die gesamte menschliche Geschichte 

(vgl. Heinrich 2001, S. 208) – unterliegt demnach ‚Bewegungen der Nachträglichkeit‘, die 

Kirchhof beschreibt als die des „Zufrüh- und Zuspätkommens; die des Auseinanderfallens in 

zwei Szenen, deren gegenseitige Konstitution immer wieder zugunsten einer linearen Sicht 

– entweder vorwärts oder rückwärts – zu entschwinden droht; die des Verschwindens und 

der Wiederkehr des sich im Verschwinden erst Konstituierenden“ (Kirchhoff 2009, S. 143). 
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den Menschen zum „symbolisierendes Wesen“ (vgl. Schneider 1995, S. 48; s.o.) 
macht. Der „Trieb zur Übersetzung“ wird vom Unbewussten des anderen erregt, 
entstammt „diesem Unübersetzten oder unvollkommen Übersetzten, das unauf-
hörlich eine (bessere) Übersetzung fordert“ (Laplanche 2005, S. 82). 

Wäre auf diese Weise seitens der psychoanalytischen Theorie also eine Deu-
tung dessen vorgelegt, was zur Deutung des Abhubs antreibt, so ist für meine 
Arbeit nicht nur die Verwandtschaft zwischen wissenschaftlicher Theoriebildung 
und infantilen Sexualtheorien von Relevanz, sondern auch eine Verbindung zum 
Rätselcharakter der Kunst, auf die Schneider in diesem Zusammenhang hin-
weist. Den Umstand, dass das Rätsel am Ursprung jeglicher Botschaft ein unlös-
bares ist, tragen Kunstwerke gewissermaßen vor sich her: „Von Anfang unserer 
Existenz an werden wir zur Interpretation verführt, doch die Interpretation ist 
nicht die Lösung des Rätsels. Die Interpretation des Rätsels des Kunstwerks […] 
ist nicht die Lösung seines Rätsels; das Kunstwerk ist ja selbst die Interpretation 
eines Rätsels.“ (Schneider 1995, S. 47) Sind also auch Kunstwerke als Überset-
zungen zu verstehen, so in Adornos Sinne als solche, die in besonderer Weise 
zum Nicht-Diskursiven hin geöffnet sind.48 „Das Rätselhafte der Kunstwerke ist 
ihr Abgebrochensein. […] Kunstwerke, mögen sie noch so vollendet sich gerie-
ren, sind gekappt; daß, was sie bedeuten, nicht ihr Essentielles ist, nimmt an ih-
nen sich aus, als ob ihre Bedeutung blockiert wäre.“ (Adorno 1970, S. 191f.) Diese 
Blockade führt Adorno auf etwas zurück, was an die Laplanchesche Bestimmung 
des Unübersetzbaren, welches Übersetzung fordert, erinnert: „Wie in Rätseln 
wird die Antwort verschwiegen und durch die Struktur erzwungen.“ (Ebd., S. 188) 
Einem romantischen Missverständnis dieser Aussage baut Adorno hier vor: Der 
fundamentale Rätselcharakter begründet sich nicht, so betont er, in einer Irrati-
onalität von Kunst, sondern entspringe gerade ihrer Rationalität, die Adorno mit 
der Kategorie der Form verbindet – „je planvoller“ die Werke (in ihrer Formge-
bung) beherrscht würden, desto mehr gewönne der Rätselcharakter an „Relief“ 
(ebd., S. 182). Es ist eine spezifische Rationalität, die hier gemeint ist: „Obwohl die 
Kunstwerke weder begrifflich sind noch urteilen, sind sie logisch. Nichts wäre rät-
selhaft an ihnen, käme nicht ihre immanente Logizität dem diskursiven Denken 
entgegen, dessen Kriterien sie doch regelmäßig enttäuschten.“ (Ebd., S. 205) Sie 
enttäuschen das diskursive Denken und umgekehrt enttäuscht dieses in gewisser 
Weise die Kunst. „Ohnehin ist das Fatale an der Interpretation von Kunst, auch 
der philosophisch verantwortlichen, daß sie genötigt ist, Befremdendes, indem 
sie es auf den Begriff bringt, durch bereits Vertrautes auszudrücken und dadurch 
wegzuerklären, was einzig der Erklärung bedürfte“ (ders. 1956, S. 101). Aber in 
Konstellation gedacht, wie nun abschließend gezeigt werden soll, lässt sich aus 
solch gegenseitigem Verfehlen Erkenntnis gewinnen.

48 | Diese Öffnung betrif f t auch das oben skizzier te Bild für kritische Erkenntnis: Ein 

Scharnier, im Zuge dessen Neigen sich Nicht-Identisches erschließt; dies wird auch in Be-

zug auf das Spiel noch Thema sein (vgl. I.1). 
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In Konstellationen denken
Der Begriff der Konstellation erweitert das oben gewonnene Bild von Erkenntnis 
als Scharnier. „Als Konstellation umkreist der theoretische Gedanke den Begriff, 
den er öffnen möchte, hoffend, daß er aufspringe etwa wie die Schlösser wohl-
verwahrter Kassenschränke: nicht nur durch einen Einzelschlüssel oder eine 
Einzelnummer, sondern eine Nummernkombination.“ (Adorno 1966a, S. 166) Es 
braucht also nicht den einen Schlüssel, sondern eine bestimmte Anordnung: eine 
Konstellation. „Konstellationen allein repräsentieren, von außen, was der Begriff 
im Inneren weggeschnitten hat, das Mehr, das er sein will so sehr, wie er es nicht 
sein kann.“ (Ebd., S. 164) Konstellationen können demnach Denken auf Weger-
klärtes hin öffnen.

Ich komme damit auf die Konstellationen von theoretischem und ästheti-
schem Material in meiner Arbeit zu sprechen, deren Aufbau ich bereits skizziert 
habe. Dieser Aufbau enthält drei Ebenen der Interpretation: Motiv – Figuration – 
Deutung. Um diese Ebenen zu veranschaulichen, hier noch einmal im Überblick 
die Teile in paralleler Anordnung: 

I.1
Verknüpfung von Kulturindustrie, 
Filmologie, ästhetischem Material, 
Grenzüberschreitung und Spiel 

II.1 
Verknüpfung von Kulturindustrie,  
Apparatusdebatte, ästhetischem  
Material, Bruch und Unheimlichem

I.2
Das Motiv der Grenzüberschreitung 
in der Filmologie

II.2
Das Motiv der Grenzüberschreitung 
in der Apparatusdebatte

I.3
Die Figuration des Motivs der Gren-
züberschreitung in Musattis Formu-
lierung Mehr als nur, aber nicht Zuviel

II.3
Die Figuration des Motivs der Gren-
züberschreitung in Baudrys Formu-
lierung Quasi

I.4
Deutung von Mehr als nur, aber nicht 
Zuviel in Konstellation mit Werken 
von Santiago Sierra als Symptom für 
mit dem spielerischen Moment ver-
bundene unbewusste Dynamiken

II.4
Deutung von Quasi in Konstellati-
on mit Die fabelhafte Welt der 
Amélie als Symptom für mit dem 
unheimlichen Moment verbundene 
unbewusste Dynamiken

I.5 
Anmerkungen zu Verbindungen von 
Spiel und Kulturindustrie

II.5
Anmerkungen zu Verbindungen von 
Unheimlichem und Kulturindustrie

Auf der ersten Ebene werden theoretische Motive aus den filmtheoretischen Dis-
kursen der Filmologie und der Apparatusdebatte erhoben (I.2 und II.2). Unter 
Motiv wird hier – in einem sehr allgemeinen Sinne – ein Element verstanden, 
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um das sich inhaltliche theoretische Annahmen, die für diesen Diskurs zentral 
sind, wiederholt in ähnlicher Ausrichtung gruppieren. Ich zeige bezüglich der 
Filmologie, wie das Motiv der Grenzüberschreitung durch verschiedene Theorien 
geistert (I.2) und bezüglich der Apparatusdebatte das Motiv des Bruchs (II.2). Die 
Fragestellung ist auf dieser Ebene zunächst: Wie gestaltet sich das jeweilige Motiv 
in den verschiedenen Begrifflichkeiten und Annahmen der Debattenteilnehmer 
aus? Berücksichtigt werden dabei auch Bezüge zu historischen Rahmenbedin-
gungen der Debatten. 

Auf der zweiten Ebene analysiere ich konkrete Figurationen der Motive, d. h. 
ich arbeite heraus, wie sich das jeweilige Motiv spezifisch und en detail in einem 
theoretischen Ansatz ausformuliert (das Motiv der Grenzüberschreitung in Musat-
tis Texten, I.3; das Motiv des Bruchs in Baudrys Texten, II.3). Dabei geht es um so 
etwas wie kleine Denkfiguren, in deren Gestalt sich wiederholt verschiedene An-
nahmen oder Überlegungen äußern. Verdichtungen dieser Figurationen bezeich-
ne ich als theoretische Symptome (Mehr als nur, aber nicht Zuviel, I.3; Quasi, II.3). 
In diesen Fallbeispielen werden mit den spezifischen Figurationen also einzelne 
Ausgestaltungen49 des Motivs untersucht (weswegen der jeweiligen Dramaturgie 
der Texte und Eigenheiten sprachlicher Wendungen besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt wird). Liegt der Fokus in den Abschnitten I.2 und II.2 darauf, mit 
welchen inhaltlichen Bedeutungen die Motive in den filmtheoretischen Debatten 
verknüpft sind, so tritt in den Abschnitten I.3 und II.3 die Beachtung formaler 
Charakteristiken hinzu.

Die Deutung erfolgt in den Abschnitten I.4 und II.4 in Konstellation mit 
ästhetischem Material. Auf dieser dritten Ebene werden – unter Einbindung 
verschiedener weiterer theoretischer Ansätze – die in und durch diese Konstel-
lationen provozierten gegenseitigen Verfehlungen zwischen Ästhetischem und 
diskursivem Denken nutzbar gemacht. Die Konstellationen von theoretischem 
und ästhetischem Material ergeben sich zunächst über thematische Brücken. 
Dies Verfahren kann als ein Übersetzen der theoretischen Symptome durch Ver-
setzung in einen Zusammenhang, nämlich den des ästhetischen Materials, be-

49 | Wobei die Deutung dieser spezifischen Ausgestaltung Aussagekraft beansprucht über 

den jeweiligen Einzelfall hinaus. Unbewusste Prozesse sind, wie Heinrich unterstreicht, nie 

eine alleinige Privatangelegenheit. Der psychoanalytische Begrif f der Verdrängung, so 

Heinrich, zielt über rein „private Vorgäng[e]“ hinaus: „Keines der Bilder, die Freud entwir f t, 

um Verdrängungsvorgänge darzustellen, keine der Rahmenvorstellungen, mit denen er ver-

sucht, Verdrängung auf den Begrif f zu bringen, geht in der Rekonstruktion privater Vorgän-

ge auf: alle Male […] handelt es sich um einen öffentlich bedeutsamen, einen aktuellen, 

einen gattungsgeschichtlich nicht erledigten Vorgang.“ (Heinrich 2001, S. 208) Wobei, wie 

z.B. Warsitz ver tritt, die Erkenntnisweisen von Psychoanalyse und Kritischer Theorie ein 

spezifisches Verhältnis von Besonderem und Allgemeinem involvieren, welches zu den ge-

wohnten Alternativen von Induktion oder Deduktion quer steht (vgl. Warsitz 2006).
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schrieben werden – was eben bedeutet: in Konstellationen zu denken.50 In den 
Konstellationen ergab sich nicht ein Schlüssel, sondern eher eine sich peu à peu 
ergeben habende Kombination, mit der ich hoffe, unheimliche und spielerische 
Momente auf neue Weise aufschlüsseln und in meiner Deutung die Rätsel, wel-
che die Kulturindustrie aufgeben kann, in ihrer Widersprüchlichkeit offen halten 
zu können.

Rätseln folgen
Alle Kunstwerke, schreibt Adorno in „Ästhetische Theorie“, „sind Schriften, nicht 
erst die, die als solche auftreten, und zwar hieroglyphenhafte, zu denen der Code 
verloren ward und zu deren Gehalt nicht zuletzt beiträgt, daß er fehlt“ (Adorno 
1970, S. 189). In „Das Schema der Massenkultur“ (ders. 1942) hat die Hierogly-
phe eine andere Konnotation. Während diese in „Ästhetische Theorie“ für ein zu 
interpretierendes Schriftzeichen in Form eines an die Rezipierenden gerichtetes 
Frage-, eines letztlich nicht zu lösenden Rätselzeichens steht, ist mit der Hierogly-
phe in „Das Schema der Massenkultur“ gerade eine Art Suspendierung von Deu-
tungsaktivität seitens der KonsumentInnen beschrieben. Der hieroglyphische 
Charakter der kulturindustriellen Waren reduziere Fremdes und Unverständli-
ches (vgl. ebd., S. 333). Die Hieroglyphe taucht hier in Zusammenhang mit der 
Darstellung einer Verschiebung der Übersetzungsleistung von den Rezipieren-
den auf die kulturindustriellen Produkte auf. Die kulturindustriellen Bilder lie-
fern dabei, so Adorno hier, ihren Schlüssel, den Code zur ihrer Entschlüsselung 
mit. Den KonsumentInnen werde – so kann man sagen – die Übersetzung von 
dem vorgefertigten Sinn der kulturindustriellen Produkte abgenommen. Adorno 
hält u.a. in dieser Hinsicht das Kino für „das charakteristischste Medium“ (ders. 
1969b, S. 11; vgl. II.4) seiner Zeit. Folglich ließen sich am Kino grundlegende 
Charakteristiken der Kulturindustrie ablesen.51

50 | Im Unterschied zu dem Um-Schreiben von den Textentwürfen der Abschnitte I.2, 

I.3 und II.2, II.3 gestaltete sich hier (I.4 und II.4) das Schreiben anders: nämlich weniger 

um-schreibend als eher kompositorisch. Daran mag sich auch gezeigt haben, dass es, wie 

Babenhauserheide schreibt, im Bereich des Ästhetischen eher passier t, dass „ein Moment 

von Fassungslosigkeit dem Subjekt Kontrolle, Ver fügungsgewalt und Herrschaftsanspruch 

entziehen kann“, im Unterschied eben zum Bereich des wissenschaftlich-begrif flichen 

Denkens, in dem die Kategorien sich auch „als Schutzwall“ anbieten (Babenhauserheide 

2015, S. 94). Die potentiell entdisziplinierende Wirkung von ästhetischem Material zeigte 

sich auch darin, dass ich in diesen Abschnitten mitunter in eine Ar t Deutungswahn ver fiel 

und zunächst Seite um Seite anhäufte, was bei den auf die Filmtheorien allein bezogenen 

Abschnitte in dieser Weise nicht der Fall war.

51 | An diese Auffassung anschließend wähle ich als Ausgangsmaterial meiner Untersu-

chung unbewusster Dynamiken in der Kulturindustrie Filmtheorien. Das Kino galt jahrzehn-

telang unbestritten und gilt mitunter bis heute (vgl. Elsaesser 2002, S. 291) als das Leit-

medium des 20. Jahrhunderts (vgl. Müller/Ligensa/Gendolla (Hrsg.) 2009).
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In „Das Schema der Massenkultur“ macht Adorno die hier konstatierte Mitlie-
ferung des Codes zur Entschlüsselung folgendermaßen am Kino fest: „Die Ten-
denz zur Hieroglyphe hat in der bisherigen Geschichte der Massenkultur Epoche 
gemacht. Sie nämlich markiert den Übergang vom stummen zum Tonfilm. Im 
alten Film alternierten noch Schriftzeichen und Bild, und ihre Antithese verlieh 
dem Bildcharakter der Bilder Nachdruck. Diese Dialektik war gleich jeder ande-
ren für die Massenkultur unerträglich. Sie verscheuchte die Schrift als Fremdkör-
per aus dem Film, aber nur um die Bilder selber ganz zu der Schrift zu machen, 
die sie absorbieren.“ (ders. 1942, S. 333)52 Bezüglich des Unbewussten in der Kul-
turindustrie ergibt sich an dieser Stelle die Frage: Worin bestünde in diesem Fall 
die verführerische Wirkung auf das Publikum? Scheint hier ein anderes Rätsel 
auf, welches ebenfalls ein Entzogen-Sein präsentiert: Nämlich das des scheinba-
ren Mangels eines fehlenden Codes? 53

Ich betrachte jene – die Annahme einer totalen Integration nahelegende – 
Übersetzung in meiner Arbeit nicht als Antwort, sondern als ein Rätsel, dem ich 
nachgehen möchte. Das heißt, die Annahme eines Verschwindens des Rätselcha-
rakters in der Kulturindustrie wird selbst als ein zu übersetzendes, zu deutendes 
Rätsel genommen. Auch Adornos Theorien über Kulturindustrie gehen nicht 
widerspruchslos in sich auf, was zu weiteren anstiften kann. Das gilt für jede 
Übersetzung.

52 | Das Verhältnis von Stumm- und Tonfilm ist für II.4 zentral.

53 | Die technischen Bilder, so schreibt Flusser, „sind aus einem seltsamen Grund schwer 

zu entzif fern. Allem Anschein nach müssen sie nämlich gar nicht entzif fer t werden, da 

sich ihre Bedeutung scheinbar automatisch auf ihrer Oberfläche abbildet“ (Flusser 1983, 

S. 13).




