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VORWORT

Ein Bild, das sich zur Charakterisierung der Filmgeschichte verbreitet und eingeprägt hat, ist das des Brühwürfels. Der Umgang
mit dem Brühwürfel erfordert nicht nur ein neues Verständnis von
Konkretem und Abstraktem, sondern wirft auch die Frage nach dem
Verhältnis von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft auf, muss
doch vom Rind auf der Weide auf den Würfel im Supermarkt bis hin
zur Suppe in der Tasse geschlossen werden. Dadurch werden Verbindungen gestiftet, die vom Faktischen auf das Mögliche und von
erfahrbaren auf vorgestellte Zusammenhänge schließen lassen: ein
zentrales Unternehmen sowohl des Films als Einzelwerk als auch
der Filmgeschichte als Arbeit an der temporalen Sinnstiftung des
Films als Medium.
Das Bild verdankt sich Lorenz Engell und beschreibt eines der
zentralen Projekte des Nachdenkens über die medienphilosophische
Dimension des Films. Folgt man Lorenz Engell, dann sind es die
einzelnen Filme, die diese Reflexionen selbst ausführen, nicht aber
um vorgängige Perspektiven und Entwicklungen des audiovisuellen Mediums schulphilosophisch nachzuzeichnen, sondern um die
Störungen sowie die räumlichen und temporalen Verwerfungen an
vorhandenen Modellierungen von Film und Filmgeschichte sichtbar
zu machen. Ein Film birgt ein Kohärenzversprechen, gerade auch
als populärkulturelles und massentaugliches Medium, das aber von
»guten Filmen« (so der Hauptteil des sachlich-emphatischen Titels
einer mehrfach aufgelegten Vorlesung von Lorenz Engell) unterlaufen und neu sortiert wird. Erst die filmwissenschaftliche Analyse
legt die Singularität und das medienphilosophische Potenzial von
Filmen frei und deckt Verknüpfungen auf, die Lorenz Engell schon
früh als Serialisierung begriffen hat und die sich daher folgerichtig
bis in die Gegenwart der Fernsehserien ausdehnt.
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Dieser Arbeit an der Auslegung von »guten« Filmen und Serien widmen sich die 60 Beiträge in diesem Band. Die Autorinnen und Autoren nehmen dabei, durchaus unter Berücksichtigung jeweils eigener
theoriegeleiteter und persönlicher Vorlieben, die bisherige Lebenszeit von Lorenz Engell Jahr für Jahr in den Blick, deren Beginn – ist
es Zufall? – mit dem internationalen Durchbruch der Nouvelle Vague, der Groupe Rive Gauche und weiteren, für den modernen Film
entscheidenden Erneuerungsbewegungen zusammenfällt. Das
Kohärenzversprechen kann auch hier nur unter den Bedingungen,
denen Filme und Filmgeschichte unterliegen, eingelöst werden: im
Blick auf Fragmente, die Ordnungen destabilisieren, von denen sie
zunächst ausgehen.
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1959 – 1968

THE BIG COUNTRY (1959)
Oliver Fahle
Im Jahre 1996 unternahm ich nach einem Mittagessen einen Spaziergang mit Lorenz Engell. Der Weg führte hinter die Mensa der
Bauhaus-Universität (die damals noch ›Hochschule für Architektur
und Bauwesen (HAB)‹ hieß) auf eine der Anhöhen des Ilmparks,
die einen Blick auf das Gartenhaus von Goethe freigab. Der Park
war schon zu Zeiten des Herzogs Carl August so angelegt, dass
zwischen den Baum- und Felsgruppen Blickachsen freigegärtnert
wurden, durch die von einer Seite, auf der die Römische Villa des
Herzogs stand, auf die andere Seite, wo sich das Gartenhaus befand,
geschaut werden konnte. Vor einer solchen Sichtschneise angekommen, machte Engell den Vorschlag, für die im Jahr 1999 anstehende
Verwandlung Weimars in die Kulturhauptstadt Europas neben das
vermeintliche Original des Gartenhauses eine zweite, sogenannte
originalgetreue Kopie zu stellen. Diese sollte sich – zumindest von
außen – in nichts vom eigentlichen Gartenhaus unterscheiden. Dieser Vorschlag, den Engell bald darauf den Verantwortlichen für die
Kulturaktivitäten, mit denen sich Weimar 1999 der Weltöffentlichkeit (mindestens dieser, so verstanden das die Weimarer) präsentieren wollte, vorstellte, wurde bekanntlich realisiert, übrigens ohne
dass derjenige, der die Originalidee hatte, bei der Planung weiter
berücksichtigt wurde. In gewisser Hinsicht war das aber doch auch
eine Konsequenz genau dieser Idee, die auf eine Zeit anspielte, in der
zwischen Original und Kopie nicht mehr unterschieden werden sollte, denn es regierte in den 1990er Jahren die Theorie der Simulation,
maßgeblich inspiriert unter anderen vom französischen Soziologen
Jean Baudrillard.
Das doppelte Gartenhaus war jedoch über den aktuellen öffentlichen und theoretischen Anlass hinaus ein Paradebeispiel für modernes und postmodernes Denken, angeregt durch die ab den 1990er
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Jahren auflebende Debatte zum Verhältnis von Aura und Künstlichkeit nach Walter Benjamin sowie durch die den modernen Film prägende Eigenschaft der Selbstüberholung. Diese beruht darauf, dass
Erzählweisen, Subjekte und Dinge, aber auch gesellschaftliche Organisationen und kollektive Verhältnisse weniger einer teleologischen
und linearen Entwicklung unterworfen sind, sondern im Gegenteil
stets auf sich selbst zurückkommen, sich durch die ihnen inhärente Bewegung restrukturieren und damit auf einer grundlegenden
Idee der Asynchronie beruhen, in der immer mehrere Zustände ein
und desselben Phänomens zugleich wirken. Dies gilt herausgehoben für den Film, kann aber auch als eines der zentralen Anliegen
des philosophischen Denkens aller Bewegtbilder gelten. Die Welt
des Fernsehens begreift Lorenz Engell in diesem Sinne als »fließende Kenntnisnahme im paradoxen Strom des Nebeneinanders
seiner theoretischen Ereignisse« (Engell 2012: 24), doch besonders
der Film löst sich erkennbar aus den Zusammenhängen einer modal
konstruierten narrativen Zeitlichkeit, dem von Gilles Deleuze sogenannten Aktionsbild, und führt neben der Gegenwart immer auch
ein Vorher und Nachher mit, die sich nicht mehr in zentraler Weise
ordnen lassen.
Faszinierend für Engell ist, dass jeder (gute!) Film immer wieder etwas von vorne beginnt, eine ganz eigene Welt öffnet, die aber
andere, bereits zugängliche Filmwelten mitführt und als zentrales
Ereignis daher stets zugleich zurück und nach vorne denkt. Filme
stehen im Strom des Werdens anderer Filme und des Universums
der Bewegungsbilder (und auch das zeichnet einen guten Film aus),
aber sie denken sich selbst über sich und den Film hinaus, ohne dass
dieses ›Außen‹ darstellbar oder fassbar wäre. So hat Engell einst das
New British Cinema als »Film nach dem Ende des Films« (Engell
1992: 287) bezeichnet, weil die Krise des linearen Erzählens nicht
nur den Film, sondern vor allem auch die Filmgeschichtsschreibung
affiziert, die nicht einfach verharren kann vor (Medien-)Realitäten,
die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft relational beliebig verknüpfen und damit zu Verhältnissen des Asynchronen oder gar des
Anachronistischen (vgl. Wendler 2014) wenden. Daher rührt die intensive Beschäftigung Engells nicht nur mit dem Beginnen, sondern
auch mit dem Ende, dem Enden und der Endlichkeit. Filme müssen
enden, aber damit sind sie noch lange nicht zu Ende. Engell zufolge
vermitteln Filme wie Rashomon (Akira Kurosawa, J, 1950), Stalker
(Andrei Tarkowski, SU, 1978), E la nave va (Schiff der Träume,

The Big Country (1959)

Federico Fellini, I, 1983), Quer durch den Olivenhain (Abbas Kiarostami, IR, 1994) und Adaptation (Spike Jonze, USA, 2002) ihren
Schluss nicht als Ende, sondern als Beginn einer Reflexion auf Wandel und Dynamik, als Verschränkung der Paradoxien von Ende und
Endlosigkeit, von Repräsentation und Irrepräsentierbarem:
Die Modernisierung des Films setzte damit ein, dass der Film das Ende nicht
mehr einfach nur fraglos annahm, als meist ›Glückliches Ende‹ setzte, wie das
das klassische Kino getan hatte. Der moderne Film entdeckte das Ende vielmehr
als einen besonderen Gegenstand der Betrachtung, der mit der Entwicklung
der spezifischen Betrachtungsformen des modernen Films jenseits der Zwänge
klassischer Erzählung überhaupt erst erschlossen werden konnte. Die filmische
Modernisierung führte dann dazu, dass der Film seine eigene Endlichkeit entdeckte und in komplexen Ref lexionen zugleich betrachtete und überstieg oder
besser unterlief. (Engell 2005: 27)

Filme haben also immer einen Schluss und ein Ende. Sie schließen
mit der letzten Einstellung und dem Abspann, aber sie enden in
einer paradoxen Bewegung der Selbstüberholung. Sie entlassen uns
Zuschauer (im guten Fall) als Philosophen, da sie eine Unordnung
der Zeiten und Zuordnungen herbeigeführt haben, die unsere an
der Gegenwart orientierte Wahrnehmung in eine vitale Unbehaustheit entlässt, welche uns an der Beobachtung unserer eigenen Asynchronitäten teilhaben lässt.
Filme beruhen seit jeher auf dieser dynamischen Aufmischung
von Zeiten, als ›Falten‹, auch wenn diese seit den 1960er Jahren eine
andere theoretische Dimension erhalten haben. The Big Country
von William Wyler ist so ein Film, 1958 produziert, 1959 in Deutschland uraufgeführt. Ein Western, der wie andere zu dieser Zeit (vgl.
Lars Nowaks Beitrag zu The Man Who Shot Liberty Valance,
USA, drei Jahre später, in diesem Band) seine klassischen Themen
wie Mythen und Ikonografien der Landnahme, der Pioniere und der
frontier, des Patriarchats, der Viehhaltung und der Cowboys im Gewande der eigenen Genrezugehörigkeit, ihrer Narrative, Archetypen
und Stilisierungen, verhandelt.
Es beginnt wie so oft: Ein Fremder trifft in einer Stadt ein, ein
rudimentäres Gebilde aus Saloon und ein paar Häusern, die wie eine
zu spät gekommene Miniatur einer Westernstadt aussehen. Dieser
James McKay (Gregory Peck) will Pat (Carroll Baker) heiraten, die er
irgendwo im Osten kennengelernt hat, die aber fest in ihrer Heimat
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verwurzelt ist, wo sie mit ihrem Vater, der nur ›Major‹ genannt wird,
auf der Ladder-Ranch lebt. Dieser ist verfeindet mit einem anderen
Clan, den Hannasseys, die ebenso unnachgiebig vom Patriarchen
Rufus regiert werden. Die zwei Großclans streiten sich um einen
Fluss, der auf dem Gebiet der Big Muddy liegt, die von Julie Maragon
(Jean Simmons), der örtlichen Lehrerin, gehalten wird. Sie führt das
Erbe ihres Großvaters weiter, der niemals eine der beiden Parteien
vom Wasser abhalten wollte. McKay gerät nun zwischen diese Fronten und hat auch zwei männliche Konkurrenten: zum einen Steve
Leech, den Vormann und eine Art Sohnersatz des Majors, der um
Pat wirbt; zum anderen Buck Hannassey, den ältesten Sohn von Rufus, der Julie für sich gewinnen will und seinen Vater in dem Glauben lässt, dass sie ebenfalls eine Vorliebe für ihn habe. Beide Frauen, die miteinander befreundet sind, haben jedoch nur Interesse an
McKay. Dieser sagt sich bald los von Pat, die enttäuscht ist, dass er
auf die üblichen männlichen Rituale des Wilden Westens nicht eingeht (ein wildes Pferd reiten und sich nach Provokationen schlagen
und duellieren), und fühlt sich Julie deutlich näher, der er schließlich die Big Muddy abkauft. Während die beiden Patriarchen sich in
einem Duell gegenseitig erledigen, reiten McKay, Julie und ihr ortskundiger Gefährte, der mexikanische Rancharbeiter Ramón, einer
eigenen Zukunft entgegen. Alle drei sind eigentlich längst aus den
Westernritualen herausgefallen. Der Mexikaner, die selbstbestimmte Frau und der Mann aus dem Osten verlassen eine Landschaft, in
der sie von Beginn an Außenseiter waren und in eine andere Epoche
gehörten.
Western liefern Narrative für die Herkunft der US-amerikanischen Zivilisation. The Big Country scheint den Western aber noch
einmal anders zu erzählen, das Genre und seine Erzählungen noch
einmal neu konzipieren zu wollen. Dies zeigt sich besonders an der
Figur des McKay. Nicht nur sein Aufzug, insbesondere sein Hut, der
vielfach belächelt und beschossen wird, zeigt die Asynchronie an
(und verweist auf eine eigene Dingontologie in Filmen, welche die
Film- und Medienwissenschaft zuletzt neu entdeckt hat). Wichtiger
aber ist, dass er sich den Ritualen verweigert. Er ignoriert die Provokationen der Hannasseys, die seine Fahrt mit seiner Verlobten aufmischen. Er lässt sich weder von den Cowboys auf der Ranch auf das
wilde Pferd Old Thunder setzen, noch schlägt er sich vor allen Leuten mit seinem Rivalen Leech. Allerdings: Er tut diese Dinge doch,
aber im Verborgenen, reitet Old Thunder zu, wenn niemand bis auf

The Big Country (1959)

Ramón auf der Ranch ist, und schlägt sich mit Leech in der Nacht,
wenn keiner es mitbekommt. The Big Country ist damit nicht ein
Spätwestern, der die Mythen des klassischen Western zerstört, sondern einer, der sie neu erfindet: zeitgemäßer, wenn man so will;
friedlicher, auch individueller, denn McKay macht die Dinge gerne
im Verborgenen, als Individualist. Nachts reitet er alleine fort oder er
kauft die Big Muddy, ohne dies jemandem mitzuteilen. In The Big
Country geht es keineswegs um die Parodie oder gar Zerstörung
eines Genres, sondern um eine paradoxe Selbstüberholung, in der
das Ende des Westerns gleichzeitig als Verweis auf die Anfänge des
Films als Western, aber auch auf die Zivilisation verstanden wird. Es
geht daher vielmehr darum zu verdoppeln, es noch mal zu erzählen
und zu erfahren anstatt es zu zerstören, ähnlich wie es beim doppelten Gartenhaus der Fall ist. Zugleich verweist der Film auf die
Zukunft eines zeitgemäßeren Amerikas, das auf der Höhe seiner
filmisch-modernen Medialität ankommt. So zeigen die Bilder zwar
klassische Aufnahmen des Westerns: weite flache Landschaften und
tiefe Schluchten, auf deren Anhöhen Statisten mit Gewehren sitzen.
Dennoch geht es Wyler und wohl auch dem aus Deutschland emigrierten Kameramann Franz Planer (vgl. Koebner 2003) vor allem
darum, die oft archetypischen Bilder als eine Art ›picturing‹ auszustellen. Darunter ist zu verstehen, dass einem Bild die Herstellung
anzusehen ist, ohne dass dadurch die narrative Dimension verloren
geht. Die Westernstadt ist eine solche Kulisse, aber gerade auch die
Landschaft. Bevor McKay sich mit Leech prügelt, führt der Blick
mehrmals von der Ranch in die Landschaft hinaus, die aber nicht
weit und erhaben, nicht unwirtlich und gefährlich ist, wie etwa in
den ersten Bildern von The Searchers (John Ford, USA, 1957), sondern fast schon flach und zweidimensional. Wenn Leech und McKay
sich prügeln, bearbeiten sich Silhouetten vor einem dunklen Grund.
Der Faustkampf zwischen zwei männlichen Rivalen ist nur eine
der zahlreichen archetypischen Situationen, die The Big Country
aufruft. Diesen setzt der Film jedoch die Gründung einer zweiten Zivilisation (Amerikas) entgegen: Die kommt aus dem Osten
(McKay), so als würde dieser den Westen noch einmal neu gründen,
er verhandelt ein anderes Frauenbild (der sich dem Patriarchat fügenden Pat wird die emanzipierte Lehrerin Julie entgegengestellt)
und ergänzt das mythisch besetzte Aktionsbild durch ein medial inspiriertes Kino des picturing, das neben der Handlung immer auch
fotografisch aufgeladen ist.
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The Big Country ist damit eines der vielen Asynchronitätsbilder, die
das Kino von Beginn an interessierte, die besonders in zahlreichen
Hollywoodproduktionen der 1950er Jahre so auffällig durchscheinen
und die gute Filme, ob heute oder gestern, ob auf der Leinwand oder
im Kopf, ob analog oder digital, zwischen den Zeiten und Wahrnehmungen, endlich und niemals endend, oszillieren lassen.
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MIDNIGHT LACE (1960)
Bernhard Siegert
»Viel geschieht«, schrieb Fritz Heider in Ding und Medium, »was
in unsere Welt gar nicht hinaufsteigt.« (Heider 1926: 130) Was in der
»Lebenswelt« nicht erscheint und daher in der Regel »unwichtig«
ist, sind sogenannte »Mediumvorgänge« (ebd.). Nur in Ausnahmefällen steigen »Mediumvorgänge« in unsere Welt auf, und ein solcher Ausnahmefall par excellence ist für Heider: Nebel.
Am Beginn von David Millers Midnight Lace (1960) steigt ein
»Mediumvorgang« auf in die Welt von Mrs Kit Preston. Kit (Doris
Day) überquert im dicksten Londoner Nebel Grosvenor Square, um
von der amerikanischen Botschaft nach Hause zu gelangen. Auf
dem Weg von einer Institution der Reterritorialisierung, der nationalstaatlichen, zur anderen, der familiären, wird die Welt komplett
ausgelöscht. Wenn das Medium sichtbar wird, verschwindet die
Sichtbarkeit der Dinge. Auch Days weißer Mantel hebt sich nur verschwommen vom bläulich-weißen Grund ab. Heider erwähnt die
Gefahr des Nebels für Seeleute und Bergsteiger; Leinwandfiguren
hat er vergessen, wohl weil die Kinoleinwand für ihn das Gegenteil
von Nebel ist: »Was wird nicht alles der weißen Wand des Kinos aufgezwungen! Wir sehen aber: da ist die Wand eigentlich Medium.
Wir sehen nicht die Wand, wir sehen Anderes.« (Ebd.: 134) Wenn
aber die weiße Wand des Nebels der weißen Wand des Kinos aufgezwungen wird, bringt der Nebel die Kinoleinwand zur Erscheinung.
Aus dem Nebel, dieser Metapher der Kinoleinwand, erreicht
Mrs Preston ein Anruf. Es ist der erste, der Ur-Anruf, der allen
Telephonanrufen vorausgeht. Es ist eine versehrte Stimme, eine
unnatürlich hohe männliche Stimme, »very sing-song«: die Stimme einer Bauchrednerpuppe. Kit sagt es selbst, als sie versucht, die
Stimme ihrem Mann zu schildern: »it was like a puppet’s«. Die akusmatische Stimme ruft die Frau bei ihrem Namen: »Mrs Preston!«
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Das Acousmêtre ist hier im Grunde radikaler als in den Fällen, die
Michel Chion zitiert. Weder wird uns ein Vorhang oder eine Tür gezeigt, hinter der man die Person vermutet, deren Stimme man hört.
Noch geht es darum, dass eine Stimme von jemandem gehört wird,
den man im hic et nunc der Szene vermutet, aber außerhalb der Kadrierung (vgl. Chion 2003: 126). Das hors-cadre ist hier innerhalb der
Kadrierung. Nebel lässt das Acousmêtre (oder den Acousmaître) alle
Punkte des champ besetzen. Die Angerufene versucht die Herkunft
der Stimme zu orten; doch die paradoxe Orientierungshilfe, die die
Dummy-Stimme gibt – »Over here!« –, verdeutlicht nur umso mehr
die Referenzlosigkeit eines akusmatischen ›Hier‹. Die Deixis, mit
der die Bedeutungsfunktion der Sprache an die körperliche Präsenz
der Äußerung gebunden wird, verweist ins Leere.
Wir wissen, der Sprechfilm ist selbst nichts anderes als eine große Bauchrednermaschine (vgl. Altman 1980; Connor 2000: 411).
Daher lässt sich die Stimme der Bauchrednerpuppe, die Kit erst
im Nebel und von da an fortlaufend am Telephon mit dem Tod bedroht, nur als Selbstreferenz des Mediums Sprechfilm verstehen.1
Das technische Prinzip des seit 1929 allgemein von den Studios verwendeten playback-Systems hatte die Tonspur bereits vor der Filmaufnahme vom Bild getrennt. Indem es den Darsteller mit einem
Ton synchronisierte, den er oder sie nicht notwendig hervorgebracht
hatte, erlaubte playback Profit aus dem zu schlagen, was Rick Altman
»the sound film’s fundamental lie« nannte: »the implication that the
sound is produced by the image when in fact it remains independent from it« (Altman 1985: 46). Der Sprechfilm funktioniert mithin
aufgrund desselben Prinzips, das dem Bauchrednertrick zugrunde
liegt, weshalb das Unheimliche an Filmen wie The Great Gabbo
(1929), Dead of Night (1945), Devil Doll (1964) und Magic (1978)
darin besteht, dass ihre Diegese das psychotechnische Prinzip des
Sprechfilmes auf unbelebte Objekte (Puppen) anwendet.
Midnight Lace spielt in gewisser Weise dasselbe Problem durch
wie Alfred Hitchcocks Psycho (ebenfalls aus dem Jahre 1960): dasjenige der Identität einer Leinwandfigur. Während in Psycho aber
1 | Allerdings hat der Plot von M idnight L ace Vorläufer in der Wirklichkeit.
Aktenkundig geworden ist der Fall eines Musikklub-Besitzers in Clerkenwell,
der vor Angst gestorben sein soll, nachdem die ortlose Stimme eines Bauchredners ihm auf der Straße zugerufen hatte: »Thomas Britten, prepare to die.« (vgl.
Connor 2000: 404 f.)
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das Problem darin besteht, zu erkennen, dass zwei Personen (Norman Bates und seine Mutter) in Wirklichkeit eine sind, wobei der
Eindruck, dass es sich um zwei Personen handelt, durch die akusmatische Stimme der Mutter hervorgerufen wird, besteht es in Midnight Lace umgekehrt darin, zu erkennen, dass das Acousmêtre
am anderen Ende des Telephons2 tatsächlich ›real‹ ist und kein Phantom. Technische Medien geben dem Acousmêtre die Chance, sich
der Entakusmatisierung permanent zu entziehen. Schon in Fritz
Langs Das Testament des Dr. Mabuse (1933) erzeugte ein Grammophon hinter der Tür zum Arbeitszimmer oder der Schalltrichter hinter dem Vorhang eine geisterhafte Existenz an einem Ort, solange
Sichtbarkeit und Hörbarkeit aufgesplittet waren. Auch am Ende von
Midnight Lace wird im scheinbaren Moment der Entakusmatisierung der unheimlichen Stimme kein sprechender Körper sichtbar,
sondern ein portables Tonbandgerät. Medien erlauben einen unendlichen Aufschub der Synchronisierung von Körper und Stimme.
Die Anrufe kommen immer, nachdem Mrs Preston eine Enttäuschung durch ihren Mann erlitten hat: kein gemeinsames Dinner,
keine Reise nach Venedig, vorzeitiger Auf bruch in der Oper. Der
Inspektor von Scotland Yard interpretiert daher die Anrufe als hysterisches Symptom einer frustrierten weiblichen Sexualität. Gibt es
überhaupt jemanden am anderen Ende, wenn der Hörer abgenommen wird? »The trouble is«, erklärt Mr Preston (Rex Harrison) gegenüber Aunt Bea (Myrna Loy), »that no one but Kit has heard this
man.« Worauf Preston und der Inspektor hier anspielen, ist ein seit
1900 populärer medizinischer Diskurs, der weiß, was mit Frauen
los ist, die Stimmen halluzinieren. So schrieb John Payne über Lady
Burton, die auf Befehl ihres verstorbenen Mannes (der ihr nach seinem Tod mehrfach erschienen war) dessen nachgelassene Übersetzung von Scheikh Nefzawis Parfümiertem Garten verbrannt hatte:
»She was of course a hysterian, and that explains everything. Women
in all ages have mistaken vox uteri for vox Dei...« (Wright 1919: 177)
Das Telephon in Midnight Lace ist also ein Medium, das sich die
vox uteri gesucht hat, um sonofiziert zu werden. Das Telephon ist in
seinem Wesen ein Hysterophon.
Als herauskommt, dass Kit einen nicht-existenten Telephonanruf bloß inszeniert hat, damit man ihr glaubt, drängt sich der Ver2 | »Eine Person, die über das Telephon mit einem spricht und die man noch nie
gesehen hat, ist ein acousmêtre.« (Chion 2003: 128)
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dacht, sie »is making everything up«, auch dem Zuschauer auf, von
Aunt Bea und dem Inspektor ganz zu schweigen. Der Doppelsinn
von »making up« erklärt auch den Titel des Filmes; denn das midnight lace, ein schwarzes Spitzenunterkleid, das Kit ihrem Mann am
Anfang vorführt, hat einen wohlbekannten Bezug zur Symptomatologie der Hysterika. »Zum Beispiel werden großmaschige Stoffe
getragen, Spitzen, Netzgewebe, die fleischfarbene Unterwäsche bedecken. [...] Die Kleidung erfüllt hier die Funktion des Make-up/
maquillage – das Wort trifft den Nagel auf den Kopf.« (Israël 1987:
60) Der doppelte Sinn von ›etwas zu sehen geben‹ und ›etwas vorspielen‹ fasst diejenigen Symptome der Hysterie zusammen, die
der Bezug zum Make-up vereint, das die chronischen Zweifel des
Mannes an seiner Männlichkeit beschwichtigen soll. She is making
everything up, ihr ganzes Wesen ist midnight lace.
Als schließlich Tante Bea einen Anruf in der Preston-Wohnung
entgegennimmt und sich für Mrs Preston ausgibt, worauf die akusmatische Stimme sie fragt »What time shall I ring you, Mrs Preston?
You haven’t called me«, scheint der Beweis erbracht, dass alles ein
hysterisches Make-up war. Zwar protestiert Kit noch: »He is lying«;
doch nun hat die Bauchrednerpuppe die Realitätsfunktion vollständig in ihre Gewalt gebracht. Damit die Ordnung des Kinos sich etablieren kann, muss die Wahrnehmung der Frau hysterisiert werden.
Ein diabolisches Komplott (hinter dem, wie sich herausstellen wird,
ihr Ehemann und dessen Geliebte stecken) hat erfolgreich eine Maschine konstruiert, die eine Frau dazu bringt, einen Schrei von sich
zu geben: Chions Definition des Kinos selbst (vgl. Chion 1982: 68).
Das Resultat, das diese Maschine namens Sprechfilm produziert,
ist, was Kaja Silverman die Diegetisierung der weiblichen Stimme
nennen würde (vgl. Silverman 1988: 61 f. und passim). Die von Tony
Preston konstruierte Maschine, die zugleich die Maschine des Kinos ist, schließt Kit ein in eine Geschichte, in der die akusmatische
Stimme eine von ihr selbst hervorgebrachte nicht-eigene Stimme
ist. Es gibt keinen Acousmaître, es gibt nur Hysterika und Paranoiker, die nicht zwischen Innen und Außen unterscheiden können
(vgl. ebd.: 65). Kit bricht in einem hysterischen Anfall zusammen,
dessen Ikonographie allen Charcot schen Regeln entspricht, worauf
dann auch prompt eine Einweisung in die Psychiatrie folgt und die
entsprechende Diagnose des Arztes: »disassociation of personality«.
Erfolgreich hat sich nun die Dissoziierung von Körper und Stimme,
das Wesen der telephonischen Apparatur, im Inneren des weiblichen
‘
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Körpers eingerichtet. Die Struktur der Bauchrednermaschine Kino
wird auf den (nicht immer weiblichen) Körper verschoben, exakt so
wie am Ende der Bauchrednerepisode von Dead of Night, wenn
aus der starren Mundöffnung des psychiatrisierten Maxwell Frere
die Stimme von Hugo, dem Dummy, hörbar wird. Es gibt keine deakusmatisierte Stimme (vgl. Dolar 2014: 95). Es gibt keine ›eigene
Stimme‹. Daher würde es auch nichts nützen zu schreien, wie die
Bauchrednerpuppenstimme feststellt, wenn Kit am Ende mit ihrem
diabolischen Mann allein im Dunkeln des Schlafzimmers ist, denn
»you’re a known hysteric«. Die Entakusmatisierung, die die Regel
des klassischen Sprechfilmes ist, führt zu schizoiden Persönlichkeiten. Kit Preston oder Maxwell Frere machen bloß die normative
Pathologie des Filmbildes explizit. Midnight Lace ist zu harmlos
und zu sehr bemüht, alles am Ende einer rationalen Erklärung zuzuführen, um so weit zu gehen, aus dem Mund einer wahnsinnigen
Doris Day die unheimliche Bachrednerpuppenstimme ertönen zu
lassen (wie am Ende von Dead of Night). Das ändert jedoch nichts
an der Tatsache, dass die entkörperlichte Stimme, die Kit mit dem
Tode bedroht hat, am Ende zur Stimme von Kit wird, die sie zu inkorporieren hat. Die akusmatische Stimme, die Stimme eines Dummys, wird zu ihrer eigenen Stimme, der Stimme einer Hysterika,
einer Stimme »which is made up«. Die Dissoziierung des kinematographischen Apparats wird die Dissoziierung ihrer Persönlichkeit,
und die Normalität des Sprechfilmes ist die Normalität eines (weiblichen) Körpers, der gezwungen werden soll, zu akzeptieren, dass er
selbst die Quelle einer Dummy-Stimme ist. So wie der Bauchrednereffekt Stimme und Bild an einem Ort miteinander identifiziert, von
dem die Stimme nicht herkommt, so werden nun das Acousmêtre
und der Körper gewaltsam miteinander identifiziert. Man muss daraus schließen, dass, so wie der sichtbare Körper im Film keine Stimme hat, die seine eigene wäre, es auch keinen nicht-synchronisierten Sprechfilm gibt. All talkies are dubbed, including the non-dubbed.
Weshalb der Usus, fremdsprachige Filme mit den Stimmen anderer
Sprecher zu synchronisieren, im Grunde der Wahrheit, die Dead of
Night oder Midnight Lace inszenieren, näher kommt als die vermeintlich cineastische Forderung, dass man Filme immer nur mit
dem Originalton sehen müsse. Originalton gibt es nicht.
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