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Die konspirative Enunziation oder der Un-Ort des Films 
Zur Akusmatik der Verschwörung

Back to „Suture“

Folgt man den Überlegungen der psychoanalytischen Suture-Theorie der 70er Jah-
re, ist Film strukturell mit einem Unheimlichen verbunden. Jean-Pierre Oudart, 
der als erster den Lacanschen Begriff der „Suture“ („Naht“) in die Filmtheorie 
transponiert hat, geht von der Einsicht aus, dass jede fi lmische Einstellung von ei-
ner unheimlichen Abwesenheit heimgesucht wird, die das Sichtbare mit einem 
Unsichtbaren verdoppelt:

Every fi lmic fi eld traced by the camera and all objects revealed through depth of fi eld 
– even in a static shot – are echoed by another fi eld, the fourth side, and an absence 
emanating from it. […] Every fi lmic fi eld is echoed by an absent fi eld, the place of a 
character who is put there by the viewer´s imaginary, and which we shall call the 
Absent One.1 

Oudart suggeriert damit, dass jede Einstellung von der paradoxen Perspektive eines 
„Abwesenden“ eingefärbt wird, die Christian Metz in seinem letzten Buch eine 
„Subjektivität ohne Subjekt“2 nennen wird. Im Gegensatz zu den anderen fünf 
Off-Screen-Feldern des fi lmischen Bildes3, bleibt der Ort oder genauer der Un-Ort 
des geisterhaften Abwesenden ein absolutes „hors-champ“, das niemals ins Blick-
feld rücken kann: Die Kamera selbst als bilderzeugendes Medium bleibt der sicht-
baren Welt als eine abwesende Ursache äußerlich. Der Blick der Kamera entspringt 
einem Ort, der für das Auge des Zuschauers unzugänglich ist.

In der ideologiekritischen Perspektive der Suture-Theorie basiert der klassisch 
narrative Film auf einem imaginären Abwehrmechanismus, der diese Außenseite 
mittels verschiedener Montagekonventionen verleugnet. Das Schuss/Gegenschuss-
Verfahren ist eines der standardisierten Prozeduren des narrativen Films, um die 
bedrohliche Präsenz des Abwesenden zu eliminieren. Der Gegenschuss verwandelt 
den Blick des Abwesenden nachträglich in die Point-of-View-Einstellung einer Fi-
gur. Der unheimliche Blick des Abwesenden wird zum diegetischen Subjekt-Blick 

 1 Jean-Pierre Oudart: Cinema and Suture, in: Screen 18/4 (1977/78), S. 35-47.
 2 Christian Metz: Die unpersönliche Enunziation oder der Ort des Films, Münster 1997, S. 110.
 3 Die sechs Off-Screen-Felder umfassen nach Noel Burch die räumliche Extension der 4 seitlichen 

Ränder des Bildes, den Raum hinter dem Set, und schließlich dem Raum „hinter der Kamera“, 
der dem „Absent One“ der Suture-Theorie am nächsten zu kommen scheint. Vgl. Noel Burch: 
Theory of Film Practice, New York 1973, S. 17.

F4906-Krause.indd   201F4906-Krause.indd   201 24.08.10   07:3324.08.10   07:33



202 SULGI LIE

einer fi ktionalen Figur transformiert. Mit anderen Worten: Der Blick eines „Nobo-
dy“ wird zum Blick eines „Somebody“ „vernäht“. Für den Suture-Theoretiker Da-
niel Dayan antwortet der Gegenschuss auf die fundamentale Frage jeder fi lmische 
Einstellung: „Who is watching this?“4 Die Frage nach der fi lmischen Konstruktion 
von Subjektivität wird also im Kontext der Suture-Theorie als Diegetisierung einer 
abwesenden Blick-Ursache verstanden. Die offene Seite des Films wird geschlossen, 
indem eine ungreifbare Blickinstanz in einen anthropomorphen Figurenblick um-
kodiert wird. Filmische Verfahren wie Schuss/Gegenschuss, Eye-Line-Matching 
und Point-of-View-Einstellungen transformieren die unheimliche Absenz wieder 
in die heimische Präsenz einer diegetischen Figur, mit dessen Blick sich der Zu-
schauer identifi zieren kann.5 

Die Suture maskiert die Enunziation (das Subjekt der Aussage) als Teil des Enun-
ziats (das Subjekt des Ausgesagten): Die Außenseite des Films wird zur Innenseite 
der Fiktion eingefaltet. Diese diegetische Einfaltung eines unheimlichen Außen 
knüpft ein imaginäres Band zwischen Subjektivität, Wissen und Wahrheit. So stiftet 
die Point-of-View-Einstellung zwischen Sehen und Gesehenem, Blickträger und 
Blickobjekt eine epistemische Kausalität. Die Suture beglaubigt nicht nur ein „Ich 
sehe, also bin ich“, sondern auch ein „Ich sehe, also weiß ich“: „Wenn eine Figur 
sieht (oder hört), weiß sie immer etwas, oder sie erlangt zumindest ein gewisses 
Wissen, diesem Sehen oder Hören und deren eventuellen Fallstricken entsprechend.“6 
Gegen diese epistemische Formierung einer als ideologisch verstandenen Subjekti-
vität setzten die Suture-Theoretiker noch auf Ästhetiken eines politischen Moder-
nismus, die, wie die Arbeiten Godards versuchen, die verdrängte Außenseite des 
Film als enunziative Produktionsinstanz wieder spürbar zu machen, indem sie die 
Präsenz der Kamera immer wieder in den fi lmischen Text einschreiben.7 

Im Folgenden soll jedoch an detaillierten Analysen von amerikanischen und 
europäischen Paranoia-Filmen der 70er und 80er Jahre gezeigt werden, wie dort 
das Aufbrechen der Suture eine unheimliche Außenseite entkoppelt, die über die 
Wiedereinschreibung einer apparativen oder auktorialen Enunziation hinausgeht. 
Meine These ist dabei, dass die verschiedenen Strategien der „Entnähung“ in die-
sen Filmen weniger auf die Dekonstruktion der kinematographischen Illusion zie-
len, sondern vielmehr über die Freisetzung eines „akusmatischen Blicks“ die ge-
spenstische Präsenz einer konspirativen Totalität evoziert. 

 4 Daniel Dayan: The Tutor-Code of Classical Cinema, in: Bill Nichols (Hg.): Movies and Methods 
Vol. 1, Berkeley 1976, S. 447.

 5 Vgl. auch Edward Branigan „Subjectivity, by definition, depends on equating origin with charac-
ter. A point in space must be established and related to the space occupied by a character; that is, 
character or the perspective position of character will be designated as the origin of a production 
of space for the viewer.“ Edward Branigan: Point of View in the Cinema. A Theory of Narration and 
Subjectivity in Classical Film, New York 1984, S. 76-77.

 6 Metz, Die unpersönliche Enunziation oder der Ort des Film (Anm. 2), S. 97.
 7 Etwa durch Verfahren wie der Selbstbespiegelung der Kamera oder dem frontalen Blick der Figu-

ren in die Kameralinse. 
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Mit diesem Neologismus bezeichne ich die Entortung eines fi lmischen Blicks, 
der analog zur Akusmatik der körperlosen Stimme die vernähende Attributionslo-
gik von diegetischer Subjektivität und non-diegetischer Objektivität in eine Unun-
terscheidbarkeitszone stürzt. In den Paranoia-Filmen erscheint ein paradoxer Blick 
ohne Träger, der den Platz des „Abwesenden“ radikal leer hält und gerade deshalb 
die Undarstellbarkeit der Verschwörung allegorisch einholen kann. 

Der paranoide Gegenschuss: ALL THE PRESIDENT’S MEN

Alan J. Pakulas Film ALL THE PRESIDENT’S MEN von 1976 folgt den Recherchen 
der Journalisten Carl Bernstein und Bob Woodward von der Washington Post 
während des amerikanischen Vorwahlkampfs 1972, die zur Aufdeckung des so ge-
nannten Watergate-Skandals und schließlich zum Rücktritt Richard Nixons führ-
te. Robert Redford in der Rolle des Bob Woodward trifft sich im Laufe des Films 
öfters mit einem geheimnisvollen Informanten, von dem er nur weiß, dass er sich 
in Anspielung an einen berühmten Porno-Film „Deep Throat“ nennt. Im An-
schluss an eines der geheimen Treffen in einer verlassenen Tiefgarage glaubt sich 
Redford plötzlich verfolgt. Er verlässt die Tiefgarage und beginnt vor den vermeint-
lichen Verfolgern wegzurennen. In dem Moment, als er die Verfolger direkt hinter 
ihm wähnt, dreht er sich um, nur um erschrocken festzustellen, dass dort niemand 
ist. Alles was Redford sieht, ist die menschenleere Ansicht einer nächtlichen Straße. 

Subtil unterwandert diese Szene die generisch standardisierte Situation einer 
Verfolgungsjagd. Redford und mit ihm der Zuschauer rekonstruieren die Anzei-
chen der Bedrohung im klassischen Duell-Modus des Aktionsbildes. Doch wo 
„Somebody“ sein sollte, ist „Nobody“. Redford sieht sich nicht mit der Gestalt ei-
nes identifi zierbaren Gegners, sondern mit der stummen Präsenz einer abstrakten 
Gestaltlosigkeit konfrontiert. Die Montage der Sequenz folgt der vertrauten Proze-
dur der Schuss/Gegenschuss-Aufl ösung: Als sich Redford auf der Flucht umwen-
det, entspricht der folgende Umschnitt seinem optischen Point-of-View. Obwohl 
die Blickvernähung qua Suture hier also intakt ist, entsteht durch die Entleerung 
des Gegenschusses jener unheimliche Effekt, den Lacan als die Spaltung von Auge 

Abb. 1 und 2: ALL PREDIDENT’S MEN
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und Blick bezeichnet hat, „ich sehe nur von einem Punkt aus, bin aber in meiner 
Existenz von überall her erblickt“.8 Die vertrauten Rollen von Blick-Subjekt und 
Objekt werden gewissermaßen umgekehrt: Redford wird vom Blick eines Objekts 
gebannt, dessen Schockwirkung noch durch den raschen Kamerazoom auf sein 
Gesicht intensiviert wird. Ein Blick, dessen Ubiquität gerade aus der Abwesenheit 
eines lokalisierbaren Blickträgers erwächst. Im Unterschied etwa zu Konventionen 
des Horrorfi lms, in der die potentielle Anwesenheit des Monsters/Killers im Off 
den Blick der Figur in Bann schlägt, ist es hier die Leere eines gewöhnlichen Raums, 
der die Struktur von Sehen/Gesehenwerden umkehrt. Damit wird eine Reversibi-
lität des Blicks in Gang gesetzt, die nach Jacqueline Rose die klassische Syntax von 
Schuss/Gegenschuss als ein im Kern paranoides System ausweist: 

What is seen is the subject himself and what he sees. The opposition is however a lure 
in its very structure. Firstly, the camera has to identify not only with the subject [… in 
order to show what he sees, but also with the object of vision in order to show the 
subject. The series can therefore only be structured by a partial activation of the po-
tentially aggressive reversal of its system. Secondly, the fact that the camera must 
identify with both terms of the opposition, and in the place of one of them cannot be 
assimilated to a subjectivity, reveals its presence prior to the point at which it disen-
gages from that opposition, cancels the observer’s centrality and subjects the observer 
and the observed to a gaze whose signifi ed is attack. The opposition shot/countershot 
therefore contains its own principle of instability prior to the moment of its activa-
tion.9

Während in der Regel die latente Möglichkeit einer paranoischen Externalisierung 
des Blicks durch die reziproke Einbindung von Schuss/Gegenschuss in ein inter-
subjektives Verhältnis von Ich und Du im Zaum gehalten wird, zerbricht in ALL 
THE PRESIDENT’S MEN diese fragile Balance mit der Freisetzung eines reinen Ob-
jekt-Blicks. Mit dem Kollaps eines intersubjektiv garantierten Austauschs von Bli-
cken kollabiert auch die epistemische Evidenz des Point-of-Views angesichts der 
opaken Oberfl äche einer depersonalisierten Bedrohung. Der Feind mutiert von 
einem „Somebody“ zu einem „Nobody“: „This purely formal climax – sheer syn-
tax, from which all the grossness of content has been sublimated – constitutes the 
ideal empty Mallarmean category of an encounter with the absolute Other, and 
replaces any number of villains, torture sequences, struggles, agons, kung fu or 
wrestling collisions […].“10

Die Sequenz aus ALL THE PRESIDENT’S MEN abstrahiert Konspiration zu einer 
leeren Form. Die Verschwörung, die der Film evoziert, hat keinen defi nitiven In-
halt, keinen ursprünglichen Drahtzieher, keine fi nsteren Bösewichter. All die archi-
varische Wucherung aus Indizien, Dokumenten, Gesprächen und Telefonaten, die 
die investigative Erzählung des Films vorantreibt, verdichtet sich letztlich nicht zu 

 8 Jacques Lacan: Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. Weinheim/Berlin 1987, S. 78.
 9 Jacqueline Rose: Paranoia and the Film System, in: Screen 17/4 (1976/77), S. 92.
 10 Fredric Jameson: The Geopolitical Aesthetic. Cinema and Space in the World System, Bloomington/

London 1992, S. 69.
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einer konsistenten Dechiffrierung eines konspirativen Zentrums, sondern führt zu 
einer Totalisierung der Paranoia.

Allegorien der Totalität

Totality as Conspiracy: Im Sinne dieser Losung begreift Fredric Jameson die Ver-
schwörung als eine genuin allegorische Figuration, die in dem Moment an episte-
mischer Relevanz gewinnt, in dem traditionelle Formen des Realismus an der Un-
darstellbarkeit des Spätkapitalismus scheitern. Für Jameson impliziert das folgende 
berühmte Brecht-Zitat auch die Forderung nach einer neuen politischen Ästhetik 
eines „cognitive mapping“: „Die Lage wird dadurch kompliziert, dass weniger 
denn je eine ‚Wiedergabe der Realität’ etwas über die Realität aussagt. Eine Photo-
graphie der Kruppwerke oder der AEG ergibt beinahe nichts über diese Institute.“11 
Brechts Kritik eines fotografi schen Realismus konstatiert eine wachsende Kluft 
zwischen dem mimetischen und dem epistemischen Vermögen fotografi scher Bil-
der. Die konkrete Referenzfunktion der Fotografi e entkoppelt sich zunehmend von 
der abstrakten Funktionalität der gesellschaftlichen Realität. Angesichts der fl uiden 
Gestaltlosigkeit des Kapitals selbst, das, wie Jameson schreibt, als „nichtverkörper-
barer Wert, nur in seinen Auswirkungen dargestellt werden kann“12, stößt die in-
dexikalische Referenzialisierung der Fotografi e an ihre Grenzen. Nach Jameson 
entspricht diese Disassoziation von Konkretem und Abstraktem der Komplexitäts-
steigerung einer globalen Totalität, in der zwischen der gelebten Erfahrung der 
Individuen und den ökonomischen und gesellschaftlichen Determinationsinstan-
zen dieser Erfahrung eine radikale Kluft besteht – „which is to say that those fun-
damental realities are somehow ultimately unrepresentable or, to use the Althusse-
rerian phrase, are something like an absent cause, one that can never emerge into 
the presence of perception“.13 

Genau in diese Entortung der individuellen Erfahrung von ihren strukturellen 
Bedingungen interveniert die Verschwörung als allegorischer Modus. Entgegen der 
realistischen Fixierung auf die phänomenologische Unmittelbarkeit der sichtbaren 
Welt setzt eine allegorische Ästhetik auf die Ko-Existenz verschiedener semanti-
scher Schichten von Oberfl äche und Tiefe, Manifestem und Latentem, Sichtbar-
keit und Unsichtbarkeit. Verschwörungswissen generiert ein allegorisches Wissen, 
das über die mimetische Welterschließung des klassischen Realismus hinausgeht. 
Die epistemologische Einbildungskraft der Verschwörung zielt auf die Produktion 
„of a concept of something we cannot imagine“.14 Dabei ist für Jameson jedoch 

 11 Bertolt Brecht: Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe 1987-1998 Band XXI, 
Frankfurt am Main 2003, S. 469.

 12 Fredric Jameson: Lust und Schrecken der unaufhörlichen Verwandlung aller Dinge: Brecht und die 
Zukunft. Berlin 1998, S. 143.

 13 Fredric Jameson: Cognitive Mapping. in: Michael Hardt/Kathi Weeks (Hg.): The Jameson Rea-
der, Oxford 2000, S. 279.

 14 Ebd.
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entscheidend, dass diese allegorische Vermittlung eines Unvermittelbaren die 
Schnittstelle ist, in der das Kognitive und das Ästhetische miteinander verschaltet 
werden. In diesem Sinne scheint Film als diejenige Kunst, die gleichzeitig doku-
mentarisch und fi ktiv, referenziell und narrativ, onscreen und offscreen operiert, das 
dialektische Privileg zu besitzen, allegorische Imaginationen der Totalität zu proji-
zieren. 

Jamesons Versuch einer politischen Epistemologie der Verschwörung als „cog-
nitive mapping“ stützt sich dabei auf eine affi rmative Reformulierung von Louis 
Althussers berühmter Ideologiedefi nition: „Die Ideologie stellt das imaginäre Ver-
hältnis der Individuen zu ihren wirklichen Lebensbedingungen dar.“15 Als Ver-
mittlungsinstanz hat Ideologie nach Althusser die Funktion, zwischen der existen-
tiellen Erfahrung der Individuen und einer unzugänglichen strukturellen 
Kausalität zu navigieren. Entgegen einer theoretischen Tradition, die im Anschluss 
an Lacans Theorie des Spiegelstadiums das imaginäre Verkennen als zentralen Akt 
der ideologischen Subjektivierung versteht, begreift Jameson die imaginäre Reprä-
sentation der Ideologie als notwendige kognitive Positionsbestimmung des Sub-
jekts innerhalb einer undurchsichtigen Totalität. Nicht Verkennen, sondern Er-
kennen: „Hier nun ergibt sich die Notwendigkeit, eine Kartographie, die auf unser 
Wahrnehmungs- und Erkenntnisvermögen zielt, weiter zu fassen, und zwar als 
Koordination von Fakten und Daten der Lebenswelt (die empirische Position des 
Subjekts) einerseits und von abstrakten Begriffen der geographischen Totalität 
andererseits.“16 

Als Reales im Lacanschen Sinne kann es keinen unmittelbaren Zugang zu dieser 
Totalität geben, diese kann vielmehr nur durch eine allegorische Einbildungskraft 
vergegenwärtigt, repräsentiert werden. In seinem Buch zu Brecht beschreibt Jame-
son die Allegorie als eine „umgekehrte Wunde, eine Wunde im Text“17 – als chiff-
riertes Symptom einer abwesenden Ursache:

Die Allegorie besteht darin, dass einer gegebenen Vorstellung die Selbstgenügsamkeit 
ihres Bedeutens entzogen wird. Dieser Entzug kann durch radikale Unzulänglichkeit 
der Vorstellung selbst gekennzeichnet sein, durch Lücken, geheimnisvolle Embleme 
und ähnliches; aber meist nimmt er, vor allem in der Moderne, die Gestalt einer 
kleinen Öffnung oder eines Fensters neben der Vorstellung an, die daneben weiterhin 
sich selbst bedeuten und kohärent erscheinen kann.18

Als Ort oder besser Nicht-Ort der Verschwörung steht der entleerte urbane Raum 
in ALL THE PRESIDENT’S MEN für diese allegorische Öffnung. Die literale und die 
fi gurative Ebene der Allegorie spannen sich hier weit auseinander: Der Raum steht 
zugleich für sich selbst und für etwas anderes, das unsichtbar und trotzdem gegen-

 15 Louis Althusser: Ideologie und ideologische Staatsapparate, Berlin 1997, S. 32.
 16 Fredric Jameson: Postmoderne – zur Logik der Kultur im Spätkapitalismus, in: Andreas Huyssen/

Klaus R. Scherpe (Hg.): Postmoderne. Zeichen eines kulturellen Wandels, Reinbek bei Hamburg 
1986, S. 97.

 17 Jameson: Lust und Schrecken (Anm. 12), S. 115.
 18 Ebd. 
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wärtig ist. Indem die Sequenz das diegetische Blickobjekt selbst mit einem gespens-
tischen Blick belehnt, beginnt die Ökonomie der Suture aus der Balance zu gera-
ten.19 

Für die Suture-Theorie entsprach die Vernähung der Enunziation im Enunziat 
als ideologische Verkennung des Apparativen noch der hegemonialen Praxis eines 
als monolithisch verstandenen Hollywood-Kinos, das nur durch ein selbst-refl exi-
ves Counter-Cinema bekämpft werden konnte. An den Paranoia-Filmen des New 
Hollywood lassen sich jedoch Symptome der De-Suturierung beobachten, die mit 
der Avantgarde-Strategie einer dekonstruktiven Enthüllung der Enunziation nur 
wenig zu tun haben. Während in ALL THE PRESIDENT’S MEN die Freisetzung eines 
unattributierbaren Blicks den diegetischen Raum noch weitestgehend intakt lässt, 
erscheint in Filmen wie CONVERSATION und AMERICAN GIGOLO immer wieder die 
unheimliche Präsenz einer non-anthropomorphen Blickinstanz, die unmittelbar 
die Enunziation selbst kontaminiert und die ich als „konspirative Enunziation“ 
bezeichne. Mit Jameson kann gerade das populäre Hollywoodkino als Generator 
eines konspirativen „cognitive mapping“ verstanden werden, das nicht nur auf der 
Plot-Ebene von Verschwörungen erzählt, sondern über feine Risse im System der 
Suture die Wunde einer abwesenden Totalität offen hält.

Von der Überwachung zur Verschwörung: THE CONVERSATION

Als herausragendes Beispiel einer solchen konspirativen Ästhetik kann Francis Ford 
Coppolas Film THE CONVERSATION aus dem Jahre 1974 gelten. Gene Hackman 
spielt den Privatdetektiv Harry Caul, der als Abhörspezialist im Auftrag einer gro-
ßen Firma ein junges Paar überwacht. Die berühmte Anfangssequenz des Films, in 
der Harry Caul und seine Mitarbeiter auf einem großen öffentlichen Platz das Paar 
audiovisuell observieren, etabliert ein panoptisches Überwachungsregime als avan-
ciertes medientechnologisches Dispositiv. Harry Caul wird misstrauisch, als ihm 
bei der geplanten Übergabe des Materials an den Auftraggeber, den Direktor der 
anonymen Firma, dessen Assistent droht. Obsessiv hört sich Harry immer wieder 
seine Aufzeichnungen an und glaubt einen geplanten Mord an dem Paar zu antizi-
pieren. Er mietet sich in dem Hotel ein, in dem sich das Paar im Dialog verabredet 
hat. Mit der wachsenden Paranoia von Harry werden Realität und Fantasie zuneh-
mend ununterscheidbar. Harry wird Zeuge eines Mordes, bei dem unklar bleibt, 
ob es bloße Vision ist. Undurchsichtig bleibt auch, wer überhaupt wen ermordet 
hat. Am Ende wird sich herausstellen, dass die vermeintlichen Opfer selbst die 
Mörder sind. Harry wird langsam bewusst, dass er zum Opfer eines Komplotts 
geworden ist, das er nicht zu durchschauen vermag. Schließlich wird der Abhörspe-
zialist selbst zum Abgehörten: Harry enthält einen Anruf, der ihm mitteilt, das 

 19 Die theoretische Artikulation zwischen Suture-Theorie und Jamesons Konzept der Verschwörung 
als allegorische Wunde liegt auch deshalb nahe, weil die ursprüngliche Bedeutung des Suture-
Begriffs der chirurgischen Praxis der Wundvernähung entspringt. 
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auch er überwacht werde. Auf der Suche nach der Wanze nimmt Harry in der 
Schlussszene des Films seine eigene Wohnung systematisch auseinander, doch er 
kann das technologische Implantat nicht fi nden.

In THE CONVERSATION manifestiert sich die Durchlöcherung der Suture in ers-
ter Linie als Aufkündigung des „audiovisuellen Kontrakts“ (Michel Chion) zwi-
schen Bild und Ton. So kann auch die gängige Praxis der Synchronisierung als 
Versuch einer diegetischen Einnähung des Akustischen in die Transparenz der Fik-
tion begriffen werden – als naturalisierende Vermittlung eines ursprünglichen 
Schismas von Bild und Ton. Die Synchronisation als Suture gewährleistet so die 
Substitution der akustischen Enunziation durch die „moving lips“ (Rick Altman) 
der Figuren: „they transfer the origin of the words, as perceived by the spectator/
auditor, from sound ‚track‘ and loudspeaker to character within the fi lm’s diegesis. 
To put it another way, pointing the camera at the speaker disguises the source of the 
words, dissembling the work of production and technology“.20 Sounds im Film, 
so Altman, fragen immer: Woher?, während das Bild in der Regel mit einem: Hier! 
antwortet. In THE CONVERSATION wird die grundlegende Frage nach dem Woher 
des Sounds nicht mehr durch eine verkörperte Bildquelle beantwortet: 

Voices and images often cannot be matched up. Rather than supplement the drama-
tized space on the screen, the taped voices and frequently inaudible speeches of the 
fi lm’s characters explode the security of the dramatic text and threaten to dismantle 
that organizing presence behind the projector who guarantees the spectator’s coherent 
subjectivity.21

Die Disjunktionen in der „Hermeneutik des Sounds“ (Altman) kulminieren in ei-
ner Szene im Nebenraum des ominösen Hotelzimmers 773, in dem sich das Paar 
einquartiert hat. Dort bohrt Harry ein Loch durch die Wand des Badezimmers und 
installiert ein Mikrofon. Als die ersten Gesprächsfetzen hörbar werden, fährt die 
Kamera mit einem langsamen Zoom an Harrys Gesicht heran. Diese Zoombewe-
gung wiederholt formal die erste Einstellung des Films – einem langen Zoom-In, 
der das Paar inmitten der Menschenmasse anvisiert und isoliert, – nur um die 
strukturelle Position von Harry radikal zu invertieren: der panoptische Enunziator, 
der sieht ohne gesehen zu werden, wird selbst zum Objekt eines penetrierenden 
Blicks. Gleichzeitig suggeriert der Zoom die phantasmatische Introjektion der auf-
gezeichneten Stimmen. Während anfangs die Stimmen noch deutlich vom anderen 
Zimmer emittiert werden, kippt die akustische Kontrollanordnung in dem Mo-
ment, als plötzlich das Zurückspulen eines Tonbandes zu hören ist. Die aufgezeich-
neten Stimmen der Anfangssequenz vermischen sich mit dem Gespräch im Neben-
zimmer zu einer psychotischen Entdifferenzierung von realen und imaginierten 
Sounds, Innerlichkeit und Äußerlichkeit. In ihrem Buch The Acoustic Mirror kom-
mentiert Kaja Silverman diese Szene:

 20 Rick Altman: MOVING LIPS: Cinema as Ventriloquism, in: Yale French Studies 60 (1980), 
S. 69.

 21 Dennis Turner: The Subject of The Conversation, in: Cinema Journal 24/4 (1985), S. 16.

F4906-Krause.indd   208F4906-Krause.indd   208 24.08.10   07:3324.08.10   07:33



209DIE KONSPIRATIVE ENUNZIATION ODER DER UN-ORT DES FILMS

Far from being in a position of secure exteriority to the sounds he manipulates, his 
subjectivity is completely imbricated with them – so much so that it is often impos-
sible to determine which originate from ‚outside‘ of him, and which from ‚inside.‘ 
Moreover that very distinction is radically called into question called into question 
both by the reversibility of the voice […], and by Harry’s obvious libidinal implica-
tion in everything he hears.22

Die von Jacqueline Rose beschriebene paranoide Reversibilität des Blicks im 
Schuss/Gegenschuss-System kippt hier in die Unheimlichkeit der Stimme als ein 
inneres Außen. Indem die Stimme als Ort einer paranoiden Ununterscheidbar-
keitszone inszeniert wird, nimmt der Film damit die Referenzialitätsskepsis von 
Antonionis Klassiker BLOW-UP wieder auf, als dessen New Hollywood-Umschrift 
THE CONVERSATION gelten kann: Auch die Aufzeichnung der hörbaren Welt ga-
rantiert nicht länger eine epistemische Referenzialisierbarkeit des Akustischen, son-
dern wird zum Einfallstor trügerischer Phantasmen. Das fotografi sche „Blow-Up“ 
des vermeintlichen Mordes, dessen visuelle Evidenz sich in Antonionis Film nach 
und nach im proto-digitalen Rauschen der Silbernitratpixel verliert, hat in Coppo-
las Film sein Äquivalent in der gleichsam akustischen Urszene der Titel gebenden 
„Conversation“, die den Film immer wieder traumatisch skandiert, ohne je für den 
Protagonisten vollständig dechiffrierbar zu sein.23 In der Mordszene wird die 
menschliche Stimme schließlich in einen unheimlichen elektronischen Schrei 
transformiert, der die diegetische Suture der Stimme im Körper nach Außen ab-
spaltet.24

In den akustischen Halluzinationen des Paranoikers manifestiert sich das Para-
dox eines Rückkoppelungseffekts, der für die Totalität der Verschwörung konstitu-
tiv ist: Ausgerechnet der Detektiv, der die Aufklärung des Komplotts in Angriff 
nimmt, entpuppt sich ohne sein Wissen als Teil der Verschwörung. Diese paradoxe 
Struktur lässt sich in vielen Sequenzen von THE CONVERSATION beobachten, die 
immer wieder auf reversible Loop-Bewegungen hinauslaufen: als etwa Harry Caul 
auf einer Fachmesse für Überwachungsgeräte zufällig auf einem Monitor einen 
Angestellten der anonymen Firma lokalisiert, beginnt er diesen mit einer fernsteu-
erbaren Kamera zu beobachten. Doch plötzlich schaltet das Gerät automatisch auf 
eine andere Kamera und auf dem Monitor sieht man Harrys verdutztes Gesicht in 
Frontalansicht: Auch hier triumphiert der Blick über das Auge.

Die Schlusseinstellung des Films radikalisiert diesen konspirativen Rückkoppe-
lungseffekt schließlich im endgültigen Riss der Suture – die endgültige Disartiku-
lation von Enunziation und Enunziat besiegelt sich ausgerechnet im Moment der 

 22 Kaja Silverman: The Acoustic Mirror. The Female Voice in Psychoanalysis and Cinema, Bloomington 
1988, S. 96.

 23 Zur Kritik der Referenzialität in Antonionis Blow-Up vgl. auch Fredric Jameson: Signatures of the 
Visible, New York/London 1992, S. 266-271.

 24 Das berühmte filmhistorische Vorbild dieser Ununterscheidbarkeit von diegetischem Schrei und 
non-diegetischem Geräusch ist natürlich die Mordszene in Hitchcock Psycho, in der die krei-
schenden Geigen von Bernhard Hermann den Todesschrei von Janet Leigh gleichsam ihrem Kör-
per entreißen.
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narrativen Closure: Nachdem Harry Caul erfolglos nach der versteckten Wanze 
gesucht hat, sitzt er einsam inmitten der Trümmer seines Apartments und spielt 
Saxophon. Doch der fi nale Kameraschwenk suggeriert durch die vertrauten Bewe-
gungsmuster einer Überwachungskamera eindeutig die Existenz eines observieren-
den Blicks, der für Harry jedoch nicht lokalisierbar ist. In einem Aufsatz zu Über-
wachungsdispositiven im zeitgenössischen Hollywoodkino bringt Thomas Y. Levin 
die unaufl ösbare Paradoxie dieser Einstellung auf den Punkt: 

Tatsächlich wird Harry das Überwachungsgerät niemals fi nden, da es einem Raum 
zugehört, der ihm epistemologisch innerhalb der Diegese nicht zugänglich ist: Die 
Überwachung ist zur Bedingung der Narration selbst geworden. Der Ort der Überwa-
chung hat sich damit – unmerklich und doch entschieden – vom Raum der erzählten 
Geschichte zur Grundbedingung der Möglichkeit dieser Geschichte verlagert. Über-
wachung ist hier zur formalen Signatur der Narration geworden.25

Dieser für Harry epistemologisch unverfügbare Raum diesseits der Diegese ist 
nichts anderes als der Ort oder der Un-Ort der Verschwörung als allegorischer 
Stand-In einer unrepräsentierbaren Totalität. Wie die unsichtbare Kamera ist die 
Verschwörung überall und nirgendwo zugleich. Im Gegensatz zur Anfangsszene, 
die den Kamera-Zoom nachträglich als Blick eines fi ktionalen Figur vernäht, kann 
der fi nale Überwachungsschwenk keinem diegetischen Subjekt mehr zugeschrie-
ben werden. Weder gehört dieser unheimliche Blick einem anthropomorphen 
Blickträger noch materialisiert sich die Überwachung in einem konkreten Überwa-
chungsmedium. Verstärkt wird dieser verstörende Effekt durch die akustische Kon-
tamination der diegetischen Musik durch die non-diegetischen elekronischen 
Klänge, die sich mit Harrys Saxophonspiel vermischen und trotzdem als dissonan-
te akustische Außenseite wahrnehmbar bleiben. Weit davon entfernt, nach klassi-
scher Suture-Logik im Enunziat zu verschwinden, setzt das Ende von THE 
CONVERSATION die fi lmische Enunziation als uneinholbares „hors-champ“ einer 
konspirativen Totalität frei. 

Die konspirative Enunziation oder der unmögliche Ort des Films: Als ein kör-
perloser Blick kontaminiert die Totalität der Verschwörung die diegetische Realität. 
In diesem Sinne sollte der unmögliche Blick am Ende von THE CONVERSATION als 
Verschwörungsblick theoretisch vom Foucaultschen Überwachungsblick abge-
grenzt werden, dem sich auch Thomas Levin anzuschließen scheint. Während im 
Foucaultschen Verständnis Überwachung als räumlich-materielle Stratifi zierung 
von Machtverhältnissen zu begreifen ist, entzieht sich die Spektralität der Ver-
schwörung jeder festen Verortbarkeit in einem panoptischen Dispositiv. 

Der Raum der Verschwörung beginnt dort, wo das Überwachungsdispositiv en-
det: Der Hohlraum der konspirativen Enunziation lässt sich weder mit der techni-
schen Materialität der Kamera, dem Standpunkt des Erzählers noch der stilisti-

 25 Thomas Y. Levin: Die Rhetorik der Zeitanzeige. Erzählen und Überwachen im Kino der „Echt-
zeit“, in: Malte Hagener/Johann N. Schmidt/Michael Wedel (Hg.): Die Spur durch den Spiegel: 
Der Film in der Kultur der Moderne, Berlin 2004, S. 354. 
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schen Signatur Coppolas auffüllen: Sie ist im Sinne Jamesons die Entortung der 
gesellschaftlichen Totalität als einer abwesenden Ursache. Als solche kann sie nie-
mals selbst verkörpert werden, sondern nur über ihre Wirkungen erfasst werden. 
Die Verschwörung zwingt zu einem Denken, das sich der radikalen Äußerlichkeit 
der Ursache vom Feld ihrer Wirkungen stellt.26 Die Schlusseinstellung von THE 
CONVERSATION dramatisiert diese Äußerlichkeit als eine strukturelle Potenz, die 
dem fi lmischen Blick selbst immanent zu sein scheint: dass nämlich der primäre 
Ort der Enunziation im Film notwendigerweise ein verborgener ist – einer, den 
Stanley Cavell als „the camera’s outsideness to its world“27 beschreibt.

Subjektivität ohne Subjekt: AMERICAN GIGOLO

Mit dem französischen Filmtheoretiker Michel Chion lässt sich Verschwörung als 
ein genuin „akusmatisches“ Phänomen begreifen. Als akusmatisch bezeichnet Chi-
on fi lmische Stimmen, und Sounds, deren visuelle Quelle im Bildfeld nicht sicht-
bar sind.28 Die Stimme trennt sich vom Körper und wandert als unheimliche 
Macht gleichsam ort- und ursprungslos über die Bildoberfl äche, wie in Fritz Langs 
DAS TESTAMENT DES DR. MABUSE, für Chion der akusmatische Film par excel-
lence. Im Gegensatz zur extra-diegetischen Position des Off-Erzählers oszilliert die 
akusmatische Stimme zwischen potentieller diegetischer Verankerbarkeit und non-
diegetischer Macht. Durch diese enunziative Ambiguität lässt sich die akusmati-
sche Stimme auf das System der Suture übertragen. Wie Slavoj Žižek in seiner 
Relektüre der Suture-Theorie suggeriert, korrespondiert die Stimme ohne Körper 
in ihrer Logik mit dem Blick ohne Körper – als das Unheimliche eines

Point-of-Views-Shot, der nicht eindeutig der Sicht eines bestimmten Protagonisten 
innerhalb des Raumes des diegetischen Fiktion zugeschrieben wird und so das Ge-
spenst eines frei herumschwebenden Blciks ohne dazugehöriges Subjekt heraufbe-
schwört. Man sollte daher auf die ‚Naht‘ Chions Logik der voix acousmatique anwen-
den, also des Blicks als einer unmöglichen Subjektivität, die nicht innerhalb des 
diegetischen Raumes lokalisiert werden kann.29

Die akusmatische Präsenz eines frei fl ottierenden Blicks ohne diegetische Quelle ist 
dabei jene offene Wunde, die das klassische System der Suture zu schließen ver-
sucht. Im akusmatischen Verschwörungsblick der Paranoia-Filme bricht nun diese 
Wunde als Rückkehr der Totalität wieder auf.

 26 Zur psychoanalytischen Kritik an Foucaults Begriff des Dispositivs als einer „Ursache, die dem 
Feld ihrer Wirkungen immanent ist“ vgl. Joan Copjec: Lies mein Begehren. Lacan gegen die Histo-
risten, München 2004, S. 18 ff.

 27 Stanley Cavell: The World Viewed. Reflections on the Ontology of Film, Cambridge/Mass. 1979, S. 
133.

 28 Vgl. Michel Chion: The Voice in the Cinema, New York 1999.
 29 Slavoj Žižek: Die Furcht vor echten Tränen. Krysztof Kieslowski und die „Nahtstelle“, Berlin 2001, S. 

14.
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Diese Spektralisierung des Blicks blitzt auch in einem Film auf, der auf den 
ersten Blick mit dem Korpus der Paranoia Filme nichts zu tun hat. American Gigo-
lo von Paul Schrader läutet mit seinem hoch polierten visuellen „High Style“ den 
warenförmigen Oberfl ächenglanz der 1980er Jahre ein. Wenn Richard Gere in der 
Eröffnungssequenz zu den Klängen von Blondies „Call Me“ mit einem schwarzen 
Mercedes über kalifornische Küstenhighways fährt, scheint dies auch ein bewusster 
Abschied von den selbstrefl exiven Impulsen des New Hollywood zu sein. Richard 
Gere spielt den Edel-Callboy Julien Kay, der an reiche Frauen der kalifornischen 
Upper-Class vermittelt wird. Sein glamouröses Leben aus Sex, Kokain und Arma-
ni-Anzügen beginnt zu zerbröckeln, als nach einem Auftrag eine Klientin ermordet 
wird. Als Hauptverdächtiger sieht er sich plötzlich mit einem Komplott konfron-
tiert, in dem höchste politische Kreise verwickelt sind. Wie in Coppolas Film ver-
liert sich die vermeintliche Kontrolle über das eigene Leben in einem Gefl echt aus 
undurchschaubaren Interessen und Intrigen. In diesem Sinne ist auch AMERICAN 
GIGOLO ein Verschwörungsfi lm.

Wie schon THE CONVERSATION ist Schraders Film mit Allusionen an die Filme 
von Antonioni und Hitchcock durchsetzt. Von Antonioni übernimmt AMERICAN 
GIGOLO in einigen Szenen eine paradoxe Enteignung des Blicks in Point-of-View-
Shots: Der Gegenschuss vernäht zunächst in vertrauter Manier den Point-of-View 
mit der Blicksachse der Figur im ersten Schuss, doch plötzlich tritt die Figur vom 
Bildrand selbst in ihr eigenes Blickfeld ein, oder der bewegte Point-of-View endet 
mit der visuellen Integration der Figur. In AMERICAN GIGOLO wird Julian Kay 
durch solche subtile Modulationen nachträglich seines eigenen Blicks beraubt. An-
gelo Restivo deutet diese Point-of-View-Strategien bei Antonioni als die Freiset-
zung des Lacanschen „Gaze“ als „Blick, der im Außen ist“30: „In this way, Antoni-
oni foregrounds the fact that the camera’s gaze is the gaze of the Other; Antonioni 
detaches the gaze from its (misrecognized) source in the subject, and locates it back 
on the side of the object. The characters thus seem imprisoned by a gaze whose 
question they (and we) do not understand.“31 

Auch in den Filmen Hitchcocks führt die Präsenz eines solchen akusmatischen 
Objekt-Blicks zur Öffnung der enunziativen Außenseite: So hinterlässt die be-
rühmte Kamerafahrt zu Beginn von PSYCHO ihr Echo in einer Sequenz aus AMERI-
CAN GIGOLO, die eine voyeuristische Bewegung in Szene setzt, in der das voyeuris-
tische Subjekt fehlt. Mit zielstrebiger Neugier fährt die Kamera langsam die 
Treppen zum Schlafzimmer herauf, während man Julian im Off beim Telefonsex 
hört. Die Kamera wechselt von einer relativ tiefen Position zu einer Aufsicht, als 
sich das Blickfeld dem Bett öffnet. Im Gegensatz zu den mechanischen Schwenks 
der akusmatischen Überwachungskamera am Ende von THE CONVERSATION sug-
geriert die gleitende Kamerafahrt in AMERICAN GIGOLO eindeutig die organische 
Bewegung eines menschlichen Beobachters. Doch wie in Coppolas Film hat in 

 30 Lacan: Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse (Anm. 8), S. 113.
 31 Angelo Restivo: The Cinema of Economic Miracles. Visuality and Modernization in the Italian Art 

Film, Durham/London 2002, S. 117.
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dieser Penetration der Privatsphäre der Blick keinen diegetischen Ort, denn einen 
heimlichen Eindringling müsste Julian realistischerweise sofort entdecken. Die Ka-
merafahrt in das Schlafzimmer steht in ihrem Voyeurismus ohne Voyeur sympto-
matisch für eine Diffusion von Öffentlichkeit und Privatheit, die Angelo Restivo 
auch für Hitchcocks PSYCHO geltend macht: „This contamination of the boundary 
between the outer and the inner, or between the diegetic and the nondiegetic, 
stands in for a larger social breakdown, between the privat realm and the public 
space. Not only do we see this diegetically – […] but also, once again in the 
enunciation.“32

Die Durchlöcherung der Diegese durch die „surplus enunciation“ (Restivo) ist 
auch in AMERICAN GIGOLO weniger als Autorenhandschrift, sondern vielmehr als 
allegorisches Symptom zu fassen, das von der einer totalen Vergesellschaftung des 
Privatraums zeugt. Die Evokation eines Point-of-Views ohne dazugehörige Figur 
löst fi lmische Subjektivität von ihrer fi ktionalen Lokalisierbarkeit ab und poten-
ziert damit die paranoide Aufl adung des Blickfeldes: „The anticipation becomes 
anxious expectation when the question becomes: whose view is the camera’s 
look?“33 Durch die Verweigerung des vernähenden Gegenschusses wird jene Frage 
gerade nicht positiv beantwortet und ex negativo eine gespenstische „Subjektivität 
ohne Subjekt“ (Metz) freigesetzt. Slavoj Žižek scheint an dieses Konzept von Chris-
tian Metz anzuschließen, wenn er schreibt:

Eines der Standardverfahren des Horrorfi lms ist die ‚Umkodierung‘ der objektiven 
Aufnahme in eine subjektive. (Das, was der Betrachter zunächst als objektive Sicht 
wahrnimmt, etwa ein Haus mit einer Familie beim Abendessen, entpuppt sich plötz-
lich durch kodifi zierte Signale wie etwa das leichte Wackeln der Kamera, dem ‚subjek-
tivierten‘ Soundtrack usw. als die subjektive Sicht eines Mörders, der sich an sein 
potentielles Opfer heranpirscht.) Allerdings muß man dieses Verfahren um das entge-
gengesetzte ergänzen, die unerwartete Umkehrung einer subjektiven in eine objektive 
Aufnahme: Mitten in einer langen, eindeutig als subjektive Kamera markierten Ein-
stellung erkennt der Betrachter plötzlich, dass es innerhalb des Raumes der diegetischen 
Realität gar kein Subjekt gibt, das diese Position einnehmen könnte. Wir haben es nicht 
mit einer einfachen Umkehrung der objektiven in eine subjektive Aufnahme zu tun, 
sondern mit der Konstruktion eines Ortes unmöglicher Subjektivität…34 

In Umkehrung des Suture-Verfahrens wird in AMERICAN GIGOLO durch paradoxe 
Point-of-View-Modulationen die fi ktionale Innenseite gewissermaßen wieder aus-
gefaltet: Der Blick eines „Somebody“ mutiert zu dem körperlosen Blick eines „No-
body“. Diese „unmögliche Subjektivität“ eines Objekt-Blicks ist nichts anderes als 
das akusmatische Außen der konspirativen Enunziation.

Wie schon Harry Caul in THE CONVERSATION zerlegt Julian Kay seine eigene 
Wohnung, als ihm dämmert, dass ihm der Mord in die Schuhe geschoben werden 

 32 Angelo Restivo: Into the Breach. Between The Movement-Image and The Time-Image, in: Gre-
gory Flaxman (Hg.): The Brain is the Screen. Deleuze and the Philosophy of Cinema, Minneapolis/
London 2000, S. 182.

 33 Elisabeth Cowie: Representing the Woman: Cinema and Psychoanalysis, London 1997, S. 63.
 34 Žižek: Die Furcht vor echten Tränen (Anm. 29), S. 17.
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soll. Auch hier erweist sich die Suche als zwecklos. Wieder suggeriert eine subjekti-
vierte Kamerabewegung die Nähe eines Beobachters, der sich leise zurückzieht, nur 
um im nächsten Umschnitt die Aufsicht der Überwachungsperspektive zu über-
nehmen. Während in den Anfangsszenen des Films Richard Gere sich noch mit 
mimetischer Eleganz durch die luxuriösen Interieurs der kalifornischen Schickeria 
bewegt, schlägt diese Mimikry an die Dingwelt nun ins Negative um. Die Aufsicht 
der Kamera unterdrückt die räumliche Tiefe und verfl acht den Körper zu einem 
austauschbaren Objekt. Die Silhouetten der Jalousien verdunkeln sich von den 
modischen Insignien der 80er Jahre zum Zwielicht des Film Noir. Im akusmati-
schen Verschwörungsblick kippt die affi rmative (Selbst-)Verdinglichung des wa-
renförmigen Körpers in die Negation von Subjektivität. Die Objektivierung des 
Protagonisten hat ihr Gegenstück in der unheimlichen sensorischen Nähe der kon-
spirativen Totalität, die immer schon da ist, ohne sichtbar zu sein. So gilt auch für 
AMERICAN GIGOLO, was Jameson über Pakulas THE PARALLAX VIEW schreibt: 
„What we have here called ‚intimacy‘ is the discovery that we are caught in a coll-
ective network without knowing it, that people are already much closer than we 
realized, even in moments of solitude, their alien body warmth testifying without 
melodrama to our own vulnerability.“35

Der böse Blick: CADAVERI ECCELLENTI

Die formal radikalste Zuspitzung der konspirativen Enunziation fi ndet sich jedoch 
in der Schlussszene eines italienischen Paranoia-Films aus dem Jahre 1976, 
Francesco Rosis CADAVERI ECCELLENTI (DIE MACHT UND IHR PREIS). Während 
seine früheren Filme wie SALVATORE GIULIANO noch dem neorealistischen Gestus 
einer semi-dokumentarischen Investigation der Wirklichkeit verhaftet sind, stößt 
Rosis Methode der „materialistischen Recherche“ (Georg Seeßlen) angesichts einer 
gesellschaftlichen Realität, die sich zu einem intransparenten Zusammenhang ver-
wandelt hat, an ihre epistemische Grenze: „Der Grad der Abstraktion hat seinen 
Höhepunkt in CADAVERI ECCELENTI erreicht, wo es nichts anderes als Verschwö-
rungen mehr zu geben scheint, in die fast zufällig auch wirkliche Menschen verwi-
ckelt sind.“36 

Die epistemische Krise des mimetischen Realismus führt auch CADAVERI EC-
CELENTI in der Schlusssequenz zu einer allegorischen Verdichtung, die das Bild im 
wörtlichen Sinne still stellt: Lino Ventura spielt den Inspektor Amerigo Rogas, der 
nach dem Mord an einem Staatsanwalt nach und nach einem geplanten Staats-
streich der politischen Rechten auf die Spur kommt. In der Schlussszene des Films 
trifft sich Rogas mit dem Generalsekretär der kommunistischen Partei in einem 
Museum, um ihn über das Komplott zu informieren. Die Kamera erfasst beide 

 35 Jameson: Geopolitical Aesthetic (Anm. 10), S. 66.
 36 Georg Seeßlen: Das Scheitern der Methode. Francesco Rosis Weg von der Recherche zur Oper, 

in: epd Film 6 (1987).
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Männer inmitten von antiken Statuen in einer Totalen. Für einen kurzen Moment 
scheint das Bewegungsbild zu einem Standbild zu gefrieren, als plötzlich zwei Pis-
tolenschüsse ein zuvor unsichtbares Fenster durchschlagen: In Zeitlupe sterben 
Rogas und der Sekretär einen bizarr choreographierten Tod. 

Der Blick und der Tod: das Projektil entspringt hier direkt dem hors-champ der 
bildgebenden Ursache, das durchlöcherte Fenster ist nichts anderes als die Linse 
der Kamera selbst. Auch in CADAVERI ECCELENTI wird eine vermeintlich neutrale 
Einstellung zum Blick einer unmöglichen Subjektivität konvertiert. Ein Blick, der 
keinem diegetischen Attentäter zugeschrieben werden kann, sondern unmittelbar 
auf die Enunziation als einen Ort verweist, der wie in THE CONVERSATION für die 
Protagonisten des Films epistemologisch unzugänglich geworden ist. In dieser sin-
gulären Sequenz kulminiert die konspirative „Phantasmagorie der Macht als 
Totem“37 in der tödlichen enunziatorischen Einheit von Kameraobjektiv und Ob-
jekt-Blick. Hier verwandelt sich der akusmastische Blick der Verschwörung voll-
ends in das Lacansche fascinum:

Der böse Blick ist das fascinum, das, was durch seine Wirkung die Bewegung stocken 
lässt und buchstäblich das Leben ertötet. Im Augenblick, wo das Subjekt einhält und 
seine Gebärde unterbricht, wird es mortifi ziert. Die Anti-Lebens-, die Anti-Bewe-
gungsfunktion dieses terminalen Punktes ist das fascinum, und es geht hier durchaus 
um eine der Dimensionen, in denen der Blick seine Wirkgewalt direkt entfaltet.38

Die Negativität der Verschwörung wird in CADAVERI ECCELENTI bis zu einem fata-
len Punkt getrieben, in der die Außenseite der Enunziation die totale politische 
Ohnmacht der Figuren besiegelt. „Die Wahrheit ist nicht immer revolutionär“, 
heißt es am Ende von Rosis Film aus dem Mund eines Kommunisten, während im 
Fernsehen Rogas selbst zum Mörder deklariert wird. Gegen den Pessimismus von 
CADAVERI ECCELENTI setzen die amerikanischen Filme trotz ihrer Fatalität auf eine 
versöhnlichere Closure: Carl Bernstein und Bob Woodward decken in liberaler 
Hollywood-Manier das Watergate-Komplott schließlich auf, während Harry Caul 
am Ende von THE CONVERSATION in die existenzialistische Geste des Saxophon-

 37 Wolfram Schütte u.a. (Hg.): Franceso Rosi, München 1983, S. 29.
 38 Lacan: Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse (Anm. 8), S. 125.

Abb. 3 und 4: CADAVERI ECCELENTI
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spiels fl üchtet und Julian Kay am Ende von AMERICAN GIGOLO durch die Liebe 
einer Frau in einem transzendentalen Gnadenakt gerettet wird. Doch die Paranoia-
Filme adressieren den Zuschauer weder als viktimistische Verbündete der Figuren 
noch als Komplizen der Verschwörung. Der akusmatische Blick blockiert jede 
Identifi kation und fordert so zu einer allegorischen Imagination der undarstellba-
ren Verschwörung auf. Der Hohlraum der abwesenden Ursache muss vom Zu-
schauer selbst durchquert werden. Auch dieser Interpellationsprozess verläuft als 
Öffnung von Innen nach Außen: Die fi lmische Akusmatik der Verschwörung ver-
äußerlicht durch die Indetermination der Suture die Wunden der Totalität. Dies ist 
das politisch Unheimliche der Konspiration.
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