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Lemmy Caution als Bildner der Ich-Funktion 

Intermedialitat in Godards Alphaville 

Orpheus: ,,sauver ceux qui pleurent" 

Im Kanon der Filme, die Godard in den enorm kreativen sechziger Jahren 
drehte, nimmt Alphaville, Une etrange aventure de Lemmy Caution (1965) 
sicherlich eine Sonderstellung ein, wirkt er doch wie eine seltsam naive Anti- 
Utopie und scheint zunachst wenig mehr als eine Hommage an die Trash- 
Ikone der friihen sechziger Jahre zu sein - Eddie Constantine als Lemmy Cau- 
tion, selbst schon eine Parodie auf die tough guy-Helden der Schwarzen serie. 

Tatsachlich entfaltet Alphaville jedoch ein auBerst komplexes Spiel der 
verschiedenen Erzahlebenen, Verweise und Zitate. Godard kombiniert Ver- 
satzstiicke aus verschiedenen Genres des Hollywoodkinos. So beginnt der 
Film mit dem voice-over einer elektronisch verfremdeten Stirnrne - wie spater 
klar wird, ist dies die Stimme des Supercomputers Alpha 60, der das totalitare 
Regime steuert. Die zweite Szene evoziert einen klassischenfilm noir - harte 
Chiaroscuro-Ausleuchtung, Lemmy Caution mit Trenchcoat und Hut, GroB- 
stadt bei Nacht, dramatische B-Film-Musik, quasidokumentarische Kamera- 
fhhrung.' Der voice-over des Helden erklart dazu allerdings ratselhaft: ,,I1 
etait vingt-quatre heures dix-sept, heure oceanique, quand je suis arrive dans 
les faubourgs d'Alphaville."Der Film spielt in einer nahen Zukunft, in der ein 
allwissender Computer die Macht iibernommen hat; Lemmy Caution wurde 
von den ,,pays exterieurs"ausgeschickt, den Schopfer von Alpha 60, Profes- 
sor von Braun (alias Leonard Nosferatu), tot oder lebendig zuriickzubringen. 
In diesem komplett kontrollierten Staat wurde selbst die Kolonialisierung des 
Unbewuflten durchgefhhrt. So wurden Worte wie etwa ,,amourL' und ,,tuerCL 
aus dem Diskurs und sornit aus dem BewuBtsein der Menschen gestrichen. 

I Vgl. h i e m  1. Copjec, ,,Introduction", in: dies. (Hg.), Shades of Noir: A Reader, Lon- 
d o m e w  York 1993, vii-xii, hier xi: ,,Anyone familiar with the study offilm noir [...] 
can recite a list of such units or elements thought to be necessary to the definition of the 
genre: a femme fatale, a morally compromised detective, an urban setting, voice-over 
narration, convoluted plot structure, chiaroscuro lighting, skewed framing, and so on." 
Vgl. zu diesenfilm noir-Stilmitteln ebenfalls die bekannte Studie von J.P. Telotte, Voices 
in the Dark: The Narrative Patterns of Film Noir, Urbana/Chicago 1989, bes. 1211 3. 



Lemmy Caution selbst ist ein wandelndes Zitat, er priigelt, schie8t und trinkt 
sich durch die Stadt. Ein wandelnder Anachronismus in einer Welt, in der die 
offensichtlich unter Drogen stehenden Menschen alles mit einem blodsinnig 
Iachelnden ,,Je vais tres bien - merci - Je vous en prie6'quittieren. Er macht 
Alpha 60 unschadlich und bringt als moderner 0rpheus2 Natacha aus dem 
Hades der kontrollierten Stadt. 

Ratselhafl wird der Film vor allem durch die geheimnisvollen Worte Henry 
Dicksons, des Geheimagenten, der vor Caution sein Gluck versuchte und ver- 
sagte: ,,Conscience - conscience" fliistert er sterbend, und Lemmy Caution 
notiert sich weiter: ,,detruire a 60 par elle-m&me - sauver ceux qui pleurent - 
tuer V. - tendresse." Wie gelingt es Lemmy mit dieser Strategie und einem 
kleinen Ratsel, den Computer auszuschalten? Und wie komte ein derart hete- 
rogener Text analysiert werden? Ein Schliissel hierzu ist die faszinierende Ko- 
existenz der verschiedenen Erzahl- und Diskursebenen in Alphaville. Darin 
liegt auch der Unterschied zu ,postmodernen' noir Filmen. Dies bedeutet f i r  
die Ebene der Zitate keine ,Vermischungl der Genres ,Science-FictionJAnti- 
Utopie' undJilm noir, wie das etwa bei 1984, Blade Runner oder Brazil pas- 
siert: Die Stadt bleibt vielmehr von den Zukunflsvisionen seltsam unberiihrt, 
die Bilder zeigen ganz explizit das ,reale' Paris von 1965. Die Verwandlung in 
Alphaville, ,,la capitale de la galaxie': wird ,herbeigeredet', indem StraRen und 
Platze andere Namen bekommen, wie etwa ,,Boulevard Heisenberg" oder 
,,Parc du mathematique': Auch ist von Braun vor den ,,Kontrollpanelen des 
Computers"zu sehen, wobei die Kamera deutlich zeigt, da8 es sich unzweifel- 
hafi um ein Wasserwerk hande~t.~ Bei naherem Hinsehen erweist sich selbst 
die Bildebene als doppelbodiges Spiel. Paris, hier vor allem das nachtliche 
Paris, ist ein so beliebter Topos, da8 es nur noch als Zitat hngieren kann; die 
Nachtfahrten sind denn auch mit der ublichen Handkamera aus dem fahrenden 
Auto heraus aufgenommen. Eine deutliche Reminiszenz an die Praktiken der 
nouvelle vague-Regisseure. Die einzelnen Ebenen (Zitat, voice-over, Bild) 
stehen kontrar zueinander und vermischen sich nicht, dadurch bleiben die Ein- 
zelelemente subtrahierbar - die Formel f i r  Alphaville komte heinen: nouvelle 
vague plusJilm noir. 

Um die eingangs formulierte Frage aufzugreifen - was ist der Effekt eines 
solchen Spiels? Ausgangspunkt fir eine - auch die ideologische Position des 
Kinos und des Kino-Sehens beriihrende - Diskussion konnte die Weitefih- 
rung eines Gedankens von Terry Eagleton sein: Auf die Kontingenzerfahrung 

So muD er in der SchluRszene zweimal Natacha damn hindern, sich umzudrehen. Vgl. 
hiem auch den k w e n  Abschnitt in M.-C. Ropars-Wuilleumier, ,,La forme et le fond ou 
les avatares du rkit", in: M. Est6ve (Hg.), Jean-Luc Godard: au-dela du recit, Paris 
1967, 17-34, hier 25-26. 
Eine im besten Sinne ,unheimliche' Atmospwe, die nach Freud ja gerade entsteht, 
wenn das Altbekannte sich pl6tzlich als fremd enveist. S. Freud, ,,Das Unheimliche", in: 
ders., Studienausgabe. Bd. 4: P~ychologische Schrijten, Frankfurt a.M. 1970, 241-274. 

der Moderne, so ~ a ~ l e t o n , ~  reagiere das Subjekt mit einem mythologischen 
Denken, das den ,,ewigen Kreislauf der ~ a r e n ' ' ~  mit der Wahrnehmung der 
chaotischen Welt verbindet: 

In dieser Welt des ,neverchanging everchanging', wie es im ,Ulysses' heat, 
scheint der Raum sowohl bmchstiickhaft wie homogen zu sein. Und insofem ist 
er der Ware angemessen, dem Bmchstiick einer Materie, das alle Erscheinun- 
gen auf eine gemeinsarne Identiut hin nivel~iert.~ 

Die ,,Wiederkehr des romantischen ~~mbols"' ,  die Eagleton gerade auch in 
Lukacs' Forderung nach einer realistischen Kunst erkennt,' ist genau der ein- 
heitsstifiende Mythos, der durch den bedeutungsvollen Zusammenhang zwi- 
schen Teil und Totalitat eine burgerliche, subjektzentrierte Asthetik installien. 

Das fortdauernde Auslaufen imrnanenter Bedeutungen aus den Objekten macht 
den Weg frei fir eine neue, wundervolle Totalisierung, so daO der Mythos in 
einer Welt, die von Subjektiviw und Sinn entleert ist, gerade jene reduktiven 
Ordnungsschemata bereitzustellen vennag, die notwendig sind, um dem Chaos 
eine Einheit abzugewinnen.g 

Das hier beschriebene ontologisierende Program des Mythos aber entspricht 
exakt der Technik des ,Illusionskinos', das durch die Montage einzelner, per- 
spektivischer Einstellungen jenen ,homogenen Raum' scham, den Eagleton 
anspricht. Die asthetische Erfahrung eines solchen Kinos ist eine trostende 
Ausformung jenes Mythos, der chaotische Einzelbilder zu einem symbolisch 
lesbaren Universum zusammenfuhrt. 

Nicht umsonst spricht Siegfried Kracauer in seiner bthetischen Theorie des 
Films buchstablich von der ,,Redemption of Physical ~ e a l i t ~ " ' ~  durch ein Ki- 
no, dessen mythische Krafl die Differenz von Signifikat und Signifikant 
,aufhebt': ,,Was an Kunst in Filme eingeht, entspringt daher der Fahigkeit ihrer 
Schopfer, im Buch der Natur zu lesen."" . Zudem verurteilt Kracauer aus- 
driicklich Asynchronien etwa von Bild und  on" und ,,begriffliches Denken" 
als ,,unfilmisch13. Von der ,Erscheinung' iiber den ,Begriff zum ,Bild7 zu 

Eagleton revidiert hier die Position von AdornoNorkheimer, denen er eine 
,,Fehleinschatzung" der Krae des Kapitalismus vonvirft. Vgl. T. Eagleton, Asthetik: 
Die Geschichte ihrer Ideologie, StuttgartiWeimar 1994, 370f. und J. Habermas, Der 
philosophische Diskurs der Moderne: Zwdlf Vorlesungen, Frankfurt a.M. 1996, 156f. 
Eagleton, ~sthet ik ,  327. 
EM., 328. 

' Ebd., 329. 
VgI. ebd., 334f. 
EM., 329. 

10 SO der Titel des amerikanischen Originals, was sich mit ,,Die Errettung der tiuDeren 
Wirklichkeit" nur unzureichend iibersetzen Iat. S. Kracauer, Theorie des Films: Die 
Errettung der duperen Wirklichkeit, Frankfurt a.M. 1964. 

" EM., 13. 
'' Ebd., 175-177. 
l 3  Vgl. ebd., 344-346. 



gelangen, konnte im Gegenzug eine mogliche Strategie zur Zerstomng der  
Reprasentation darstellen. 

Tatsachlich liegt dem Hollywoodkino ein klassisches ,NaturverstandnisY 
zugmnde, das  in seiner Epistemologie feste Subjekt/Objekt-Verhaltnisse 
setzt.I4 S o  existieren fbr das  herkommliche Erzahlkino die Gegenstande der  
Beobachtung stets unabhangig, in einer ,,praexistenten ~ i rk l ichke i t ""  . Selbst 
Traumbilder, eigentlich ja ,subjektivel Bilder, sind immer als solche erkennbar. 
Die  Position des Zuschauers ist dabei stets die eines unsichtbar beiwohnenden 
Zeugen. Diese Position ist naturlich keineswegs unverdachtig, setzt sie ihn 
doch an eine fast allmachtige, weil allsehende Position. Tatsachlich entsprache 
ein Film s o  dem panoptischen Dispositiv: Sehen-ohne-gesehen-zu-werden.16 
Die Herrschafi uber die Bilder ist allerdings nur eine scheinbare, denn ,,das 
sehende Subjekt ist seinerseits eine Stelle innerhalb der  Sichtbarkeit, eine ab- 
geleitete Funktion der  ~ichtbarkeit"" - der Beobachter ist immer schon Teil 
des Dispositivs. 

Die Erzahltechnik des Hollywoodkinos folgt s o  der Strategie des  realisti- 
schen Romans des 19. Jahrhunderts: Die Handlung entwickelt sich kausal- 
logisch und teleologisch, ,aus sich selbst heraus' und s o  quasi ,naturlich'. 
Ebenso bleibt die Zeitbehandlung stets chronologisch. Die beschriebenen 
Raume werden durch die 180-Grad-Regel und die Gesetze der  continuity 
streng euklidisch und somit ebenfalls als ,naturlich' definiert. 

Die  intertextuelle18 Ebene des Films, e twa die erwahnten film noir- 
Stilmittel oder  die Anspielung auf Orpheus, ist demnach nicht mit der  inter- 

14 In diesem Zusammenhang erscheint die Metapher des ,,Organischen", die Deleuze zur 
Beschreibung des Hollywoodkinos benutzt, iiberaus passend. Deleuze stellt die ,,Ordnung 
des Organischen", die hier, auch auf die Gefahr hin, die Deleuzesche Bedeutungsvielfalt 
zu beschneiden, mit dem ,,klassischen Hollywood-Kinog'(D. Bordwell, J. Staiger und K. 
Thompson, The Classical Hollywood Cinema: Film Slyle and Mode o j  Production to 
1960, New York 1985) gleichgesetzt werden soll, gegen die ,,Ordnung des Kristallinen", 
also das, was unter ,,Autorenkino"verstanden wird. Im sechsten Kapitel seines Buches 
zum ,,Zeit-Bild" vergleicht Deleuze diese beiden Ordnungen, indem er verschiedene er- 
zahltechnische Verhaltnisse untersucht (G. Deleuze, Das Zeit-Bild: Kino 2, Frankfurt 
a.M. 199 1, 68-204). 

15 Kracauer, 168. 
l 6  M. Foucault, iibenvachen und Strafen, Frankfurt a.M. 1978, 259: ..Das Panopticon ist 

eine Maschine zur Scheidung des-paares SehenIGesehenwerden: im ~ u ~ e n h n ~  wird 
man vollstandig gesehen, ohne jemals zu sehen; im Zentralraum sieht man alles, ohne je 
gesehen zu werden." 

17 G. Deleuze, Foucault, Frankfurt a.M. 1992, 82. 
l 8  Der Begriff ,Intertext' sol1 hier einengend und als sinnvolle Abgrenzung zum Begriff der 

,Intermedialitat' (siehe unten) als wechselseitige Beeinflussung verstanden werden. Dies 
durchaus im S i ~ e  des Dialogizit2tsbegriffs von Bachtin, auf den sich Julia Kristeva in 
ihren bekannten Aufatzen bezieht. Vgl. J. Kristeva, ,,Bachtin, das Wort, der Dialog und 
der Roman", in: J. Ihwe (Hg.), Literatunvissenschaj? und Linguistik: Ergebnisse und 
Perspektiven, Bd. 3, Frankfurt a.M. 1972, 345-375, und: ,,Probleme der Textstrukturati- 
on", in: J. Ihwe (Hg.), Literatunvissenschaj? und Linguistik: Ergebnisse uqd Perspekti- 
ven. Bd. 2, Frankfurt a.M. 197 1, 484-507. 

medialen Ebene zu verwechseln. Denn dan Lemmy Chandlers The Big Sleep 
liest und dieses Buch auch noch in fianzosischer h e r s e t z u n g  sowie Eluards 
L a  Capitale  d e  la douleur stets mit sich fbhrt, sind Elemente des  Films als 
lesbarem Text. Die Asynchronien zwischen Bild und   on'^ jedoch widerset- 
Zen sich einer hermeneutischen und auch dialogischen/intertextuellen Deutun 
Fur  die Analyse dieser Phanomene erscheint der Ansatz der Intermedialitat %. 
am vielversprechendsten. Fur  Vittoria B o r d  ist der Film der  

privilegierte Ort [...I, in dem der Widerstreit verschiedener Diskurse und Medi- 
en inszeniert wird. Die Analyse der Beziehungen zwischen diesen und der Pro- 
duktivitiit ihrer Differenzen ist ein wichtiger Schritt bei der Klarung der inter- 
medialen Natur des filmischen Mediums als Ausdrucksmittel der ~ o d e r n e . ~ '  

Film ist prinzipiell ein synasthetisches Medium - s o  sicher das Primat der  Bil- 
der  fbr einen herkommlichen Film gilt, so  konnen auch andere ,Kanale' fbr die 
Vermittlung genutzt werden. Denn tatsachlich ,genuin filmisch' ist die gleich- 
zeitige Verwendung verschiedenster, historisch vorgangiger Techniken, deren 
Kombination samtlich schon in den Vorlaufern des Erzahlkinos zum Einsatz 
kamen, entsprechend dem bekannten Diktum McLuhans, wonach jedes neue 
Medium die Techniken der  alteren zum Inhalt hat:" 

[L]a voix synchrone renvoie au thekre; la musique d e  film a I'opera, au mu- 
sic-hall, et au melodrame, etc.; et la voix d e  commentaire vient de la lanterne 
magique, de la projection cornmentee, qui est un art t r b  ancien." 

Im Falle von AIphaville unterschreibt und untersagt eine voice-over-Stimme 
den Diskurs der  Bilder so, dan sich der  Intermedialitatsaspekt direkt als Wi- 
derstreit der  Diskurse von Bild und subjektiver Erinnerung ~ e i g t . ' ~  Der  synas- 
thetische Mehrwert des  Films wird s o  wieder auf seine Einzelbestandteile zu- 
riickgefbhrt. Der  p ic tu ra  wird, wenn man so  will, eine Unterschrifi zugefbgt, 

19 Beispielsweise ist Cautions Stimme mit dem 0-Ton zu hbren, wfihrend die Stirnme von 
Natacha - ,,la voix d'une jolie Sphinxe" - ohne die StraDengerausche zu horen ist. 

20 Es scheint m.E. praktischer, mit dem bereits angesprochenen Intertextualiutsbegriff eher 
das dialogische Prinzip der Baiehung zwischen filmischen und literarischen Texten 
herauszuarbeiten, wtihrend der Begnff der ,,Intermedialiut" im folgenden im Sinne des 
Zitats von Borso dissonante Erscheinungen betont. Zum intertextuellen IntermedialitAts- 
begriffvgl.: V. Roloff, ,,Film und Literatur", in: P. V. Zima, Literatur intermedial: Mu- 
sik - A4alerei - Photographie - Film, Darmstadt 1995, 269-309, hier 272: ,,Der Begriff 
Intermedialitit bezieht sich [...I auf all das, was man, in Analogie zum Konzept der In- 
tertextualiut, als Prasenz von Pra- und Intertexten im kiinstlerischen Werk erkennen 
kann [...]." 

21 V. Borsb, ,,Luis Buduel: Film, Intermedialitat und Moderne", in: U. Link-Heer, V. 
Roloff (Hgg.), Luis Bufiuel: Film - Literatur - Intermedialitdt, Darmstadt, 1994, 159- 
179, hier 166. Vgl. dort auch den aufscNuDreichen Gedankengang Buduels zu Symbol 
und Bild. 

22 

23 
M. McLuhan, Die magischen Kandle, Wien/Berlin 1968, 14. 
M. Chion, La voix au cinema, Paris 1993, 18. Hew. i. Orig. 

24 Weitere Beispiele hierfiir sind: L'Annke derniere a Marienbad (Resnais, 1960) und Hi- 
roshima - mon amour (Resnais, 1959). 



die das Bild kommentiert. Daraus folgen grundlegende Dissonanzen der Un- 
unterscheidbarkeit: Kam dem (schriftlichen) Text Glaube geschenkt werden, 
oder gilt das ,Primat der Bilder'? Selbstreflexive Texte verwenden die fieige- 
setzten Spannungen zu einer griindlichen Destruktion des klassischen Repra- 
sentationsraumes und seiner Zeichenverwendung. Das heist, ,widerstreitende 
Diskurse' in einem synasthetischen Medium miinten die Rekonstruktion einer 
eindeutigen ,Botschaft' zwangslaufig verhindern, womit die Syntheseleistung 
des Textes an die Position des Beobachters verschoben wird. Mit anderen 
Worten - da intermedialen Diskursen eine dfldrance zu eigen ist, muB der 
Rezipient die Differenz(en) selbst stiften. 

Conscience: ,,[...I et moi, pour mon malheur, je suis moi, 
Alpha Soixante!" 

Alpha 60 hat selbstverstandlich weder BewuBtsein noch Gewissen 
(,,conscience - conscience') - denn, obwohl ,,LichtjahreC' weiter als unsere 
heutigen Rechenmaschinen, ist er immer noch ein Computer. Die 
,Seelenlosigkeit', die Computern so gerne attestiert wird, bedingt allerdings 
ebenfalls die Moglichkeit eines perfekten Funktionierens: Die Rechenmaschine 
Alpha 60 kann als ~ u r i n ~ - ~ a s c h i n e ' ~  Antworten m a r  perfekt simulieren, nie 
jedoch wirklich ,antworten' im Sinne der Entgegnung eines anderen Subjek- 
tes. Alpha 60 ist die monstrose Stimme ohne Korper, ein Diskurs ohne Sub- 
jekt. Wenn sich Alpha 60 erinnert, ist es immer ein ,total recall', seine Vorher- 
sagen sind stets mathematische Beweise. l6 

Wie konnte nun eine solche gigantische Turing-Maschine, die geradezu 
vollkommen im Symbolischen ist, zerstort werden? Die Strategie, die Lemmy 
Caution anwendet, um den Supercomputer auszumanovrieren, zeigt ihn als 
genauen Leser Lacans, denn er gibt Alpha 60 nichts weniger als die Dimension 
des Imaginaren, die aus ihm ein ,echtes' Subjekt macht. Lemmy stellt dem 
Computer ein Ratsel, das er bezeichnenderweise abliest und dessen Losung 
Alpha 60 - so prophezeit Lemmy - zu ,,mon semblable, mon frere" machen 
wiirde. Das beriihmte Baudelaire-Zitat muB nur noch um den Anfang, um 
,,hypocrite lecteurL'erganzt werden, damit die Strategie klar wird: Man k o ~ t e  

25 Vgl. hierzu N. Bolz, Das kontrollierle Chaos: Vom Humansimus zur Medienwirklichkeil, 
Diisseldorf 1994, bes. 202-204 und F. Kittler, ,,Vom Take OBder Operatoren", in: ders., 
Draculas Vermdchtnis: Technische Schrijten, Leipzig 1993, 149-160, hier 159. 

26 Genau an einem solchen Beispiel erlilutert Lacan den Unterschied zwischen Symboli- 
schem und ImagiMrem: Die Intuition des Sklaven in Platons Menon fiihrt ihn, unter So- 
krates Anleitung, zur LOsung, wie ein gegebenes Quadrat zu verdoppeln ist. Wo ein 
Computer - vollkommen im Symbolischen - die Wurzel aus 2 berechnen muO 
(=1,4142136 ...), zieht er rechtwinWig zu den Diagonalen des Quadrates vier Geraden, 
deren Schnittpunkte ein genau doppelt so groDes Quadrat bilden. J. Lacan, Seminar Buch 
11: Das Ich in der Theorie Freuds und in der Technik der Psychoanalyse, Wein- 
h e i d e r l i n  1991,27-29. 

hier von einer ,Subjektivierung' sprechen. Auffalligerweise zerstort ja das Rat- 
sel keineswegs Alpha 60, denn obwohl er die Kontrolle uber die Stadt verlo- 
ren hat, kann er durchaus noch sinnvoll sprechen: ,,Pour notre malheur, le 
monde est reel, et moi, pour mon malheur, je suis moi, Alpha Soixante!': 
Caution macht aus Alpha 60 einen Leser, ein kartesianisches Subjekt, das sich 
in seiner Selbstreferenz (, je suis moi") (v)erkennt. 

Die Subjektauffassung des Lacanschen Modells setzt tatsachlich ein Sub- 
jekt voraus, das sich selbst nicht durchschauen kann und das praktisch nur aus 
von auBen ,gespeisten' Gedanken besteht, das heiBt von der Instanz des Ande- 
ren als Reprasentanten der symbolischen Ordnung bestimmt wird - meine 
,eigenen' Vorstellungen von mir selbst sind stets fremdbestimmt vonlm An- 
dern." 

Das psychoanalytische Subjekt im Sinne Lacans zerfallt in die Pole des ei- 
gentlich leeren, urverdrangten Subjektes der enonciation und dem durch die 
symbolische Ordnung erst konstituierten Pol des narzintischen moi. Es fallt 
nun nicht schwer, in dem Je ein ,,Ding an sich"im Sinne Kants zu erkennen. 
Ziiek fbhrt hier, ausgehend von zwei ,postmodernen' ~ilmen," Lacans Sub- 
jektbegriff auf den Kants zuriick. SchlieBlich hat Lacan ,,Kant mit Sade" als 
Begriinder eines Prozesses bestimmt, der zur Psychoanalyse fbh~te. '~  

Solange also Alpha 60 noch buchstablich der ,Herr des Diskurses' ist (mit 
Derridas Kommentar zu Platons Phaidron, der Vater als Ursprung des Lo- 
gos30), sind seine gesprochenen Worte unverstZindlich und mussen symbo- 
1ischJexegetisch gelesen werden. So erklart nach der Schulungsstunde Natacha 
den Sinn der Worte. Das bedeutet, die Einwohner lesen symbolisch, was Al- 
pha 60 ihnen an Ratselhaftem vortragt. 

Damit Alpha 60 selbst zum ,,lecteur6'wird, mu8 Lemmy den Vater, Profes- 
sor von Braun, toten (,,tuer V.'") denn, wie Derrida ausfbhrt: ,,Die Schrift ist 
~ a t e r m o r d . " ~ ~  Da der symbolische Vater der Rede noch uber den ,Total Re- 
call' des Realen vefigt,  benotigt er keine Schrifi, kein ,,pharmakonC' fbr die 

27 Das Andere ist ,,On des Signifikanten. Keine Aussage von Autoritlt kann hier anders 
garantiert sein als in ihrem Aussagen selbst [...]. Es gibt keinen Anderen des Andern." J. 
Lacan, Schrijten 11, Weinheimmerlin 199 1, 188. 

28 S. kitek, ,,,The Thing That Thinks': The Kantian Background of the Noir Subject", in: 
Copjec, Shades ojNoir, 199-226. TypischeJlm noir-Motive, wie der einsame Held, der 
trotz aller Anstrengungen Spielball fremder lnteressen bleibt und der Ged2chtnisverlust, 
der einen Menschen ohne Vergangenheit schafft, finden sich besonders konzentriert in 
den ,postmodernen' Varianten. So entdeckt der Detektiv in Angel Heart, da0 er selbst 
der MBrder ist und sein Auftraggeber Satan peranlich. Agent Deccer im Blade Runner 
muO schlieDlich vermuten, daO er eigentlich ein Replikant ist, dem samtliche intimsten 
Erinnerungen von einem Hersteller eingepflanzt wurden. 

29 Lacan, Schrrjten 11, 135: ,,Hier ist Sade der allererste Schritt einer Subversion, deren, 
soweit wir sehen, niemals bemerkter Wendepunkt Kant ist I...]." 

30 J. Denida, .,Platens Pharmazie", in: ders., Dissemination, Frankfurt a.M. 1995, 69-190, 

hier 85. 
" Ebd., 182. 



~rinnerung. '~  Das ,Geschenk7 von Lemmy - ~ r o ~ e / ~ e i l m i t t e l / ~ i f i ~ ~  - gibt 
Alpha ein BewuRtsein (conscience): Das 011, einlaus wird zum Fortma von 
Licht. Signifikanterweise ist, wenn Caution in der Urszene zur ,Subjek- 
tivierung/asujeti~sement'~~ schreitet, das Stohnen einer Frau beim Ge- 
schlechtsakt/bei der Geburt zu horen. 

Tendresse: Die ijbertragung bei der Analyse 

Das durchaus prekare Verhaltnis des Zuschauers, geschweige denn das des 
wissenschafilichen Betrachters, zu solchen Erscheinungen blieb noch unausge- 
lotet, denn psychoanalytisch betrachtet muR eine aktive Teilnahme des rezipie- 
renden Subjekts am Text durch Identifizierung den ProzeR der Ubertragung 
auslosen. 

Kristeva geht in einem 1991 erschienen Aufsatz zum Problem der 
(Gegen-)Ubertragung davon aus, ,,daR der Hysteriker an zwei h g s t e n  und an 
zwei Erinnerungen leidet."35 Sie erkl5irt das Leiden des Hysterikers aus der 
Diskrepanz zwischen ,,der vMerlichen Autoritat des symbolischen Wissens" 
und der ,,radikalen und nicht symbolisierbaren ~ r r e ~ b a r k e i t " ~ ~ ,  dies fihrt zu 
einem ,,Mangel auf der Ebene der symbolischen ~ ~ n t h e s e " ~ ~ .  

Ubersetzt in das Problemfeld ,,AIphaville"wiirde die mangelnde Synthese- 
leistung der einzelnen diskursiven Elemente bedeuten, daR es sich um einen 
hysterischen Text handelt. Ein klassischer realistischer Text wird dagegen 
einen Garant fUr eine bruchlose Zusarnmenfkhrung aller Elemente etablieren: 

Die Theologen losen die Synthese, indem sie ihren Untertanen ein einziges Ob- 
jekt vorschreiben, das Lust spenden darf, Gott [...I. Wenn kein Gott vorhanden 
ist, verlotet das UnbewuRte die Fragmente der hysterischen Heterogeniat und 
ihre   ask en.^' 

Wenn demzufolge der Rezipient eines klassischen Textes im Text die gottli- 
che/allsehende/allwissende Position besetzt, kann das Fehlen einer solchen 

3' Ebd., 84. 
33 Ebd., 141. 
34 Der hier verwendete Begriff des Subjekts (mit dem Doppelsinn des franzosischen Be- 

griffs ,,sujetZ) erhalt so den Bedeutungsgehalt eines ,,Sub-jectum". Subjektivierung ist im 
Foucaultschen Sinne immer auch eine Untenverfung (franz. ,,assujettissement'), eine 
Machtwirkung, die ein Subjekt erst konstituiert. Vgl. hierzu T. Eagleton, Ideologie: Eine 
Ein@hrung, StuttgarWeimar 1993, 17 1. 

'' J .  Kristeva, ,,Die Gegeniibertragung: Eine enveckte Hysterie", in dies., Die neuen Leiden 
der Seele, Hamburg 1993, 76-100, hier 82. 

36 Ebd., 84. Dies entspdche in ehva dern Konflikt zwischen dem ,,groflen ICW und dem 
,,ich des Sexualwesens" bei von Braun (Chr v. Braun, Nicht ich, Logik, Luge, Libido, 
Frankfurt a.M. 1994,67). 

37 J. Kristeva, ,,Die Gegeniibertragung", 83. 
38 Ebd., 90. 

prasenz3' einen ProzeR in Gang setzen, der hysterische Phantasmen erzeugt. 
Die Rezeption schreibt dabei einen Text, konvertiert ihn. Vor dieser Spur, der 
unreprasentierbaren Nahtstelle zwischen Text und rezipierendem Subjekt, 
kann das Subjekt sich selbst nicht mehr prasent sein; sein muhsam aufrecht 
erhaltenes SelbstbewuRtsein ~chwindet:~' 

Das hysterische Symptom griindet sich damit auf das Gebot der klassischen 
Reprasentation, stets mit dem erwahnten gottlichen Blick zu schauen. Ein 
Element im Text, das eine ortlose Perspektive anbietet, eine Perspektive, die 
nicht im raumlich/zeitlichen Netzwerk des Textes gesichert ist, darf damit 
nicht existieren. Tritt eine solche Perspektive trotzdem auf, im Sinn eines hy- 
sterischen Widerstands gegen das objektivierende Gesetz des Vaters, buch- 
stablich verkorpert in der Stimme von Alpha 60, kann sie niemals ,authentisch' 
wirken. Vielmehr verweist die paradoxe Unter-sagung der Bilder durch die 
subjektive Perspektive von Lemmy Caution genau auf den Ab-Ort des Unbe- 
wuBten. ,,Der traumatische Wert des [...I imaginaren ~inbruchs"~ '  liegt im 
Kontakt des Subjektes mit etwas, das nicht symbolisch integrierbar ist, also 
seinem objekt a, dem vorsymbolischen Verlangen. Hieraus erklart sich auch 
die enorme Zahlebigkeit eines Symptoms, das sich durch eine Interpretation 
allein nicht auflosen lafit. Ein solches Symptom, das zunachst wie eine kodier- 
t e  Botschaft erscheint, entzieht sich damit einer einfachen Lesart, verwischt 
samtliche Textgrenzen und hhr t  zu einer Unentscheidbarkeit Genau hierin 
liegt seine subversive Krafi, die differentielle Zuschreibungen, seien sie bio- 
~ o ~ i s c h e r , ~ ~  zeitlicher oder raundicher Natur, fraglich macht. 

Wahrend bei einem ,psychotischen Text' die Signifikantenketten zerreinen, 
wie etwa in einigen ~x~er imen ta l f i lmen ,~~  kann ein ,hysterischer ~ e x t ' ~ ~  wie 
Alphaville durchaus oberflachlich einem ,normalen' Hollywoodfilm entspre- 
chen, waren da nicht die besagten hysterischen Symptome, die sich dissonant 
gegen die Geschlossenheit der Narration stellen. Der Ansatzpunkt f i r  eine 
Analyse symptomatischer Konversionen in Texten ware folglich eben jene 

- 

39 Vgl. hierzu G. Steiners Thesen zur ,realen Prasenz Gottes' (G. Sreiner, 1/on realer Ge- 

genwart: Hat unser Sprechen Inhalt?, Miinchen 1990). 
40 Vgl. Lacan, Schriflen 11, 174 f. 
41  Lacan, I Seminar Buch: Freuds technische Schrrjlen, Weinheimmerlin 1990,242. 
42 ,,Pier Hysteriker gehort keinem Geschlecht an [...I" (Knsteva, ,,Die Gegeniibertra- 

gung", 86). 
43 Zum Beispiel die direkt auf dem Filmkorper aufgemalten oder gekratzten Kurzfilme von 

Norman McLaren. 
44 Karl Sierek entwickelt anhand der bekamten Studie von Chr. von Braun, Nicht ich, 

Frankfurt a.M. 1994, eine ehvas anders gewichtete Theorie eines hysterischen Films. 
Vgl. K. Sierek, Ophuls: Bachtin - Versuch mil Film zu reden, BasellFrankfurt a.M. 
1994,512-519. 



,e~ist ierende '~~ Fuge zwischen Text und rezipierendem Subjekt, die differen- 
tielle Spur, der es zu folgen gilt: 

Damit f%r uns Analytiker die lagd nicht umsonst ist, miissen wir alles auf die 
Funktion des Einschnitts im Diskurs zuriickfiihren, wobei der stiirkste der ist, 
der einen Strich zieht zwischen Signifikantem und Signifiziertem. Hier ist das 
Subjekt zu iiberraschen, das uns interessiert, dem indem es sich in der Bedeu- 
tung venvickelt, ist es im Stand des ~ o r b e w u ~ t e n . ~ ~  

Der Raum, oder besser, die Liicke zwischen dem Subjekt der Aussage und 
dem Subjekt des Ausgesagten ist jene paradoxe Leerstelle des ,,Inter-" eines 
internedialen Textes und seiner ,widerstreitenden Diskurse.' Das subversive 
und gleichzeitig auch ethische Moment liegt genau in der Anerkennung dieser 
radikalen Asymmetrie innerhalb jeder Kommunikation, die eine Anerkennung 
der sonst auf den Anderen projizierten Differenz im Selbst ist und die nur 
durch die letztlich vollkommen romantische Zartlichkeit des noir-Helden 
Lemmy mijglich werden kann. 
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