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Was es schwierig macht, selbst die großartigsten Hollywoodfilme als Beispiele großer Kunst zu betrachten, ist deren Strukturierung durch bestimmte,
scheinbar starre Formen oder Konventionen, wie den »bekannten Schauplatz« (die Western-Stadt mit Saloon, Bordell und Gefängnis), den »stereotypen Charakter« (der Sheriff, der Revolverheld, die Hure mit dem goldenen
Herzen), das »Happyend« usw. Diese Konventionen lassen sich durchaus so
begreifen, dass sie als aktive Bestandteile in Hollywoods Genre-Filmen vor
allem dazu dienen, den Horizont der wirklich bedeutsamen Ausdrucksmöglichkeiten des Kunstwerks zu begrenzen. Dieses Verständnis basiert auf der
Idee, dass Genre-Filme vor allem mit Blick auf ihr populäres und kommerzielles Potential konstruiert werden – geschaffen mehr um zu unterhalten als
um aufzuklären. Nach diesem Modell lässt sich die ganze Konstruktion eines
Hollywood-Genre-Films nur mit Rückgriff auf die Weise analysieren, wie
der Film versucht sich bei seinen Zuschauern beliebt zu machen.
Auf diese Weise muss der Hollywood-Film beinahe zwangsläufig als ein
Objekt bestimmt werden, dem notwendigerweise die Courage fehlt, die von
einem großen Kunstwerk – einem sogenannten »Klassiker« – erwartet wird;
von einem Werk, das sein eigenes Publikum durch die besondere Weise prägt
wie es einen Ausdruck für die individuelle künstlerische Empfänglichkeit des
Regisseurs findet. Wenn man sein Verständnis von »großer Kunst« ausgehend von diesen Überlegungen entwickelt – sodass die reinste Form »großer
Kunst« sich letzten Endes in einem Gegenstand verwirklicht, der seine Existenz größtenteils unvorhersehbaren Inspirationsblitzen verdankt – muss einem die bloße Vorstellung eines Hollywood-Films als großes Kunstwerk als
Widerspruch in sich erscheinen.
Wenn man so über die Erzeugnisse Hollywoods nachdenkt, hat das drei
unmittelbare Konsequenzen, die es wert sind, sie auszubuchstabieren. Erstens erlaubt es einem a priori, ein komplettes Feld filmischer Werke einem
einzigen Erläuterungssystem unterzuordnen – dem sogenannten »Holly-
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wood-System«. Die charakteristischen Merkmale all dieser Filme, so wird
uns ein versierter Theoretiker eines gewissen Schlags erklären, sind allesamt
bloße Symptome der Prinzipien, die die Kulturindustrie beherrschen. Im
Bann dieser Denkweise geht der Theoretiker davon aus, dass jeder amerikanische Film, der nach außen hin einem der gängigen Genres des Hollywoodfilms angehört, aus genau diesem Grund nichts weiter als ein Spielball bestimmter sozialer und ökonomischer Kräfte sein kann – wobei solch
ein kommerzielles Produkt in diesem Verständnis Gesetzen unterworfen ist,
die naturgemäß den Horizont dessen überschreiten, was der Film selbst in
irgendeiner Weise kritisch aufgreifen und zum Thema machen könnte. Ist
eine solche Haltung erst einmal fest verankert, wird »der Kritiker« nicht auf
die Idee kommen, dass ein Film dieser Machart das Potential zur kritischen
Reflexion gerade der Bedürfnisse und Interessen haben könnte, deren Befriedigung, folgt man dem sogenannten Kritiker in seiner Allwissenheit, die
gesamte Konstruktion eines solchen Films zu dienen hat. Und wenn man
nicht auf die Idee kommt, seine Aufmerksamkeit auf etwas zu richten, dann
versucht man es natürlich auch erst gar nicht. Und worauf man seine Aufmerksamkeit nicht richtet, das fällt einem im Allgemeinen auch nicht auf.
Als zweite Konsequenz dieser Denkweise über Genre-Filme ergibt sich
ein ganz außerordentlicher Mangel an ästhetischem Unterscheidungsvermögen – ein Mangel an Unterscheidungsvermögen in einem Ausmaß, das
sofort ausgesprochen lächerlich wirken würde, legte man es in der Kritik
irgendeiner (anderen) seriösen Kunstgattung an den Tag. In diesem Sinne
müssten beispielsweise John Fords The Man Who Shot Liberty Valance und,
sagen wir, eine zweitklassige »Pferdeoper« von Tom Mix als gleichberechtigte Partner betrachtet werden, insofern sie nicht nur gleichermaßen den Umfang des Western-Genres bestimmen, sondern auch gleichermaßen sein Wesen ausmachen. Das bedeutet, dass jeder dieser beiden Filme – von denen
einer erstrangig und einer albern ist – gleichermaßen begrenzte Ressourcen
für eine Erläuterung der Frage zur Verfügung stellen, weshalb das Genre im
Laufe seiner Entwicklung die Logik ausgebildet hat, der es folgt. Der Mangel
an Unterscheidungsvermögen, der hier zur Debatte steht, beherrscht nicht
nur den ersten Moment der Einordnung, sondern auch den darauffolgenden Moment der Reflexion über das solcherart eingeordnete Werk. Denn
in der ästhetischen Reflexion können diese beiden Momente nicht unabhängig voneinander bestehen. Etwas so hemmungslos Undifferenziertes wie
das »Prinzip der Femme fatale« wird also beispielsweise ein Theoretiker einer
gewissen Sorte als »teilweise konstitutiv« für das »Genre des Film Noir« als
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solches verstehen. (Dem entspricht, im Bereich der Literatur, einen Roman
von Henry James und ein Groschenheftchen als gleichberechtigte Partner eines einzigen ästhetischen Genres zu betrachten, weil man beide dem »Prinzip des Goldgräbers« unterordnen kann, womit, wie sich herausstellt, nichts
weiter gesagt ist, als dass in beiden eine junge Frau vorkommt, die von einem älteren Mann verführt wird, der darauf aus ist, sie wegen ihres Geldes
zu heiraten.) Das Prinzip der Femme fatale, so verkündet der undifferenzierte Kritiker, entfaltet im herausragendsten klassischen Film Noir und im
aufdringlichsten aktuellen Neo-Noir nicht nur im gleichen Maß seine Wirkung, sondern auch auf exakt dieselbe Weise. Mehr noch, die Wirksamkeit
des Prinzips in den Filmen, die so zusammengestellt werden, wird zum großen Teil auf ein Verständnis des Wirkens von Kräften in der Gesellschaft reduziert, die diese Filme produziert – eine Gesellschaft, von der wir bereits
wissen, dass sie, sagen wir, patriarchal, voyeuristisch, von Kastrationsangst
beherrscht etc. ist. Die entscheidenden Punkte, die wir also verstehen müssen (um zu einem Verständnis der Filme zu gelangen, die unter Rückgriff
auf den Begriff des jeweiligen Genres kategorisiert wurden), sind Punkte, die
wir offensichtlich ebenso gut verstehen können, ohne die Filme jemals anzuschauen. So ergibt sich als Schlussfolgerung, worauf der erwähnte Mangel
an Unterscheidungsvermögen in Wirklichkeit schon beruht: dass Genre-Filme aus Hollywood uns nichts Grundlegendes lehren können, abgesehen von
dem, was in ihnen zum Vorschein kommt, einfach weil sie die soziale Ordnung widerspiegeln, die sie hervorbringt.
Das führt uns geradewegs zur dritten Konsequenz dieser Denkweise – sie
liegt in den obigen Bemerkungen verborgen –: eine Verflachung des Begriffs
eines Hollywood-Genres. Wenn man sagt, dass der Begriff eines HollywoodGenres »verflacht« wird, meint das erstens, negativ, dass der Begriff eines solchen Genres nicht als echter ästhetischer Begriff behandelt wird – d.h. als einer, dessen innere Logik sich nur im Lichte einer Reflexion auf die je eigene
ästhetische Erfahrung der Gegenstände beschreiben lässt, die er klassifizieren
soll. (Es sollte sich von selbst verstehen, dass es sich hier um eine Form der
Reflexion handelt, die eine Reihe von Unterscheidungen in der Ausübung
unserer ästhetischen Urteilskraft voraussetzt, die nur durch wiederholte Akte
der Kritik erlangt werden kann – das bedeutet beispielsweise, wenn wir es
mit einem filmischen Begriff zu tun haben: nur mit Rücksicht auf vollständige Lektüren einzelner Filme.) Aus einer solchen Verflachung des Begriffs
eines Filmgenres ergibt sich der Anschein, ein bestimmter Film gehöre buchstäblich nur deswegen zu diesem und jenem Genre, weil er dieses und jenes
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Merkmal »besitzt«, egal wie er dazu gekommen ist oder was er aus ihm zu
machen bestrebt ist. Um also beispielsweise ein Western zu sein, muss er eine
erhebliche Anzahl etwa der folgenden Merkmale aufweisen: er spielt im Westen, es gibt Pistolen, Pferde, Postkutschen, einen Saloon, einen Sheriff, einen
Helden, einen Schurken usw. usf.
Jeder halbwegs kluge Kopf sollte einsehen, dass wir es hier mit dem aussichtslosen Versuch einer Formulierung dessen zu tun haben, was ein ästhetisches Genre ausmacht. Keine Menge von Eigenschaften dieser Art könnte
jemals hinreichend sein. (Wir werden in wenigen Augenblicken sehen: Wenn
irgendeine Menge von Eigenschaften dieser Art hinreichend dafür wäre, dass
sich etwas als Film Noir qualifiziert, dann käme man nicht umhin, Psycho als
Film Noir einzuordnen.) Und keine solche Menge könnte jemals notwendig
sein. Dass interessante Exemplare eines Genres ästhetisch interessant sind, hat
vielmehr oftmals gerade damit zu tun, wie sie auf eine bestimmte genrespezifische Konvention verzichten oder sie herausfordern: Die innere Dynamik
eines solchen Exemplars ist eine Funktion der besonderen Art und Weise, in
der es eine bisher scheinbar notwendige Eigenschaft eines Genres mutwillig
aufmischt oder sie gleich ganz hinter sich lässt, was erlaubt, die Konsequenzen der Abschwächung oder Abschaffung dieser Eigenschaft auszuloten.
Wie sähe dann ein ästhetisch adäquater (d.h. nicht verflachter) Begriff
eines bestimmten Hollywood-Genres aus – etwa des Westerns? Man müsste verschiedene Arten von Unterschieden zwischen Exemplaren »des Genres« ernst nehmen, die von dem undifferenzierten Theoretiker meistens in
einen Topf geworfen werden. Die erste entscheidende Art von Unterschied,
die man zur Kenntnis nehmen sollte, ist diese: der Unterschied zwischen einem Film, der bloß einem Genre zuzuordnen ist (indem er sich unreflektiert
genrespezifischer Konventionen bedient) und einem, der die innere Logik
des Genres reflektiert und ausdeutet (indem er die Möglichkeiten, die in ihm
liegen, in einer beispielhaften Weise verkörpert). Von einem exemplarischen
Western lässt sich etwa sagen, dass es ihm nicht nur darum geht, die folgenden Fragen zu stellen, sondern auch, sich mit ihnen zu beschäftigen und Antworten auf sie auf die Probe zu stellen: Warum verlangt die Idee Amerikas
nach einem Genre, das einen filmischen Nachfolger literarischer Genres wie
dem Epos und der Sage darstellt? Warum kommt den Ereignissen, die auf der
Leinwand zu sehen sind, sowohl eine mythische als auch eine elegische Dimension zu? Warum müssen sie sich an der Grenze abspielen, in den Außenbezirken der Zivilisation, wo es um die Neugründung einer Zivilgesellschaft
geht, deren Verwirklichung eine verträgliche Form von und ein verträgliches
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Maß an Gewalt erfordert, Gewalt, die im Namen einer sozialen Ordnung gerechtfertigt ist, in der das Gesetz stärker ist als die Waffe? Braucht es, um den
Übergang in diese neue Form sozialer Wirklichkeit möglich zu machen, eine
neue Form des Helden? Warum gibt es für den Prototypen eines solchen Helden keinen Platz in der angestrebten postheroischen bürgerlichen Ordnung,
deren Gründung er ermöglicht? Ist eine solche Welt (ohne Helden, aber mit
Gesetzen) besser oder schlechter als die, die sie ersetzt? Sollen wir die Tatsache
bejubeln oder bedauern, dass der Held in den Sonnenuntergang reiten muss
(oder sonst wie buchstäblich oder symbolisch von der Bühne abgehen, wenn
der Film zu Ende ist)? Kann man bedauern, was man mit voller Überzeugung für die Verwirklichung der innersten Zwecke seiner Gesellschaft (und
also in gewissem Sinn seiner eigenen) als notwendig erachtet? Wie sollen wir
die Kosten des Triumphs beziffern, den das Gesetz über die Gesetzlosigkeit
erringt? An welchem Punkt geht die gerechtfertigte Gewalt im Dienste des
Guten in die bloße Gewalt des Bösen über? Kann man den Übergang in eine
wirkliche Rechtsordnung auf den Weg bringen, ohne sich zuerst in einem
Bereich jenseits der Grenzlinie wiederzufinden, die man dann ziehen möchte? Bringt das Bedürfnis, in einen Zustand der Zivilgesellschaft einzutreten,
ein Moment des praktischen Widerspruchs mit sich? Wie kann ein solcher
Widerspruch (nicht nur zwischen dem Helden und der Gesellschaft, sondern
auch zwischen Gewalt und Gesetz) aufgelöst werden? Erfordert das eine neue
Form praktischer und sozialer Realität (die imstande ist, die Aporie hinsichtlich des Kodex des Helden und der Erfordernisse des Gesetzes aufzuheben)?
Möchte ich ernsthaft behaupten, dass ein großartiger Western die Art
von Gegenstand ist, die eine Reflexion über altehrwürdige philosophische
Themen (so wie die Gründung der Zivilgesellschaft, das Verhältnis zwischen
Gewalt und Gesetz und der Unterschied zwischen Gut und Böse) und selbst
Reflexionen über dringendere und aktuellere Versionen dieser Themen enthalten können, solche Reflexionen, deren Ausmaße zu bestimmen denjenigen von uns, die offiziell als Philosophen bezeichnet werden, meist misslingt (so wie im Fall der Logik der Idee Amerikas, die Form des ästhetischen
Ausdrucks, den er benötigt und die Transformation eines ursprünglich europäischen kulturellen Erbes in etwas nicht länger Europäisches, die dieser
Ausdruck erfordert)? Ja, all das behaupte ich mit Vergnügen. Aber die Erläuterung dessen würde einen weiteren Aufsatz erfordern. Mein bisheriges
Vorhaben ist viel bescheidener gewesen. Es hat einfach darin bestanden, die
Wichtigkeit der folgenden Frage zu betonen: Welche theoretischen Hintergrundannahmen über den amerikanischen Genre-Film müssen fest veran-
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kert sein, damit diese Art von Behauptung für eine bestimmte Art von Theoretiker so absurd klingt wie sie es meistens tut?
Das kritische Verständnis von Genre-Filmen wird so schnell zu einem besonders anschaulichen Beispiel dafür wie schwierig es ist, die Errungenschaften des Hollywood-Kinos im Allgemeinen zu bestimmen. Hierbei haben
keine anderen beiden Autoren mehr dazu beigetragen den amerikanischen
Genre-Film vor der Art herablassender Betrachtung zu retten, die dessen Rezeption in vermeintlich anspruchsvollen kritischen Zirkeln so oft schon begleitet hat, als Stanley Cavell und Robert Pippin. Es wäre vergebliche Mühe
zu versuchen in wenigen Worten das zusammenzufassen, was Cavell und
Pippin im Verlauf ihrer vier Bücher zu diesem Thema gemeinsam über das
Wesen dieser besonderen Form des Kinos herausgefunden haben. Nichtsdestotrotz bin ich dabei genau dies, als eine Art Vorwort zu diesem Aufsatz, zu
tun versuchen.1
1 Ich werde in meinen knappen Bemerkungen direkt im Anschluss darauf verzichten,
Genaueres über ein bestimmtes Genre zu sagen – geschweige denn Genaueres darüber, was Cavell und Pippin selbst über jedes der vier Genres zu sagen haben, denen sie
jeweils ein komplettes Buch gewidmet haben. Die beiden Genres, die Cavell aufdeckt,
und damit erstmals als mögliche Gegenstände ästhetischer Reflexion eigenen Rechts
zur Verfügung stellt, sind die Hollywood-Komödie der Wiederverheiratung (»Hollywood comedy of remarriage«) und das Melodrama der unbekannten Frau (»melodrama
of the unknown woman«) – ersteres in seinem Buch Pursuits of Happiness und letzteres in Contesting Tears. Diese beiden Genres sind sehr viel spezifischer und zusammenhängender in ihrer Struktur als diejenigen, die üblicherweise die Aufmerksamkeit von
Filmwissenschaftlern und -theoretikern auf sich ziehen. Für Cavells Zwecke ist es außerdem wesentlich, dass sie zusammen ein Paar von (wie er es nennt) »benachbarten
Genres« bilden. Die beiden Genres, deren innere Logik Pippin in seinen beiden Büchern beschreiben und erläutern möchte, sind sehr viel umfassender in ihrer Struktur
und ausufernder in ihrer Ausdehnung. Tatsächlich handelt es sich bei beiden um solche,
von denen sogar der unerfahrenste Filmstudent schon gehört hat – der klassische Hollywood-Western und der typische amerikanische Film Noir. Sie bilden jeweils das Thema von Pippins Hollywood Western and American Myth und Fatalism in American Film
Noir. Diese beiden – der Western und der Noir – wurden, gerade aufgrund der enormen
Ausmaße ihres Umfangs und der Unzahl ihrer Exemplare, oftmals als etwas abgeurteilt, was eigentlich eher vage stilistische oder thematische Kategorien einer lockereren
Form darstellt, die entsprechend etwas anderes leisten als wirklich ein Genre zu konstituieren. Pippins Ziel ist es, mithilfe von Cavells Sicht der Dinge zu zeigen, dass genau
das der Fall ist. Tatsächlich erscheinen Western und Noir im Laufe seiner Beschreibung
ihrer charakteristischen Eigenschaften ebenfalls als ein Paar von miteinander verbundenen benachbarten Genres. Vgl. für einen knappen Überblick über Cavells und Pippins
geteilte Konzeption dessen, was ein Filmgenre ausmacht, Cavell, Pursuits of Happiness,
S. 29 ff.
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Zu den Freuden des Ergründens der Tiefen eines großen HollywoodGenre-Films gehört auch, das Wagnis zu entdecken, das in der Erschaffung
einer neuen Form liegt, zu entdecken, wie viel von innen heraus verändert
werden kann, wenn man eine bereits existierende Form durch Transformation weiterführt und zu entdecken, wie viel bei der Verkomplizierung und
Zerstörung einer beinahe ausgereizten Form noch auf produktive Weise riskiert werden kann. Die fortlaufende Thematisierung des filmischen Genres
erfordert somit eine komplexe Beziehung zwischen den Zwängen der Vergangenheit, den Freiheiten der Gegenwart und den Ungewissheiten des Erbes, welche die Zukunft begleiten. Der große Genre-Film zeichnet sich somit viel weniger durch den blendenden Funken der Inspiration und viel
mehr durch eine gründliche Erkundung des Handwerks aus.
Bedingt durch ein konstantes Wechselspiel zwischen der Form der Geschichte des Genres und der Form seiner aktuellen Instanziierung sind Genre-Filme in der Lage ansonsten unerreichbare Formen ästhetischer Komplexität zu erreichen, und zwar auf eine Weise, die meistens beinahe unsichtbar
bleibt. Als Reaktion auf die Existenz von zahllosen genrespezifischen Erwartungen – wie die Logik des Plots »zu funktionieren hat«, was die stereotype Figur tun »muss«, was eine Dialogzeile aus dem Inventar bedeuten oder
nicht bedeuten kann – kann der Genre-Film aus dem gegenwärtigen Stand
seines Mediums heraustreten und gegenüber seiner eigenen ästhetischen Geschichte den Spieß umdrehen. Er ist in der Lage dies auf Weisen tun, die vielen der hohen Künste des 20. Jahrhunderts nicht mehr zur Verfügung stehen, eben weil diese so darauf bedacht sind, ihre Vergangenheit im Ganzen
zu verleugnen und sich selbst stattdessen in jedem Moment von Grund auf
neu zu erfinden.
Deutsche Intellektuelle neigen mehr als amerikanische dazu, streng zwischen »hoher Kunst« und »Unterhaltungskunst« unterscheiden zu wollen
– wobei diese Unterscheidung die Möglichkeit ausschließen soll, dass ein
Kunstwerk beides sein könnte. Ein großer Hollywood-Film aber ist, von
seinem Wesen her, ein Kunstwerk, das eine derartige Unterscheidung nicht
bloß in Frage stellt, sondern vollkommen untergräbt – indem er zunächst
so tut, als würde er auf ihre Bedingungen eingehen. Ein großer HollywoodFilm hat also einen doppelten Boden. Beim ersten Sehen kann man glauben,
man hätte es mit einem bloßen Stück Unterhaltungskunst zu tun. Wenn wir
jedoch denselben Film beim genaueren Sehen verstehen, erkennen wir, dass
er unsere Bereitschaft, ihn zu unterschätzen, zu seinen eigenen Zwecken ausgenutzt hat.
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Bei den Filmen Hitchcocks handelt es sich um klassische Beispiele von
Kunstwerken mit einem solchen doppelten Boden. Beim zweiten Sehen sind
wir nicht mehr in der Lage, vieles von dem zu übersehen, was uns beim ersten Sehen leicht entging – wir entdecken viele doppelte Bedeutungen in den
Dialogen, uns werden viele Fälle klar, in denen wir nur dem Bedeutung zugeschrieben hatten, dem wir Beachtung schenken sollten, und uns wird klar,
in welch hohem Grade unsere Erwartungen an das Genre unser erstes Erleben des Films geprägt haben. Anders gesagt: Man hat einen Hitchcock-Film
nur dann wirklich gesehen, wenn man ihn mindestens zweimal gesehen hat.
Und das bedeutet, dass man, um ernsthaft über einen Hitchcock-Film zu
sprechen, das beschreiben muss, was ein Zuschauer beim ersten Sehen wahrnehmen wird, wie auch auf das hinweisen, was bei einem solchen Sehen
wahrscheinlich unsichtbar bleibt.
Wenn wir in der Lage sind, sie zu suchen und ihnen zu vertrauen, dann
enthält Psycho viele Momente, die uns eine Warnung sein können, dass dieser Film nicht das ist, was wir denken mögen, das er ist. Beim zweiten oder
dritten Sehen erhalten diese Momente eine Bedeutung, die wir ihnen beim
ersten Sehen nicht geben. Beim ersten Sehen des Films arbeiten wir mit einem Verständnis seines Genres, seiner Dialoge, selbst seines Vorspanns, die
uns die Bedeutung von vielem übersehen lässt, was sich doch direkt vor unseren Augen befindet.
Und ja, das fängt schon mit dem Vorspann – in den opening credits –
dieses Films an. Wenn wir den Film zum ersten Mal sehen, dann scheint es
klar zu sein, dass die Figur von Janet Leigh, also Marion Crane, der Star des
Films ist. Ab den ersten Momenten von Psycho wird die Handlung des Films
angetrieben von dem, was sie tut.
In den opening credits steht aber:
»Mit Anthony Perkins, John Gavin und Vera Miles.«

Ganz am Ende der Besetzungsliste lesen wir:
»Sowie Janet Leigh als Marion Crane.«

Das würde anzeigen, dass die Tatsache, dass Leigh mitspielt, nicht von zentraler Bedeutung ist. Kurz nach Beginn des Films scheint es jedoch schon so,
als wären wir mitten in einem Film, in dem sich alles um Janet Leigh dreht.
Ein Thema, mit dem sich Cavell und Pippin relativ wenig beschäftigen,
betrifft die offene Vermischung der Genres oder auch die akribische Aktivierung von genrespezifischen Erwartungen, die von Filmen durchgeführt
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wird, die nicht beabsichtigen sich auf eine Erkundung der internen Möglichkeiten des Genres zu beschränken, zu dem sie zu Beginn scheinbar gehören.
Genau so eine mehrdeutige und intern subversive Beziehung zu bereits existierenden Film-Genres zeichnet das besondere Genre von Filmen aus, das ich
im Folgenden »den Hitchcock-Film« nennen werde. Der Anfang von Psycho
mag hier als vorliegender Fall dienen.
Genauso verhält es sich mit der ersten Szene – scheinbar finden wir uns
im Moment der Zigarette danach. Das war für 1960 schockierend. Noch nie
hatte ein Hollywood-Film so angefangen. Dennoch gibt es in der Färbung,
der Art des Drehs und der Präsentation der Szene vieles, was einem damaligen Zuschauer angezeigt hätte, das er einen Film Noir sehen würde.
Wir haben eben eine erste wesentliche Art der Unterscheidung berührt,
die man anerkennen muss, um in angemessener Weise die Konzeption eines
Film-Genres zu bestimmen: der Unterschied zwischen einem Film, der bloß
einem Genre zuzuordnen ist (indem er sich unreflektiert genrespezifischer
Konventionen bedient) und einem, der die innere Logik des Genres reflektiert und ausdeutet (indem er die Möglichkeiten, die in ihm liegen, in einer
beispielhaften Weise verkörpert). Nun kommen wir zu einer weiteren derart wesentlichen Unterscheidung: die Unterscheidung zwischen der zweiten
von den eben erwähnten Arten von Film und einem Film, der die Konventionen eines bestimmten Genres zu einem anderen Zweck einsetzt – einem
Zweck, der diesem Genre fremd ist –, um das Kino an einen völlig anderen
Ort zu befördern. Diese Beziehung zu einem Genre kann selbst das ganze
Œuvre bestimmter Regisseure bestimmen (wie bei einem Orson Welles oder
einem Alfred Hitchcock). Was würde es bedeuten zu behaupten, dass Psycho
die Genre-Konventionen des klassischen amerikanischen Film Noir einsetzt,
nicht um innerhalb dieses Genres zu bleiben (und somit weitere seiner inneren Möglichkeiten zu erkunden), sondern um das Kino an einen völlig anderen Ort zu befördern? Die Beantwortung dieser Frage erfordert einen entsprechenden Hintergrund.
Robert Pippin präsentiert in seinem Buch Fatalism in American Film
Noir einen umfassenden und überzeugenden Ansatz das ganze Genre des
Film Noir zu bestimmen. Sein Verständnis der zentralen thematischen Eigenschaften des Genres trägt dazu bei das Ausmaß freizulegen, in dem Psycho
von Anfang an erheblichen Aufwand betreibt, um seinem Zuschauer beharrlich den Eindruck zu vermitteln, dass seine Handlung sich nach der Logik
des Film Noir entfaltet. Um nur einige relevante Details seiner Bestimmung
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der Kennzeichen dieses Genres zu nennen, lässt sich Pippin folgendermaßen zitieren:
»[N]oirs were almost always about crime […] Even more surprisingly, the larger social context for such deeds, the historical American world in which they take place,
was itself just as bleak, amoral, and ugly as the individual deeds and characters themselves […] The so-called American Dream was treated with bitter irony because in
reality, we see over and over, wealth and power were all that mattered. The noir representation of bourgeois domestic life […] portrayed it as so stultifying and banal that
even crime began to look attractive to those trapped in it. The most powerful and effective human passions seemed to be greed, revenge, lust, and craven fear […] Characters who had been righteous, stable, and paragons of responsibility all their adult
lives were seamlessly and quite believably transformed in a few seconds into reckless,
dangerous, and even murderous types, all suggesting that anyone, in the right (or
wrong) circumstances, was capable of almost anything and that one’s own sincere
avowals of one’s own basic principles could be ludicrously self-deceived.«2

Das ist eine wunderbare Beschreibung sowohl der Welt, als auch der genaueren Situation in dieser Welt, in der Marion Crane sich jeweils scheinbar befindet – bei einem ersten Sehen des ersten Teils von Psycho. Robert Pippins
Grundthese über Film Noir lässt sich in Bezug auf diesen Teil des Films mit
folgender Aussage und Frage zusammenfassen: »Jeder von uns hätte eine Marion Crane werden können — hätte also das tun können, was sie getan hat.
Du doch auch, oder?«
Marion wird innerhalb eines kurzen Moments von einer anständigen
Frau in eine verzweifelte Verbrecherin verwandelt. Bis sie Norman Bates
kennenlernt. Dann gerät sie plötzlich in ein Zwiegespräch, in dem jede Aussage und jede Frage eine doppelte Bedeutung gewinnen – sogar bei Aussagen und Fragen, die scheinbar in der einfachsten und unauffälligsten Weise
gefasst oder gestellt sind – wie, zum Beispiel, bei der Frage »Du doch auch,
oder?« Die Doppeldeutigkeit jeder Zeile dieses Gespräches, wie wir gleich
sehen werden, hängt nicht nur mit dem doppelten Boden dieses HitchcockFilms zusammen, sondern auch mit dem Punkt in dem Film, wo seinen
Übergang von einem scheinbaren Noir zu einem Mitglied eines ganz anderen Genres immer unverkennbarer wird.
Bei einem ersten Sehen des Films stellt sich schnell der Eindruck ein, dass
das Verbrechen, das Psycho zu verhandeln scheint, in Marion Cranes Diebstahl des Geldes von einem der Kunden ihres Chefs besteht und dass sein
hauptsächliches Interesse darin zu bestehen scheint, den sich immer weiter
2 Pippin, Fatalism and Film Noir, S. 6f.
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verzweigenden Konsequenzen dieser Tat zu folgen. Der größere soziale Kontext dieses Verbrechens – die historische amerikanische Welt, in der sich die
Handlung abspielt – erscheint dabei mindestens ebenso rau und amoralisch
wie Cranes Tat selbst. Ungeachtet ihres impulsiven Verbrechens erscheint
Marion Crane uns im Rahmen dieser Welt als sympathischster Charakter
weit und breit. Tatsächlich gründet der Umstand, dass es für sie beinahe lächerlich einfach ist eine erhebliche Summe Geld zu stehlen, zu einem nicht
geringen Anteil auf der Tatsache, dass sie von ihrem Umfeld ausschließlich
als Ausbund von Anstand, Verlässlichkeit und Verantwortlichkeit wahrgenommen wird. Nichtsdestotrotz verwandelt sie sich in kürzester Zeit durch
nur eine leichtsinnige Tat vor unseren Augen von einer zuverlässigen Büroangestellten in eine flüchtige Verbrecherin, die beim bloßen Anblick eines
Polizisten bereits in Panik ausbricht.
Um dies alles zu verstehen, versuchen wir in Erfahrung zu bringen, in
welchem Film-Genre wir uns befinden. Dabei meinen wir schnell mehr oder
weniger zu wissen, was uns in der Welt dieses Films erwartet. Es ist nicht
leicht all die Trugschlüsse aufzuzählen, denen wir zugleich aufsitzen, wenn
wir uns diese Meinung bilden.
Der doppelte Boden, der durch die Konstitution und Verteidigung genrespezifischer Erwartungen erzeugt wird, ist allerdings erst der Anfang der
zahllosen Weisen, auf die Hollywood-Filme uns einladen, sie zu unterschätzen. Ein Kunstgriff, der weit naheliegender, aber ebenso charakteristisch ist,
realisiert sich in den zahllosen, doppeldeutigen Dialogsequenzen, die in jedem guten klassischen Hollywood-Film zu finden sind – sei es ein Western,
ein Noir oder eine romantische Komödie. Hitchcock geht besonders unerbittlich vor, wenn er solche zweischneidigen Momente oberflächlichen und
scheinbar unschuldigen Geplänkels einsetzt. Eine Zeile taucht auf, die wir
beim ersten Sehen des Films zu verstehen meinen. Bei einem zweiten oder
noch weiteren Schauen des Films hören wir auf einmal den ironischen Unterton dieser Zeile – eine versteckte Bedeutung, die wir nur dann voll erfassen
können, wenn wir erkennen, wie weit der erste Eindruck von der Welt des
Films, von deren eigentlichen Beschaffenheit entfernt ist. Manchmal steckt
die Ironie darin, wie eine Zeile, die wir in sehr wörtlicher Weise verstehen,
eine viel interessantere oder auch alarmierende symbolische Lesart zulässt. In
Hitchcock-Filmen läuft es allerdings meistens genau andersherum ab: Hier
geht es um die Weise, in der eine allzu bekannte Redeweise, bei der wir von
ursprünglich davon ausgehen, dass sie symbolisch zu verstehen ist, plötzlich
eine weit interessantere oder alarmierende wörtliche Deutung zulässt – eine
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Lesart, deren Entdeckung uns bei einem erneuten Sehen des Films zum Innehalten zwingt. Tatsächlich besteht die Aufgabe des Verstehens einer Dialogzeile in einem Hitchcock-Film häufig darin, einen bestimmten Ausdruck
oder eine bestimmte Redeweise viel wörtlicher zu nehmen, als man es bisher
getan hat – so als würde man zum ersten Mal im Leben verstehen, was diese
Zusammenstellung von Wörtern wirklich bedeutet.
Wenn Norman Bates Marion Crane über das Bates Motel erzählt: »Wir
achten darauf, dass das Licht brennt, und kümmern uns um die Formalitäten« – dann denken wir, dass wir die Tiefe dieses Satzes beim ersten Hören
ermessen haben. Wenn Norman sagt: »Meine Mutter ist heute nicht ganz sie
selbst« – dann denken wir, wir wüssten, was das bedeutet.
Wenn Norman auf das Thema private Fallen zu sprechen kommt und
sagt: »Und niemand von uns kann je entkommen. Wir winseln und kratzen.
Aber nur nach Luft, und nur uns gegenseitig. Und bei alledem kommen wir
keinen Zentimeter vorwärts« – dann denken wir, dass Norman das bloß im
übertragenen Sinne meint.
Ein Kennzeichen eines großen Kunstwerks liegt darin, wie es in sich ein
unendliches Ausmaß an Absicht zu entfalten scheint – weit mehr als irgendwer, so scheint es, in der Lage gewesen wäre in ein von Menschenhand gemachtes Werk zu legen – sodass es so wirkt, als würde jeder Aspekt des Werks
auf essenzielle Weise zu dessen übergeordneter Bedeutungseinheit beitragen.
Wenn wir von einem großartigen Gedicht sprechen, bedeutet das, dass dieses scheinbar darauf beruht, dass genau diese Worte in genau dieser Anordnung auftreten – wobei jedes einzelne genau dort und so auftaucht wie es
der Fall ist, mit genau diesen Möglichkeiten auf das hinzuweisen oder das zu
verbergen was ungesagt bleibt, mit genau diesen Assonanzen und Dissonanzen, mit genau diesem Rhythmus und Metrum, mit genau dieser Zeilenlänge oder rhythmischen Dauer oder Lyrik oder genau diesem Pathos oder eben
mit genau diesem Grad an Verweigerung oder Einschränkung gegenüber einem oder allen der genannten Parameter.
Wenn wir über einen großartigen Film sprechen, bedeutet dies, dass jedes Murmeln oder jeder Schrei, das oder den wir in der Lage oder nicht in
der Lage sind zu hören, jeder Bogenstrich einer Violine des Soundtracks, jeder Kamerawinkel und jede Kamerabewegung, alles was sich dem Blick zeigt
oder sich vor ihm verbirgt, die Kürze oder Länge der Dauer jeder Einstellung
oder jedes Schwenks, nicht nur die Anzahl der Schnitte in einer MontageSequenz, sondern jede Dimension von Rhythmus und Taktung in so einer
Sequenz – eben alles, was zum Werk gehört – ästhetische Bedeutung hat und
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so auf essenzielle Weise zur Einheit und Aussagekraft des Ganzen beiträgt.
Wenn der Soundtrack dem Zuschauer erlaubte etwas mehr oder etwas weniger oder ihn anders zu hören – oder es der Film erlauben würde etwas mehr
oder weniger zu sehen oder er sich visuell anders präsentieren würde – würde
das ganze Werk durch die Veränderung dieses einen scheinbar kleinen Teils
des Films nicht weniger drastisch verstümmelt als ein Shakespeare-Sonett,
wenn man versuchen würde eine einzelne Zeile zu ändern.
Es gibt nicht viele Momente in der Geschichte des Kinos, die in der Lage
wären diesen Standard ästhetischer Perfektion – vorgegeben zum Beispiel
durch ein Shakespeare-Sonett – voll und ganz zu erfüllen, aber es gibt sie.
Wenn sie allerdings in einem Hollywood-Film auftauchen, stehen die Chancen gut, dass selbst ihr Streben danach diesen Standard zu erfüllen unbeachtet bleibt. Dies gilt selbst für die bekanntesten Fälle in der ganzen Geschichte
des Hollywood-Kinos.
Im restlichen Teil meines Vortrags werde ich mich darauf beschränken,
einen einzigen Moment dieses Films zu besprechen. Das ist der wichtigste
und unvergesslichste Moment des ganzen Films. Aber gerade weil dieser Moment schon bei der ersten Begegnung mit dem Film ganz offenkundig wichtig und — auch nachdem man den Film beliebig oft gesehen hat — stets
aufs eindringlichste präsent ist, handelt es sich hierbei vielleicht um denjenigen Moment des Films, bei dem wir am ehesten übersehen, wie viel wir eigentlich übersehen.
Was Wittgenstein über die Philosophie gesagt hat, gilt auch für den
Hitchcock-Film: »Der entscheidende Schritt im Taschenspielerkunststück
ist getan, und gerade er schien uns unschuldig.«3
Das Vorspiel zu unserem Moment ist eine Szene, in der sich Marion Crane und Norman Bates miteinander anfreunden. Es ist klar, dass Norman
recht ungewöhnlich ist. Er stopft tote Lebewesen aus, sodass sie wieder wie
lebende aussehen. Jedoch hat Marion keinen Grund zu der Annahme, dass
sich dieses Hobby auf Lebewesen außerhalb des Bereichs der Vögel erstreckt.
Und es gelingt ihr, in ihm ein gewinnendes Wesen zu entdecken. Jeder von
ihnen öffnet sich dem anderen und lässt ihn seine Verletzlichkeit erkennen.
Es gibt aber dann einen unangenehmen Moment in ihrem Gespräch, in
dem Marion fragt, ob man Normans Mutter nicht »irgendwo […] hingeben« könnte. – »Eine Anstalt?«, fragt er. »Das könnte ich nicht«, sagt Norman. Es wäre, als würde man sie beerdigen. »Es ist nicht so, dass ich sie has3 Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, § 308. Hervorhebung vom Autor.
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se. Ich hasse das, was aus ihr geworden ist. Ich hasse ihre Krankheit«, sagt er.
Marion entschuldigt sich dafür, dass sie unbarmherzig gewirkt hat, und Norman sagt den Satz, der später das Motto des Films wird: »Jeder von uns dreht
doch manchmal ein bisschen durch. Du doch auch, oder?«
Norman Bates scheint hier Robert Pippins Grundthese über den Film
Noir zu wiederholen: Hier, bei einem weiteren Schauen des Films, kann man
beginnen anzuerkennen wie der falsche Boden des Films und seine Verwertung der Noir-Konventionen sauber ineinanderpassen. Die Aufgabe zu entdecken wie diese Äußerung von Norman (und viele andere – darüber, dass
man herausfindet, dass man heute plötzlich nicht mehr man selbst ist, darüber nicht andere oder sich selbst zu hassen, aber die, die sie geworden sind,
usw.) zwei verschiedene Lesarten zulässt (eine, die ihr erlaubt, eine klassische
Noir-Problematik zu verkörpern und eine die ihr erlaubt, die Thematik dieses Hitchcock-Films herauszukristallisieren) ist somit nicht unabhängig von
der Aufgabe anzuerkennen, wie dieser Film eine Handvoll zentraler Konventionen des Noir auswertet, um ihnen eine völlig neue Bedeutung zu verleihen – eine, die das Genre von innen heraus explodieren lässt.
Dennoch: bei einer frühzeitigen Lektüre dieses Satzes könnten wir meinen, dass wir uns vielleicht immer noch in der Welt eines Film-Noirs bewegen. Aber wenn wir gut aufgepasst haben, dann spüren wir jetzt schon irgendwie, dass wir uns gar nicht mehr in einem Noir befinden, und dass uns
die Aufgabe langsam gesetzt wird, diesen Satz von Norman (und nicht nur
diesen einen Satz) ganz neu zu verstehen.
Die Lesart der Aussage, auf die wir hinarbeiten müssen, um die Welt dieses Films zu verstehen, ist beinahe das Gegenteil der Lesart, zu der Marion
selbst unmittelbar gelangt. Der Film vollzieht somit eine seiner charakteristischen Doppelbewegungen – bei einem ersten Schauen dem Blick zu verschleiern um was für eine Art Film es sich bei dem handelt, den wir sehen,
und gleichzeitig unserer Entdeckung einer beißenden Ironie (bei einem weiteren Schauen) den Weg zu bereiten.
In der Handlung des Films entpuppt sich der Satz erstmals als therapeutisch. Marion zeigt ein wunderschönes Lächeln. Es ist, als hätte man die Tür
ihres Käfigs geöffnet. Durch das eigenartige Gespräch, das sie gerade mit
Norman geführt hat, kann sie ihren Fehler erkennen. Sie entschließt sich,
ihn zu beheben. »Ich würde gerne zurückgehen und versuchen, mich da heraus zu arbeiten«, sagt sie. Und dann sagt sie: »Zurück nach Phoenix!« Das
wirkt fast wie das Ende eines Films. In einem gewissen Sinne ist es das auch.
Das wissen wir aber bei einem ersten Sehen noch nicht. Wenn wir auf die
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Uhr schauen, dann merken wir, dass in diesem Film noch recht viel Zeit übrig ist. Trotz einiger unheimlicher Aspekte in ihrer Szene mit Norman, denken wir für einen Moment vielleicht wieder, wir wüssten, was für eine Art
Film wir hier sehen und wohin er sich im Großen und Ganzen entwickeln
wird.
Angenommen, dass wir den Film im Jahre 1960 sehen, also in dem Jahr,
in dem er anläuft, und dass wir den Rest von Hitchcocks Werk kennen, dann
kennen wir, was David Thomson seine »films of emotional rescue« nennt.4
Er meint hiermit, unter anderem, Filme wie Notorious (Deutscher Titel: Berüchtigt, USA 1946) und Spellbound (Deutscher Titel: Ich kämpfe um Dich,
USA 1945). Vielleicht ist Psycho auch ein solcher Film. Marion ist ein bisschen durchgedreht — sie ist ein bisschen »Psycho« geworden. Aber Hitchcock wird um sie kämpfen.
Was als nächstes geschieht, scheint das zu bestätigen. Marion hat unter falschem Namen in das Hotel eingecheckt. Jetzt offenbart sie, dass sie in
Wirklichkeit Marion Crane heißt. Sie ist bereit, wieder sie selbst zu werden.
Die Vollendung dieser Metamorphose zeigt das Ende des Vorspiels zu unserem Moment an. Der Moment kann nun beginnen.
Hitchcock war ein Meister des Details. Unser Moment, die sogenannte »Shower Scene« – die Duschszene – sollte die bis dahin am gründlichsten
und eingehendsten durchdachte Szene seines Werkes werden. Die 45 Sekunden lange Sequenz besteht aus fast doppelt so vielen Teilen. Um dieses
Stück des Filmes zu machen, musste Hitchcock die Sequenz in seinem Szenenbuch Einstellung für Einstellung darstellen – eine Szene mit insgesamt 78
Einstellungen.
Eine simple Beschreibung der Szene ist keine einfache Aufgabe. Sie erfordert eine Unterscheidung zwischen dem, was augenfällig ist und dem, was
es zu sehen gibt. Was augenfällig ist dürfte unter anderem davon abhängen,
ob wir uns den kompletten Film gerade zum ersten, zum zweiten oder zum
dritten Mal anschauen. Tatsächlich muss man den Film wahrscheinlich mindestens zum dritten Mal sehen, damit man sich in ausreichendem Maß von
seiner Verstrickung in die Welt des Films lösen kann, um dann in der Lage
zu sein, alle Aspekte der außergewöhnlichen Art und Weise, in der unser Zugang zu dieser Welt gestaltet ist, auch nur zu bemerken, geschweige denn sie
wirklich zu würdigen

4 Thomson, The Moment of Psycho.
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Es ist deutlich, dass wir in diesen 45 Sekunden eine höchst gewalttätige Szene sehen, ohne aber die Gewalt per se zu sehen: wir sehen nie, wie die
Klinge des Messers die Haut durchdringt. Es ist deutlich, dass wir uns in
einer sexuell intimen Situation bewegen: aber wir können sie nicht als solche erfahren. Wir sehen entblößte Haut, aber keine Nacktheit: keine Nacktheit also, die gegen die Zensurbestimmungen Hollywoods verstoßen würde.
In dem streng juristischen Sinne des amerikanischen Kinobegriffs »Nudity«
sehen wir kein Bisschen Nudität. Wie kann es sein, dass wir scheinbar jeden Aspekt der Ermordung einer nackten Frau in der Dusche wahrnehmen,
ohne dass wir auch nur das kleinste bisschen Nudität zu sehen bekommen?
Man könnte sogar argumentieren, dass diese noch nie dagewesene Sequenz nur deshalb auf eine solch bemerkenswerte Weise gezeigt wird, um sie
an der Zensur vorbei zu lotsen. Das mag ein Teil der Wahrheit sein. Aber zu
meinen, dass dies nun die ganze Wahrheit sei, hieße, allzu viel zu übersehen.
Auf der Ebene des Kino ist das dasselbe, als antwortete man auf die Frage
»Warum schließt Shakespeare die erste Zeile von Sonett 116 mit genau diesem Wort?« mit »Damit es sich auf das letzte Wort der dritten Zeile reimt!«
Es ist wahr, dass er das Wort braucht, um den folgenden Reim vorwegzunehmen. Das dürfte jedem Dummkopf klar sein. Die Aufgabe des Kritikers besteht darin, uns eine Anleitung an die Hand zu geben, mittels derer
wir uns klar machen können, wie viel mehr als nur das es zu leisten in der
Lage ist. Wenn dem Kritiker das gelingt, dann wird uns die Vorstellung einer perfekten Übersetzung von Shakespeares Sonett ins Deutsche – sprich
also einer, die unter anderem jede seiner Bedeutungsnuancen wiedergibt,
während sie zugleich ein perfektes Spiegelbild seines Reimschemas liefert –
vollkommen absurd vorkommen. Meiner Ansicht nach sollten wir die folgende Vorstellung nicht weniger absurd finden: diejenige nämlich eines perfekten Remakes von »Psycho«, eines, das die ursprüngliche Bedeutsamkeit
der Duschszene vollständig einfängt.
Wir sollten also fragen: Warum erfordert dieser Moment des Films diese
Szene und warum muss sie auf diese Weise gedreht werden?
Der Film beruht auf einem Roman. Im Buch ist der Mord in der Dusche
eine sehr kurze Szene: die Norman-Bates-Figur tötet die Marion-Crane-Figur mit einem einzelnen gezielten Messerstich. Im Film hingegen muss das
Messer scheinbar unzählbar oft erhoben und in ihr Fleisch getrieben werden.
Es ist ein Zeichen der Stärke der Konzeption, die Hitchcock von dieser Szene
hatte, sowie auch ihrer formalen Strenge, dass eine umfassende Analyse der
Sequenz nur als Teil einer Analyse des gesamten Films gegeben werden könnte.
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Hier kann ich deshalb nicht mehr als einen bloßen Umriss der Struktur
und Bedeutung der Szene anbieten. Ich werde keine detaillierte Beschreibung der Montage versuchen, die das Ausmaß umfasst, mit dem jedes Bild
seinem Inhalt, seiner Komposition und seiner Bewegung nach auf die umliegenden Bilder bezogen ist. Obwohl die Sequenz keine Minute lang ist, würde schon eine adäquate Beschreibung ihrer Schnitte einen Vortrag von über
einer Stunde erfordern – eine weitere Stunde würde es brauchen, die Bedeutung der darin enthaltenen Nachbarschaften von Bildern herauszuarbeiten
und zu analysieren.5 Diesen Umstand verstehe ich als Ausdruck der ausgesprochenen Sorgfalt, die in die Erstellung der Szene eingeflossen ist. Wir haben es hier mit höchster Filmkunst zu tun. Mit diesem Moment des Films
wurde ein neuer Standard dessen gesetzt, was filmisch möglich ist.
Ein Teil der Komplexität des Umgangs mit dieser Szene kann angedeutet
werden, indem man sich die Vielfalt verschiedener Zwecke bewusst macht, die
dadurch erfüllt werden, dass der Mord an Marion als eine Montage schnell
aufeinander folgender Nahaufnahmen gefilmt wird.
Grundlegend dabei ist, dass die Darstellung stilisiert sein muss, da nicht
einmal Hitchcocks Hingabe die Abschlachtung von Schauspielerinnen erlaubt. Würden Make-up und Spezialeffekte es ermöglichen, die Episode als
ein durchgehendes Stück realistischer Handlung darzustellen, so würde die
Szene schnell unanständig — sogar obszön — werden. Was wichtiger ist: sie
wäre widerlich — nicht nur abstoßend, sondern ekelerregend.
Die schrecklichen und brutalen Details der Szene, die sich vor unseren
Augen entfaltet, müssen sich zum großen Teil in unserer Vorstellung abspielen. Denn was wir unmittelbar zu sehen bekommen, auch wenn es mit
Macht darauf hindeutet, dass es sich bei der Form des Ereignisses um eine
handelt, die schrecklich und brutal ist, enthält uns fast vollständig das sinnliche Material vor, das uns erlauben könnte, ihr sehend oder hörend als solcher zu begegnen. Das ist ein charakteristisches Markenzeichen von Hitchcocks Kunst: uns dadurch nur noch mehr in Schrecken zu versetzen, dass
er uns in einem perfekt austarierten Abstand zu dem platziert, was uns so
erschreckt, und ihm damit die Möglichkeit gibt, von unserer Vorstellung
in einem Ausmaß Besitz zu ergreifen, wie es sein direkter Anblick niemals
könnte.

5 Die akribischste Analyse der Duschszene in ihrem Verhältnis zu dem Film als Ganzem,
die mir bekannt ist, findet sich in William Rothmans Buch Hitchcock: The Murderous
Gaze.
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Marions Verletzungen werden nicht gezeigt; das aus ihren Wunden fließende Blut ist nicht zu sehen. Die Laute des Angreifenden und der Angegriffenen werden von aufschreienden Geigen übertönt.
Hitchcocks Darstellung ästhetisiert den Schrecken, indem sie auf eine
Weise von der Realität abstrahiert, die uns einen höchst kraftvollen und
lebendigen Eindruck von Gewalt, Brutalität und Verzweiflung vermittelt.
Ein Höchstmaß intellektuellen und emotionalen Schocks wird übermittelt,
ohne körperliche Abscheu hervorzurufen – eine Abscheu, durch die der Film
uns aus der Spielfilmwelt abstoßen würde. Dank dieser Abstraktion sind wir
dazu in der Lage, uns die gesamte Sequenz anzuschauen und dabei in der
Welt des Films zu verbleiben. Wir können weiter hinschauen – ohne auch
nur für eine Sekunde die Welt des Films verlassen zu müssen.
Dieses Verfahren löst auch das Problem der narrativen Perspektive – ein
zentrales Problem für diesen Film. Bis dahin hat der Zuschauer fast ausschließlich das Bewusstsein Marions geteilt. Die Duschszene beginnt damit,
dass wir, praktisch zum ersten Mal, etwas sehen, dessen Marion sich nicht
bewusst ist: nämlich Normans neugieriges, beharrliches Starren durch das
Guckloch – währenddessen wir sogar buchstäblich Normans Perspektive geteilt haben. Mit dem Ende der Duschszene wird Marion tot sein. Wir müssen also von der Identifikation mit ihr entbunden werden. Es ist ein entscheidender Zug der Gestaltung der Szene, dass wir durch die schockierende
Beseitigung der wichtigsten Identifikationsfigur, der Heldin und des Filmstars, emotional abgeschnitten und völlig losgelöst werden.
Es darf ihr nicht gestattet werden, durch einen einzelnen Stoß des Messers zu sterben, da wir als Zuschauer Zeit brauchen, um die Tatsache zu verarbeiten und zu bewältigen, dass sie getötet wird und wir nun eine andere
Quelle des Bewusstseins benötigen, durch die wir einen Zugang zur Welt des
Films gewinnen können.
Im Laufe der Szene springt unsere Perspektive in gewalttätiger Unruhe von Ort zu Ort, wobei wir immer weniger durch Marions Augen sehen.
Gegen Ende des Angriffs ist unsere Perspektive öfter die des Mörders als die
des Opfers. Auf diese Weise beginnt ein Übergang, durch den wir kunstvoll
dazu gebracht werden, unsere Perspektive auf die Welt des Films von einer
der Identifikation mit dem bedauernswerten Opfer der Mörderin – nämlich
Marion – zu einer der Identifikation mit der Person zu verlagern, die wir
beim ersten Ansehen des Films für den bedauernswerten Sohn der Mörderin
halten – nämlich Norman.
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Die sprunghafte Perspektive muss also noch einem weiteren Zweck dienen: der Verschleierung.
Wir sind nun an einem Punkt in unserer Beschreibung der Szene angelangt, an dem wir sorgfältig zwischen dem unterscheiden müssen, was wir
bei einem ersten Sehen des Films zu sehen glauben, und dem, was wir im
Weiteren versuchen zu entdecken, wenn wir uns den Film ein zweites Mal
anschauen.
Obwohl der Raum des Badezimmers ansonsten in Licht gebadet ist,
wundern wir uns als Zuschauer gar nicht darüber, dass der Umriss der Figur der Mörderin vielmehr von Schatten umhüllt ist. Glauben wir doch zu
wissen, wer die Mörderin ist. Es ist die Mutter. Unsere Aufmerksamkeit ist
sowieso gerade auf etwas anderes gerichtet: auf eine nackte Frau in der Dusche – auf etwas also, das in der Hollywood-Filmgeschichte bis dahin noch
niemand jemals gesehen hat.
Zu diesem Zeitpunkt eines ersten Schauens des Films ist es wesentlich,
dass wir annehmen, wir sähen Normans Mutter den Mord begehen. Die
Kürze der Einstellungen, welche den Umriss der angreifenden Figur zeigen,
dient dazu, diese Annahme scheinbar zu bestätigen, um gleichzeitig zu verhindern, dass wir die Figur genau genug betrachten, um unsere Meinung ändern zu müssen, oder sogar realisieren zu können, dass uns die Möglichkeit
einer solchen Betrachtung sogar vorenthalten wird.
Irgendwann beim wiederholten Anschauen des Films wird uns vermutlich auffallen, wie hochgewachsen, maskulin und aufrecht die Haltung dieser kleinen alten Dame ist. Wenn wir es versuchen, finden wir uns plötzlich
in die Lage versetzt, unseren visuellen Eindruck des Mörders auf eine veränderte Weise zu deuten, sodass sich in ihm die Gestalt von Norman herausbildet, der die Sachen der Mutter und die Perücke anhat, mit denen wir ihm
später im Film wieder begegnen werden. Das ist ein weiteres Markenzeichen
von Hitchcocks Kunst: er schummelt nicht.6 Was dem Blick entzogen wird,
ist nicht unsichtbar: Es ist nur auf eine Weise platziert, die uns dazu bringt,
das Unerwartete zu übersehen und dann, bei einem wiederholten Sehen –
wenn wir erst einmal wissen, wo wir hinsehen und hinhören müssen – zu
staunen, wie um alles in der Welt wir etwas übersehen konnten, was uns nun
6 Was in diesem Zusammenhang mit »schummeln« gemeint ist, ist eine absichtlich irreführende Szene in einer Weise zu präsentieren, dass der Zuschauer bei einem zweiten
oder dritten Sehen, auch wenn er nun weiß, wie der Film ausgeht, nicht weniger Grund
hat, die Szene genau so zu sehen, wie er es ursprünglich getan hat. Die meisten Regisseure schummeln die meiste Zeit.
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als so auffällig anders ins Auge springt, als wir es uns zunächst vorgestellt
hatten. Was in diesem Fall ein dermaßen perfekt kalkuliertes Gleichgewicht
ermöglicht – unsichtbar genug, um auf den ersten Blick nicht bemerkt zu
werden und doch sichtbar genug, um zu einem späteren Zeitpunkt plötzlich
scheinbar unübersehbar zu werden – ist der außerordentlich versierte Umgang mit der Technik der schnellen Montage.
Diese Methode der Darstellung erlaubt es Hitchcock, den Gesamteindruck einer Plötzlichkeit des Ereignisses und einer Abruptheit der Gewalt zu
erhalten, während er die Dauer des Vorfalls auf der Leinwand jedoch tatsächlich ausdehnt. Diese zwei Dinge, die widersprüchlich erscheinen, sind sogar
vielmehr voneinander abhängig. Wir brauchen Zeit, um den Schock des Angriffs erfassen zu können. Wäre der Mord so dargestellt, wie er im Roman
erzählt wird, dann müsste die Szene an genau dem Punkt zu Ende gebracht
werden, an dem sie emotional gerade erst begonnen hat.
Die Situation innerhalb des begrenzten Raumes der Dusche ist narrativ entscheidend für die Rechtfertigung der formalen Weise der Darstellung
der Handlung. Eine solche Darstellung würde ziemlich grundlos erscheinen,
wenn der Mord sich in einer offeneren Szenerie ereignen würde, in welcher
der Regisseur sehr wohl in der Lage wäre, die Kamera einfach zurückzubewegen, um uns einen deutlicheren Blick auf die Gesamtheit der Handlung
zu erlauben.
Um uns seine vollständige »Machtlosigkeit« zu demonstrieren, mehr davon zu zeigen, was in dieser Situation passiert, geht Hitchcock in einer Einstellung sogar so weit, die Kamera auf Deckenhöhe zu platzieren und damit die am weitesten entfernte Perspektive einzunehmen, die die Szenerie
erlaubt.
Die Größenordnung der Entfernung in der Behandlung des Raumes und
die der Dauer in der Behandlung der Zeit ergänzen einander also, und erlauben die Entstehung eines Schnittrhythmus, der sich graduell verlangsamt,
als das Leben den Körper Marions verlässt, bis wir den Moment von Marions Todessturz erreichen – in dem auch die Kamera dann genau so plötzlich
eine neue Form der Ruhe findet, indem sie zunächst über dem blutgetränkten
Wasser, das in den Abfluss sickert, und dann über Marions leblosem Auge
verweilt.
Schließlich kommen wir zur letzten und möglicherweise schönsten Einstellung der Sequenz – was das Außergewöhnliche der Bewegung der Kamera betrifft: der Zoom weg von Marions Kopf, der zusammengefallen und zerdrückt am Badezimmerboden liegt. Und mit dieser Bewegung der Kamera
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werden wir in eine Welt gestürzt, in der wir uns nun ohne Marion zurechtfinden müssen. Jetzt wissen wir endgültig, dass wir in keinem Film Noir mehr
sind — dass die angebliche ästhetische Gattung unseres Films mit einer parallelen Brutalität und Plötzlichkeit jetzt eben ganz und gar zersprengt worden ist. Trotzdem versuchen wir uns zurechtzufinden, in der neuen Welt, in
die wir so plötzlich gestürzt sind.
Nachdem wir jemanden sehen, von dem wir glauben, dass es die Mutter
ist, die Marion umbringt, sehen wir jemanden, von dem wir glauben, dass es
der Sohn der Mörderin ist, der den Tatort jetzt fleißig saubermacht. Was auf
den Mord und den dadurch bei uns ausgelösten Schock folgt, ist eine Wiederherstellungs-Szene, in der das Tempo und die Details genauso beruhigend
sind wie die ganze Arbeit des Saubermachen, die Norman jetzt unternimmt.
Wir sehen Norman jetzt so zu, wie wir vorher Marion zugesehen haben. Damit stehen wir am Beginn der zweiten Hälfte eines Films, in dessen Verlauf
wir für noch eine weitere Überraschung bereit sein sollen.
Aber zuerst muss die Ruhe wieder hergestellt werden. Nur Sekunden
nach der wohl ausgeschmücktesten und schockierendsten Überfalls-Szene,
die es bis dato im amerikanischen Film gegeben hat, wird die Erschütterung
des Mordes mittels einer ausgiebigen Säuberungsaktion getilgt. Und dieser
Vorgang lässt uns wieder Vertrauen fassen: Wir verlassen uns langsam wieder
darauf, dass uns nicht gleich wieder ein Dämon ins Gesicht springt, und wir
fangen an zu bemerken, dass wir Norman eigentlich mögen – auch wenn uns
klar ist, dass die Tatsache, dass er hinter seiner Mutter aufräumt, das Durcheinander, das sein Leben ist, nur vergrößern wird. Um dem Unerträglichen
zu entkommen, müssen wir Norman vertrauen, und das tun wir: Wir akzeptieren die Entschuldigung, dass er der hilflose Helfer seiner Mutter ist.
Wir folgen seinem Blick, während er sich in Marions Zimmer bewegt.
Aber unser Bewusstsein ist auf eine Weise gesteigerter als seines, in der es das
in Bezug auf Marion nicht war. Wir glauben, mehr über den Film zu wissen,
in dem er sich befindet, als er selbst. Insbesondere wissen wir von dem Geld,
das in der Zeitung versteckt ist – von dem Packen Geldscheine, der in ein
Exemplar der Los Angeles Times eingefaltet ist. Wir denken die ganze Zeit daran, wo das Geld ist und ob Norman herausfinden wird, was in der Zeitung
versteckt ist. Das Geld in diesem Film hat die Funktion dessen, was Hitchcock den MacGuffin nennt – ein Handlungselement von scheinbar entscheidender Bedeutung in der Gestalt eines begehrten Gegenstandes, dem der Protagonist nachjagt und um den sich die Handlung des Films für einige Zeit
scheinbar dreht. Nur kurz nach dem Verlust von Marion müssen wir jedoch
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auch unsere Einschätzung der Bedeutung des Geldes für die Handlung aufgeben. Wenn das geschieht, wissen wir definitiv, dass wir uns nicht länger in
der Welt eines Film Noir befinden. Aber wir wissen nicht länger, wo wir uns
befinden. Jede Erwartung, mit der wir an diesen Film herangegangen sind,
ist erschüttert worden – und es ist erst die Hälfte vorbei.
Sieht man den Film zum ersten Mal und betrachtet die 45 Sekunden lange Dusch-Szene, wird einem, wenn man völlig in der Welt des Films und
dem gegenwärtigen Filmgeschehen aufgeht, gar nicht bewusst, dass sich die
fünf bereits genannten Effekte dem Einsatz der Montagetechnik verdanken:
– Erstens wird von dem physischen Horror abstrahiert, um dessen geistige
und emotionale Bedeutung zu steigern.
– Zweitens wird ein Übergang der narrativen Perspektive herbeigeführt.
– Drittens wird die Identität des Mörders verschleiert.
– Viertens wird die Zeit gedehnt, um uns die Möglichkeit zu geben, das
Gesehene zu verarbeiten, ohne uns jedoch aus unserer gebannten Spannung zu erlösen.
– Fünftens werden zusätzliche stumme Schritte unternommen, um das
Genre des Film Noir von innen heraus zu untergraben und den Weg dafür zu bereiten, dass sich ein noch ungeahntes benachbartes Genre offenbaren kann.
Die Art und Weise, in der Hitchcock mit diesen 45 Sekunden Film umgeht, gestattet es, alle diese fünf Ziele gleichzeitig zu erreichen, ohne dass
wir etwas davon merken. Gesteuert wird die ganze Sinngebung von Details
der Darstellungsweise, die dem Zuschauer eher belanglos vorkommen dürften. Dieses strukturierende Sinngebilde wird errichtet, ohne die Entfaltung
der dramatischen Handlung einer erkennbaren Belastung auszusetzen. Erst
wenn man sich nach dem Filmerlebnis in die Position des Regisseurs versetzt, kann man erkennen, welches Maß an künstlerischem Aufwand hierzu
nötig gewesen sein muss.
Für einen Regisseur wie Hitchcock ist die mühevolle Aufgabe, alles mühelos wirken zu lassen, die anspruchsvollste seiner Aufgaben. Erst durch die
zwangsläufig nachträgliche Entdeckung solcher filmtechnischen Leistungen
in seinem Schaffen können wir dessen wahre Tiefe ermessen.
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Wie viele Momente einer perfekten Regie dieser Größenordnung gibt es
in der Geschichte des Hollywoodkinos?7 Erst wenn der Tag kommt, an dem
es sehr viel mehr Filmkritiker vom Kaliber eines Stanley Cavell, eines Victor
Perkins oder eines Robert Pippin gibt, werden wir die Antwort auf diese Frage zu erahnen beginnen.8
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