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Sie kommen von innen 
Körper und Fremdkörper in David Cronenbergs 
Filmen 
Manfred Riepe 

Der Computer gibt uns seine  
Interpretation von einem Steak. 

Jeff Goldblum in "Die Fliege" 

Dr. Emil Hobbes hat, wie es scheint, eine geniale Idee. Durch genetische 
Manipulation hat der Biologe einen Parasiten gezüchtet, der, einmal in den 
menschlichen Organismus implantiert, die Funktion kranker Organe 
übernimmt. Mit dieser Methode sollen chirurgische Eingriffe überflüssig 
werden. Der Parasit paßt sich seinem Wirt an: "Dafür schluckt er ab und 
zu ein paar Tropfen Blut, um sich zu ernähren, warum auch nicht?" heißt 
es in David Cronenbergs erstem abendfüllenden Spielfilm 
"Parasitenmörder" von 1974. 

Das seltsame Experiment, so erfahren wir, ist bereits außer Kontrolle 
geraten, bevor die Erzählung des Films einsetzt. Die Bewohner eines 
Luxus-Apartmenthauses verhalten sich sehr merkwürdig, doch die 
Erklärung dafür liefert der Plot erst viel später. Diese starke Verkürzung 
der Filmexposition und der Verzicht auf Spannungsaufbau konfrontiert den 
Zuschauer mit einer Katastrophe, die präzise wie ein Uhrwerk abläuft. 
Solch eine Dramaturgie war für die damalige Zeit neu. Das Stilmittel, das 
Cronenberg sehr bewußt einsetzt, entstand als Reaktion auf den 
Niedergang des traditionellen Erzählkinos des Hollywood-Studiosystems 
im Lauf der 60er Jahre. Doch mit den stilbildenden Erneuerern des New 
Hollywood hat Cronenberg wenig gemeinsam. Die wegweisenden Filme 
von Dennis Hopper ("Easy Rider", 1968), Francis Ford Coppola ("Der 
Pate", 1971), Peter Bogdanovich ("Targets", 1967) Martin Scorsese 
("Who's that knocking at my door?", 1968), Steven Spielberg ("Sugarland 
Express", 1974), George Lucas ("American Graffity", 1973) oder Robert 
Altman ("M*A*S*H", 1969) provozierten die Sehgewohnheiten nur in 
formaler Hinsicht. Inhaltlich geht es im New Hollywood um die 
Abarbeituing an der amerikanischen Identität. Nur in den Nischen 
entstehen die Subgenrefilme von George A. Romero ("Night Of The Living 
Dead", 1968), Tobe Hooper ("The Texas Chainsaw Massacre", 1974) und 
John Carpenter ("Assault", 1976), in denen jene nicht assimilierbare 
Fremdartigkeit aufblitzt, die in den Filmen des Anglo-Kanadiers David 
Cronenberganzutreffen ist. 

"Parasitenmörder" entstand mit 179.000 Dollar der Canadian Film 
Development Corporation und war der erste staatlich geförderte Film 
Kanadas, der seine Produktionskosten einspielte. Scheinbar entsprach er 
dem Zeitgeist. Infolge der ersten Ölkrise und dem Watergate-Skandal 
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stand das Stimmungsbarometer der frühen 70er ganz unten. William 
Friedkins "Der Exorzist" — bis 1973 eine der teuersten Produktionen aller 
Zeiten — war dementsprechend ein Horrorfilm, in dem der Teufel über die 
Menschheit kam. 1974 kamen auch die Katastrophenfilme schlechthin 
("Erdbeben", "Flammendes Inferno") sowie der Klassiker des Amokfilms 
("Ein Mann sieht rot") ins Kino. Doch die Geschichte von 
"Parasitenmörder" paßt so gar nicht in den zeitgenössischen Kontext von 
Naturkatastrophen, Unglücken und Amokläufen ("Taxi Driver", 1975). Die 
Seuche, die sich nach einem fehlgeschlagenen medizinischen Experiment 
in einem Luxus-Apartmenthochhaus ausbreitet, ist mit den Worten Freuds 
unheilbar, aber voll vermeidbar. Ein schwarzer, penisartiger Parasit dringt 
bei sexuellem Kontakt über die Körperöffnungen ein. Nach kurzer 
Inkubationszeit kulminiert das Krankheitsbild der Infizierten im Verlust 
ihrer Persönlichkeit. Sie streben nach exzessiver Triebbefriedigung 
jedweder Art, wodurch sie die Parasiten immer weiter verbreiten. 
Unkontrollierbare Wollust ist das Symptom. Menschen jeder Altersgruppe 
frönen einer polymorph-perversen Dauerorgie, was zu einer Reihe bizarrer 
und grotesker Szenen führt. 

Die Lustseuche in "Parasitenmörder" vereint jedoch gegensätzliche 
Regungen. Kaum sind alle Bewohner des Komplexes infiziert, verlassen 
die vormals polymorph-perversen 'Lust-Zombies' diszipliniert und 
wohlgeordnet im Wagenkonvoi das Hochhaus, um den Parasiten in der 
übrigen Welt zu verbreiten. Auf den ersten Blick erscheint 
"Parasitenmörder" wie eine Synthese aus George A. Romeros Zombiefim 
"Night Of The Living Dead" (1968), in dem die Toten aus ihren Gräbern 
steigen, "weil in der Hölle kein Platz mehr ist", und Don Siegels 
Verschwörungs-Thriller "Invasion Of The Body Snatchers" (1956), in dem 
die Bewohner einer amerikanischen Kleinstadt durch außerirdische 
Samenschoten (die eine gewisse Ähnlichkeit mit dem penisartigen 
Parasiten haben) zu apathischen und asexuellen Vollstreckern werden, die 
unbemerkt und lautlos ihren Herrschaftsbereich ausdehnen. 

Die Entfesselung der Triebe — über den Exzeß hinaus zur Apathie — 
scheint bei Cronenberg geradewegs eine Antwort auf das paradiesische 
Konsumangebot des luxuriösen architektonischen Ambientes zu sein. 
Denn "Parasitenmörder" beginnt als Werbespot für ein aus dem 
städtischen Kontext isoliertes Luxus-Apartmenthaus, den "Starliner", der 
mit seinen Tennisplätzen, Bankfilialen, eigener ärztlicher Versorgung und 
Supermärkten jeden denkbaren materiellen Komfort bietet. Stilistisch 
gesehen wurden derart "betonierte Ozeandampfer" in den 20er Jahren 
von Architekten des Bauhauses, allen voran Le Corbusier, nach dem 
Konstruktionsvorbild des Passagierschiffs (Titanic) entworfen. Die 
Maschine als Mittel zur Befreiung, die Faszination eines streng geordneten 
Systems des Gemeinschaftswohnens und die klosterhafte 
Selbstbeschränkung auf ein Minimum an Raum (Le Corbusier spricht von 
einer "Zelle im menschlichen Maßstab") — all dies wird im Bild des 
Dampfers zusammengefaßt, der zum Vorbild des Wohnhauses avancierte.  
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Die vermeintlichen Vorzüge dieser "Wohnmaschine" (machine à habiter) 
werden bei Cronenberg systematisch ins Gegenteil verkehrt. "David 
Cronenberg rechnet in 'Parasitenmörder' mit einer Heilslehre des 
modernen Wohnungsbaus ab". Aber diese Abrechnung beinhaltet mehr als 
nur Architekturkritik. Der Film stellt einen strukturellen Zusammenhang 
her zwischen dem der Bauhaus-Architektur zugrundeliegenden Paradigma 
und der durch den Parasiten ausgelösten Lustseuche. Die für das Bauhaus 
charakteristische Verschmelzung von Kunst und Technik, die Verwerfung 
der Form durch die Funktion, führt in "Parasitenmörder" dazu, daß die 
Wohnmaschine (der "Starliner") aus ihren Bewohnern Genieß-Maschinen 
macht. Denn als "Bauhaus" bietet der "Starliner" optimale 
Ausbreitungsmöglichkeiten für den Parasiten, eine Karikatur jener 
Kontaktfreude, die das eingepferchte Tür-an-Tür-Wohnen mit einem 
engen Mittelgang im "Bauhaus" eigentlich begünstigen sollte. Die 
"Krankheit" ist ein Resultat des architektonischen Paradigmas, das als 
Versteinerung des Wissenschaftsdiskurses in Gestalt des "Starliners" 
buchstäblich alle Wünsche antizipiert und erfüllt. "Das tägliche Leben im 
Starliner", verspricht der Off-Sprecher, "ist wie eine immerwährende 
luxuriöse Kreuzfahrt". Das Verhalten der Kreuzfahrer entspricht einer 
logischen, allzu logischen Adaption des Ambientes durch die Bewohner. 
Die vom Parasiten infizierten Bewohner des Luxus-Apartmenthochhauses 
sind im psychoanalytischen Sinn wunschlos: sie haben kein Begehren. 
Weder im Stadium der polymorphen Perversion, noch in der Apathie (In 
Lacanschen Termini stellt der "Staliner" somit einen nicht begehrenden, 
einen nicht gebarrten, mangellosen großen Anderen dar).  

Menschen erscheinen in Cronenbergs Filmen daher wie Fremdkörper. Der 
Kanadier macht kein Neurosenkino. Seine Charaktere sind nicht mehr 
"Wild at Heart"; es gibt keine "verhängnisvollen Affären", keine "Szenen 
einer Ehe" und auch keine "Endstation Sehnsucht". Die klassische 
"(ich)psychologische" Identifizierung mit dem amourösen Schicksal der 
Protagonisten weicht einer Perspektive kühler, wissenschaftlicher Distanz. 
"Parasitenmörder" formuliert eine Theorie über das Begehren und das 
verhängnisvolle Scheitern seiner 'Domestizierung' durch die Architektur 
und vor allem durch die Wissenschaft. Der Biologe Dr. Emil Hobbes, der 
die Seuche mit seinem Parasiten ausgelöst hat, ist ein direkter Nachfahre 
von Dr. Jekyll & Mr. Hyde. Vermittels einer hybriden Technologie will der 
mad scientist der "Gothic Novel" die Natur (der Kastration) überlisten und 
das untersagte Genießen realisieren. Die geheimen Unterlagen des 
Biologen Hobbes bestätigen, daß die Optimierung der 
Organtransplantation nur ein Vorwand war: Hobbes "war überzeugt 
davon, daß der Mensch ein Lebewesen ist, das sich überentwickelt hat, 
das zuviel denkt und deswegen die Verbindung zu seinem Körper und 
seinen natürlichen Instinkten verloren hat. Hobbes hat beschlossen, 
unseren körperlichen Begierden mit einem Parasiten ein bißchen auf die 
Sprünge zu helfen. Er wollte eine Kombination zwischen Aphrodisiakum 
und Psychoneutralisator züchten".  

Derartige Genremotive werden von Cronenberg im Gegensatz zu den B-
Filmen der 50er und 60er Jahre bis zur Kenntlichkeit entstellt. Die 
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Verbindlichkeit der Cronenbergschen Szenarien rührt daher, daß der 
Kanadier den traumatischen Subtext und das unbewußte Wissen der 
populären Genre-Versatzstücke zu pointieren versteht. Nicht zufällig 
implantiert Hobbes seinen "Psychoneutralisator" einer Frau, seiner 
Assistentin Annabelle Brown, die so mit einem Phallus ausgestattet wird 
und darauf eine 'Epidemie des Genießens' auslöst.  

Die wissenschaftliche Manipulation der Frau ist das zentrale Motiv, das 
Cronenberg in mehreren Filmen variiert. So wie der Biologe Hobbes einen 
"Psychoneutralisator" züchtete, bildet die "Neutralisierung" auch einen 
Schlüsselbegriff in dem darauffolgenden Film "Rabid" (1976). Nach einem 
Motorradunfall wird die unter großflächigen Verbrennungen leidende Rose 
in eine Klinik für plastische Chirurgiue eingeliefert, wo der Hautarzt Dr. 
Keloid sie dank seiner neuen, allerdings unerprobten, 
Transplantationsmethode retten kann. Er entfernt ihr eine gesunde 
Hautpartie aus dem Bein und läßt diese "genetisch neutralisieren", so daß 
sie während des Heilungsprozesses die zerstörten Hautpartien perfekt 
ersetzt und ohne Narbenbildung wiederherstellt. 

Als Rose aus dem Koma erwacht, sind all ihre Wunden verheilt, analytisch 
gesehen sogar eine "Wunde" zuviel. In Roses Achselhöhle befindet sich ein 
in einer Vaginaöffnung eingebetteter, phallischer Saugstachel, mit dem sie 
die einzige Nahrung aufnehmen kann, die sie noch bei sich behält: 
menschliches Blut. Psychisch gesehen verhält sie sich nach der Mutation 
noch weiblich, sie umarmt ihre Opfer, um ihnen Wärme zu geben. Doch 
ähnlich wie in "Parasitenmörder" ist die durch den Wissenschaftler um den 
Phallus komplettierte Frau hermaphroditisch und ihre Objektwahl nicht 
mehr geschlechtsspezifisch. Bei ihrer Flucht aus der Klinik infiziert sie 
Männer wie Frauen. Die darauf ausbrechende Tollwut-Epidemie ist eine 
bösartige Variante zur Lustseuche in "Parasitenmörder". Die Regierung 
verhängt den Ausnahmezustand und läßt alle Kranken erschießen. 

Auch in "Die Brut" (1979) nimmt ein Wissenschaftler mit einem neuartigen 
Heilverfahren Manipulationen an Frauen vor und löst dadurch eine 
Katastrophe aus. Hal Raglan ist der Leiter des sogenannten "Somafree 
Instituts", einer Art psychotherapeutischer Klinik. Der Film beginnt mit 
einer langen Einstellung, in der Raglan seine Methode der 
"Psychoplasmatik" demonstriert. Gemäß den Paradigmen der Reichschen 
Körpertherapie und der Ichpsychologie drängt Raglan seine Patienten zum 
acting out. Er provoziert seinen Klienten Mike, die ihm unterstellten 
Haßgefühle gegen den Vater entsprechend der Methode des 
"Psychodrama" auszuagieren. Das Resultat dieser Methode ist frappierend. 
Der Klient, der nicht böse auf den Vater sein will, weil er eine 
homosexuelle Zärtlichkeit für ihn empfindet, macht sich zum weiblichen 
Objekt: sein Oberkörper ist von Brustwarzen bedeckt.  

Wie in "Parasitenmörder" und "Rabid" führt die wissenschaftliche 
Manipulation zur Katastrophe, wenn sie auf eine Frau angewendet wird. 
Raglans Lieblingspatientin ist Nola Carveth. Sie lebt mit ihrem Mann Frank 
in Scheidung und sieht ihre Tochter Candice nur an Wochenenden. Als 
eine der Nebenwirkungen der Behandlung trägt Nolas Tochter nach diesen 



 5 

Besuchen Mißhandlungen davon. Frank kann Raglan nicht davon 
überzeugen, daß Candice ihre Mutter nicht mehr sehen darf. In einer 
darauffolgenden Therapiesitzung findet Raglan im Rollenspiel mit Nola 
heraus, daß sie sich für die Mißhandlungen, die sie ihrem Kind zugefügt 
hat, nicht verantwortlich fühlt. Statt dessen identifiziert sie sich mit 
Candice. Die Mißhandlung ihrer Tochter führt sie in ihre eigene Kindheit 
zurück, in der sie von ihrer Mutter Juliana oft geschlagen wurde. Zeitgleich 
zur Therapiesitzung wird Nolas Mutter von kinderwüchsigen Monstren 
heimgesucht und in der Küche erschlagen. Es stellt sich heraus, daß die 
Kreaturen buchstäblich "die Brut" Nolas sind, ihre leibhaftig gewordenen 
aggressiven Gedanken gegen die Mutter, die sie als Effekt der 
psychoplasmatischen Therapie externalisiert: Statt Heilung stellt sich die 
Reproduktion des Symptoms im Realen ein.  

Diese Wirkung ist das Ergebnis des therapeutischen Paradigmas: "Sag 
nichts mehr, zeig mir deinen Zorn ... geh' den Weg zu Ende", lautet der 
therapeutische Imperativ Raglans. Wie in "Parasitenmörder" und "Rabid" 
führt ein neuartiges medizinisches Heilverfahren zu einer Manipulation der 
Bedeutung des Phallus. Die Freudsche Gleichung, gemäß der das Kind der 
Phallus der Mutter ist, findet sich in "Die Brut" auf bedeutsame Weise 
abgewandelt. Die geschlechtslos gezeugte Brut hat entsprechend keine 
Geschlechtsorgane und keinen Bauchnabel. Die Killerkinder sind keine 
sprechenden Wesen und daher keine Verkörperung des Mangels mehr. Sie 
sind pure Werkzeuge, mit denen ihre Erzeugerin gemäß dem Paradigma 
der auf sie angewandten Therapie den Status einer Mangellosigkeit zu 
realisieren versucht.  

Als Folge dieser Manipulationen stellen sich Katastrophen ein, die 
Cronenberg als epidemisch sich ausbreitende (Trieb-)Metamorphose 
darstellt. Das Symbolische selbst wird infiziert, worauf sich eine 
Signifikanten-Kettenreaktion einstellt, die die Infizierten im Sinne eines 
'standardisierten Begehrens' gleichschaltet. Die Geschlechtlichkeit ist 
dabei gewissermaßen aufgehoben. Statt auf ein Objekt im 
psychoanalytischen Sinn zielt die Bewegung dieser Kettenreaktion auf die 
totale Verbreitung. Deswegen streben mad scientists und Zombies stets 
nach Weltherrschaft.  

Auch in "Scanners" (1980) ist dies der Fall. Die sogenannten Scanner sind 
mutierte Menschen, die nach Weltherrschaft streben. Sie sind mit der 
Fähigkeit des Gedankenlesens begabt. Der Nebenmensch zerfällt für sie 
nicht "in zwei Bestandteile, von denen der eine durch konstantes Gefüge 
imponiert, als Ding zusammenbleibt, während der andere durch 
Erinnerungsarbeit verstanden, d.h. auf eine Nachricht vom eigenen Körper 
zurückgeführt werden kann". Die Gedanken der Nebenmenschen strömen 
auf die Scanner ein, als wäre ihr Gehirn ein auf alle Frequenzen 
eingestellter Radioempfänger, was sich als migräneartiger Schmerz 
'ausdrückt'; es geht um die Verwandlung von Sprache in Schmerz. Allein 
mit einer Droge können die Scanner sich kurzzeitig dem real gewordenen 
Symbolischen entziehen.  
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"Telepathie" — erklärt der Psychopharmazeut Dr. Paul Ruth, der 
wissenschaftliche und leibliche Vater der Scanner, "besteht nicht nur aus 
Gedankenlesen. Es ist die direkte Verbindung zweier Nervensysteme, die 
räumlich voneinander getrennt sind". In "Scanners" zeigt Cronenberg, was 
mit der symbolischen Funktion des "Lesens" beim Gedankenlesen 
geschieht, wenn der Scanner die "Verbindung" herstellt. Migräne und 
Nasenbluten sind nur die Vorstufe der unmittelbaren Empfindung des 
symbolischen Gedankeninhalts im Realen; die Adern schwellen an, der 
gesamte Körper wird zur dampfenden Turgeszenz, was in der 
berühmtesten Szene des Films dazu führt, daß ein Scanner den Schädel 
eines Versuchsobjekts leibhaftig detonieren läßt: Diese Kopfsprengung ist 
als bildhafte Entsprechung des leibhaftigen Genießens an die Stelle des 
der Kastration unterliegenden symbolischen Entzifferns beim Gebrauch 
der Sprache getreten.  

In "Scanners" greift Cronenberg zwei Motive aus frühen Kurzfilmen wieder 
auf. In "Stereo" (1969) entwickeln Studenten nach einem operativen 
Eingriff telepathische Fähigkeiten. Eine Kosmetik bringt in "Crimes Of The 
Future" (1970) den Tod aller gebärfähigen Frauen mit sich. Wie in den 
übrigen Filmen Cronenbergs führt die Manipulation an der Frau zu einer 
Mutation. Die Interpretation des Gedankenlesens als Genießen 
(jouissanse) im Lacanschen Sinn hat wiederum die Neutralisierung des 
geschlechtlichen Begehrens zur Folge: "Der Telepath braucht eine Brust, 
einen Schenkel oder eine sexuelle Bewegung nicht auf direktem Wege 
wahrzunehmen", heißt es in "Stereo". "Er kann den Gedanken an eine 
Brust, einen Schenkel oder eine erotische Bewegung aus dem Gehirn 
eines anderen Telepathen übernehmen. Und dieser Gedanke wird mit 
einer tieferen Stimulation wahrgenommen, als die Wahrnehmung der 
tatsächlichen Brust, des Schenkels oder der erotischen Bewegung selbst 
es sein könnte. Daraus folgt, obwohl beide Telepathen in unserem 
Gedankenmodell männlich sind, haben sie eine erotisch-morphologische 
Kommunikation betrieben, die ihrem Wesen nach heterosexuell — oder 
männlich/weiblich — ist. Wir können nun nachvollziehen, weshalb die 
telepathische Erfahrung ihrem Wesen nach omnisexuell ist, und weshalb 
Kategorien wie 'männlich', 'weiblich', oder 'bisexuell' nicht länger 
verwendet werden können". 

Ausgangspunkt des 'omnisexuellen' Paradigmas ist die defekte 
Vaterfunktion. Cronenbergs mad scientists sind Koryphäen. Auf ihrem 
Fachgebiet stoßen sie jeweils an die Grenze des wissenschaftlich 
Erforschten, um sich jenseits der Kontrolle dem Gesetz zu entziehen. 
Dieses Gesetz ist die Kastration. Die individuellen Katastrophen und die 
Gesellschaft zerstörenden Epidemien, die als Signifikanten-Kettenreaktion 
das Symbolische destrukturieren bzw. mathematisieren, resultieren aus 
der unheilvollen Universalisierung einer infantilen Genitaltheorie, die sich 
beim erwachsenen Subjekt in genialischem Forscherdrang 
niedergeschlagen hat. Den Zusammenhang zwischen infantilen 
Genitaltheorien und wissenschaftlichem Arbeiten stellt Cronenberg in "Die 
Unzertrennlichen" (1988) her. Der Film basiert auf einer wahren 
Begebenheit, die in den 70er Jahren für Schlagzeilen sorgte. Die eineiigen 
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Zwillinge Cyril und Steward Marcus (in Cronenbergs Film sind es die 
Mantle-Zwillinge) führten eine gutgehende gynäkologische Praxis in New 
York, wo sie als Genies galten. Ihre fatale Abhängigkeit von Barbituraten 
führte im Sommer 1975 zu ihrem Doppelselbstmord. Einer der Zwillinge 
war homosexuell, der andere hatte zwei Kinder und war geschieden. 
Cronenberg hat bei der Bearbeitung des Stoffs auf die Thematik der 
Homosexualität verzichtet. Der Film beginnt mit einer spekulativen Szene 
aus der Kindheit der die beiden späteren Star-Gynäkologen. 

 

— "Hast Du schon mal was von Sex gehört?" 

[Der Film hat noch nicht begonnen, das Bild ist noch schwarz. Das 
Geräusch einer zuklappenden Tür im Off signalisiert den Eintritt in die 
Welt; damit steht mit der Frage: Wo kommen die kleinen Kinder her?, das 
Problem der Kastration im Raum.] 

 — "Ist doch wohl klar". 

 — "Ich habe herausgekriegt, warum es Sex gibt". 

 — "Ja wirklich? Fabelhaft!" 

 — "Na ja, weil die Menschen nicht unter Wasser leben". 

 — "Das kapiere ich nicht". 

 — "Weißt Du, die Fische brauchen keinen Sex, weil sie bloß Eier legen, 
die dann im Wasser befruchtet werden. Die Menschen können das nicht, 
weil sie ja nicht im Wasser leben. Sie müssen das Wasser irgendwie 
ersetzen. Deshalb haben wir Sex". 

 — "Du behauptest also, die Menschen hätten keinen Sex, wenn sie im 
Wasser leben würden?"  

 — "Es würde wohl irgendeine Art von Sex geben, aber so, daß man sich 
nicht dabei berühren müßte". 

 — "Das ist eine tolle Idee!" 

 

Diese infantile Genitaltheorie räumt mit Bedauern ein daß es Sex gibt, 
"weil die Menschen nicht unter Wasser leben". Es wäre "eine tolle Idee", 
wenn man "sich nicht dabei berühren müßte". Die negativ besetzte 
Assoziation der Berührung beim Sex verweist auf Kastrationsangst. Die 
Vorstellung berührungsloser Vereinigung durch das Befruchten von Eiern 
soll die Kastration abwehren. Da der Film "Die Unzertrennlichen" von 
psychotischen Frauenärzten handet und das psychotische Paradigma die 
Verwerfung der Kastration ist, drängt sich ein Vergleich mit der Urszene 
des Wolfsmannes förmlich auf. Mit 4_ Jahren erklärt sich der Wolfsmann 
rückblickend eine Beobachtung, von der er glaubt, er habe sie mit 1_ 
Jahren real angestellt. Er deutete den elterlichen Koitus a tergo als 
Analverkehr: "Er benahm sich wie sich Kinder überhaupt benehmen, 
denen man eine unerwünschte Aufklärung — eine sexuelle oder 
andersartige — gibt. Er verwarf das Neue — in unserem Fall aus Motiven 
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der Kastrationsangst — und hielt am Alten fest. Er entschied sich für den 
Darm gegen die Vagina ..."  

Die Vagina und die damit verbundene Möglichkeit der Penislosigkeit ist ein 
Phänomen, das auf dem Niveau der infantilen Genitaltheorie des 
Wolfsmannes nicht existiert. Insofern hat die Kastration für ihn keinerlei 
Status, die Kastrationsdrohung ist vollkommen abgewehrt. "Wenn ich 
gesagt habe, daß er sie verwarf", betont Freud, "so ist die nächste 
Bedeutung dieses Ausdrucks, daß er von ihr nichts wissen wollte im Sinn 
der Verdrängung. Damit war eigentlich kein Urteil über ihre Existenz 
gefällt, aber es war so gut, als ob sie nicht existierte". 

Den besonderen Status der verworfenen Kastration hat Lacan ins Zentrum 
seiner Theorie der Psychose gestellt. Die französische Entsprechung des 
Begriffs Verwerfung ist "forclusion" und steht in der französischen 
Rechtsprechung für einen sehr speziellen Vorgang, bei dem ein Gläubiger 
seinen Anspruch nur innerhalb einer festgesetzten Zeitspanne geltend 
machen kann, später ist er unwiederbringlich verloren. Entscheidend an 
dieser Modellvorstellung ist jene Zweizeitigkeit, die wir — bezogen auf die 
Triebökonomie — im "Entwurf" am Fallbeispiel der "Emma" antreffen. Die 
sexuelle Nötigung eines präpubertären Mädchens entfaltet ihre 
traumatische Wirkung erst nach dem Eintritt in die Pubertät, die die 
damals geknüpften Erinnerungsspuren triebbesetzt. Ähnlich verhält es sich 
mit der Situierung der Sprache als solcher im Psychismus. Da die Sprache 
ein Effekt der primären Triebregungen ist und nicht von der Ökonomie 
ihrer Abfuhrbestrebung getrennt betrachtet werden kann, kann die 
'Grundbahnung' für die nicht-psychotische Situierung der Sprache nur zu 
einem Zeitpunkt erfolgen, bevor starke Triebregungen das System der 
Bahnungen nach der Pubertät besetzt halten.  

Die Identifizierung mit dem Vater bzw. die symbolische Kastration ist ein 
Effekt, der in die von der Mutter als Gabe empfangenene Sprache sowie in 
die dadurch konstituierte Realität ein isoliertes Element einfügt. Isoliert ist 
dieser väterliche Signifikant, der Name-des-Vaters, weil er für den 
Ursprung steht, der als nicht Repräsentierbarer im Ensemble der 
differentiell geordneten Signifikanten keinen Platz findet. Zusammen mit 
dem Phallus generiert der Name-des-Vaters eine Bedeutung, die, 
vergleichbar mit dem "Urmeter", die Grundlage für jegliche Maßstäbe 
bildet und dabei selbst nicht mehr ableitbar ist.  

Beim Paranoiker bleibt der Phallus aufgrund der Verwerfung des Namens-
des-Vaters isoliert und zeitigt daher erst in dem Moment seine 
verheerende Wirkung, wenn das Subjekt im Zuge der ersten großen 
Verliebtheit mit seiner genitalen Wirklichkeit konfrontiert wird. Lacan 
nennt diese Phase die Anrufung des Namens-des-Vaters. Das Ausbleiben 
der notwendigen Triebrepräsentanz infolge der verworfenen Kastration 
führt dann zu einer existenziell angstauslösenden "orgasmischen 
Überschwemmung". Entscheidend dabei ist, daß die Kastration in diesem 
Moment nicht nichts ist. Als "Drohung" hat sie bereits ihren 
unabweisbaren Strukturzusammenhang mit der symbolischen Ordnung 
geltend gemacht: "Es kann geschehen, daß ein Subjekt irgend etwas den 
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Zugang zu seiner symbolischen Welt verweigert, das es dennoch schon 
erfahren hat, und das in diesem Zusammenhang nichts anderes als die 
Kastrationsdrohung ist".Da sie einerseits nicht symbolisiert ist, aber 
andererseits zum "Triebmobiliar"gehört und die Strukturstelle hätte 
markieren sollen, an der "der Part des Logos mit der Heraufkunft des 
Begehrens konvergiert", kehrt sie von außen "im Realen wieder" als 
Halluzination eines ultimativen Schreckbilds, wodurch sowohl das 
Begehren als auch der Logos auf eine sehr spezifische Art in 
Mitleidenschaft gezogen werden. Davon handeln "Die Unzertrennlichen". 

Der Film zeigt, wie die im kindlichen Dialog offenbar werdende 
Genitaltheorie, in der die Kastration verworfen wurde, sich auf den 
gynäkologischen Beruf der erwachsen gewordenen Subjekte auswirkt.Die 
Mantle-Zwillinge beschäftigen sich mit dem, wovon sie im Grunde am 
wenigsten verstehen: der Frau. Das prädestiniert sie für die Wissenschaft: 
Als Star-Gynäkologen genießen sie den Ruf, unfruchtbare Frauen 
fruchtbar zu machen. Sie leben gemeinsam in einem Designer-Apartment 
und teilen sich den Beruf wie die Frauen — ohne daß diese davon etwas 
bemerkten. Die Frauen kommen ihnen dadurch nie zu nahe. Als die 
berühmte Schauspielerin Claire Niveau in die Praxis kommt, ist sie für 
Elliot nur eine weitere Eroberung, doch "Babybruder" Beverly(Jeremy 
Irons in einer Doppelrolle) verliebt sich zum ersten Mal in seinem Leben, 
wodurch eine Reihe von Problemen entsteht, die nach Drogenexzessen mit 
dem Doppelselbstmord der Zwillinge enden. 

Ausgelöst wurde diese Katastrophe dadurch, daß Beverly sich verliebt. 
Das war bislang nicht der Fall, denn Frauen waren für ihn als neutrales, 
wissenschaftlich klassifiziertes Objekt nicht triebbesetzt. Doch Claire 
begegnet Beverly gewissermaßen auf seinem Gebiet: Sie stellt eine 
medizinische Kuriosität dar, sie hat eine "Trifurkation", d.h. einen 
dreifachen Uterusausgang. Als wissenschaftlich nicht Klassifizierbare 
erregt sie Beverlys Leidenschaft, wodurch die Katastrophe ihren Lauf 
nimmt. Beverly, der immer ein wenig im Schatten seines Bruders stand, 
blüht zunächst auf. Er entdeckt das savoir vivre. Die psychische 
Abhängigkeit von Claire wächst. Als sie eine Weile verreisen muß, bricht 
Beverly zusammen. Es stellen sich Wahnvorstellungen ein. Nach Claires 
Rückkehr träumt Beverly, daß sie ein Gewächs durchbeißen würde, das 
ihn mit seinem Bruder zu siamesischen Zwillingen verschweißt. Die duale 
Spiegelunion, die einer perfekten Vermeidung der Kastration entspricht, 
soll aufgebrochen werden. Dieses Bild des Durchbeißens steht für die 
Erscheinung der Kastration im Realen.  

Nachdem Claire Beverlys Begierde geweckt hat, kennt diese Begierde 
keine Begrenzung mehr in sich, die Frau wird zum unverträglichen 
Bestandteil der Welt. Der Gynäkologe wird von nicht lokalisiertem 
Genießen überschwemmt, das er zunächst mit Drogen kompensiert. In 
der Folge hat Beverly den Eindruck, daß fast nur noch mutierte Frauen in 
die Praxis kommen. Er trifft Vorkehrungen und läßt sich monströse 
medizinische Instrumente herstellen, parodistische Nachahmungen des 
Phallus, mit denen er diesen Mutationen beikommen will. Der Kontakt mit 
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der Realität geht verloren. Als Beverly mit seinen martialischen 
Instrumenten eine Patientin untersucht, die sich dabei über Schmerzen 
beklagt, kommt er zu der einzig "logischen" Schlußfolgerung, daß nicht 
seine Instrumente, sein wissenschaftlicher Diskurs, sondern die Patientin, 
das nicht assimilierbare 'Objekt', dafür die Schuld trägt: "Das Gerät hat 
überhaupt nichts zu tun damit. Der Körper ist es. Der Körper der Frau ist 
irgendwie falsch". 

Dieser Satz trifft auf alle Cronenbergschen Wissenschafts-Väter zu. 
Gemäß dem wissenschaftlichen Paradigma begegnen sie dem weiblichen 
Körper wie einem physikalischen Körper. Dabei müssen die mad scientists 
die Erfahrung machen, daß der weibliche Körper nicht in ihren 
Berechnungen aufgeht, wobei die daran anknüpfende Intensivierung der 
Bemühungen Heilungsversuch und Wesen der Misere zugleich ist. Das 
psychotische 'Subjekt' hat aufgrund der Verwerfung der Kastration bei der 
Begegnung mit der Frau keinen Zugang zum Sexuellen und ist daher dem 
Genießen ausgeliefert. Es versucht eine Sexualisierung durch den 
Wissenschaftsdiskurs zu erreichen. Das psychotische Subjekt bei 
Cronenberg wählt den Wissenschaftsdiskurs, weil das "Loch im 
Symbolischen", auf das es infolge der Verwerfung der Kastration stößt, 
strukturell identisch ist mit dem Paradigma der Wissenschaft, die das 
Phantasma nährt, das Sexuelle vollständig zu formalisieren, ein 
gelingendes Geschlechtsverhältnis zu generieren.  

Dieses Thema variiert Cronenberg in "Die Fliege" (1986). Als logische 
Fortsetzung von "Scanners" werden nicht nur die Gedanken, sondern 
gleich der ganze Körper durch das Reale "teletransportiert" bzw. 
'gebeamt'. Dabei kommt es bei dem Systemanalytiker Seth Brundle — 
scheinbar zufällig — zur Vermischung der genetischen Substanz mit einer 
Stubenfliege, die "versehentlich" mitgescannt wurde. Am Ende wäre 
Brundles Rehumanisierung nur noch durch die Verschmelzung mit einem 
rein menschlichen Wesen möglich. Brundle will sich mit seiner Freundin 
Veronica zu einer androgynen menschlichen Einheit verschmelzen, "was 
jedoch gleichbedeutend wäre mit einer völligen Entsexualisierung und 
einer totalen sexuellen Vereinigung andererseits".  

Auf diese strukturelle Ambivalenz stoßen alle Cronenbergschen 
Wissenschaftler. Was sie beseitigen wollen, ist, mit den Worten Slavoj 
Zizeks, "die der Sexualität inhärente Ausweglosigkeit", ihr strukturelles 
Ungenügen, ein Ungenügen, das jedoch nur aus der Sicht der 
Wissenschaft "das Zeichen einer gewissen strukturellen 
Fehlerhaftigkeit"darstellt und "Freud das Geständnis abgenötigt hat, in der 
Sexualität müsse es die Spur eines kaum natürlichen Risses geben".Die 
wissenschaftliche Beseitigung dieser "Fehlerhaftigkeit" führt dazu, daß 
"alles eine sexuelle Bedeutung" hat. In diesem Sinn zitiert Cronenberg am 
Ende von "Parasitenmörder" eine Schlüsselszene aus "Invasion Of The 
Body Snatchers", wo der Held auf der Flucht vor den "Umgedrehten" mit 
Schrecken bemerken muß, daß seine Verlobte nach kurzem Schlaf nun 
ebenfalls eine von ihnen ist. Der seltsam farblose Held Roger St. Luc aus 
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"Parasitenmörder" hat sich im Keller verbarrikadiert, als seine Assistentin 
Forsythe plötzlich zu einem Monolog anstimmt:  

"Weißt du, Roger, ich hatte einen ganz merkwürdigen Traum letzte Nacht. 
In diesem Traum lag ich mit einem fremden Mann im Bett, und wir liebten 
uns. Das merkwürdige an diesem Traum war, daß der Mann [Pause] sehr 
alt war. Und todkrank. Sein Atem war faulig, und ich fand ihn abstoßend 
und widerwärtig. Aber dann hat er zu mir gesagt, jeder Mensch ist 
erotisch. Und alles ist sexuell. Verstehst du, was ich meine. Er hat mir 
gesagt, daß auch altes Fleisch erotisches Fleisch ist. Und daß die 
Krankheit die Liebe einer anders gearteten Kreatur zum Menschen 
ausdrückt. Und daß selbst der Tod ein durchaus erotisches Erlebnis ist. 
Daß das Sehen sexuell ist. Atmen sexuell ist. Daß die reine physische 
Existenz sexuell ist. Und dann haben wir beide uns geliebt". Sie öffnet den 
Mund, und es erscheint der Parasit in ihrem Rachen. 

 

"Videodrome" (1982) ist Cronenbergs Opus Magnum, weil dieser Film über 
den Charakter einer 'bebilderten Fallgeschichte' hinaus die Struktur der 
Narration und das Filmische selbst zum Drehpunkt der szenischen 
Darstellung einer Psychose macht. Ein Effekt dieser Verschränkung von 
Form und Inhalt der Darstellung ist, daß der Film sich der 
sinnzuweisenden Interpretation sperrt, was sich bereits in der 
lexikographischen Kurzwiedergabe zeigt, in der es heißt: "Der Präsident 
einer Kabelfernsehgesellschaft stößt auf ein Videoprogramm, das 
Halluzinationen erzeugt, den Sinn für Realität und Illusion schwinden läßt 
und zu einem Gehirntumor anwächst. In der Folge verwandelt er sich in 
eine lebende Videokassette".Diese Erklärung ist problematisch, denn am 
Ende des Films zeigt sich, daß der "Präsident einer 
Kabelfernsehgesellschaft" möglicherweise gar kein Präsident war. Er ist 
ein Clochard, der auf einem abgewrackten Schiff vor einem 
Fernsehapparat Selbstmord begeht, und es ist nicht sicher, ob er die 
ganze "Geschichte" nicht im Fernsehen gesehen oder halluziniert hat ...  

Bereits an dieser gescheiterten Inhaltswiedergabe wird ein Unterschied 
zwischen "Videodrome" und narrativen Spielfilmen deutlich, die eine 
Geschichte im Sinn eines lexikalisierbaren Signifikats erzählen. Denn eine 
Geschichte im Sinn eines Signifikats gibt es in "Videodrome" nicht. 
Trotzdem ist der Film alles andere als chaotisch. Wovon er 'erzählt', ist 
gerade das Scheitern, das Nichtzustandekommen einer Erzählung. Dabei 
scheint die Methode konventionell zu sein, der Film spielt im 
Mediengeschäft. Das Fehlen eines Unterscheidungskriteriums zwischen 
technisch erzeugter Fiktion und unmittelbar sinnlich wahrgenommener 
Wirklichkeit driftet dabei unmerklich hinüber in eine halluzinatorische 
Psychose. Dabei gehört es zum Konzept, daß es im Film keinen 
Standpunkt und kein "Realitätszeichen" gibt, von dem aus festgelegt wird, 
ob der Protagonist, aus dessen Sicht der Film erzählt wird, verrückt ist 
oder nur — wie in übrigen Filmen Cronenbergs — das Opfer eines 
medizinisch-technischen Experiments. "Videodrome" verzichtet darauf, 
den selbstreflexiven Charakter der Darstellung durch die filmische Form 
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kenntlich zu machen. "Videodrome" geht genau umgekehrt vor. Der 
zentralperspektivische Punkt, der den phantasmatischen Rahmen der 
Narration als zeitlich-räumliche setzt — also das filmästhetische Pendant 
zu dem, was in der psychoanalytischen Erfahrung das "Realitätszeichen" 
wäre —, wird gewissermaßen zum "Objekt" des Films. Dabei führen die 
Spuren der Narration, die der Film auslegt, an genau dem Punkt der 
Begegnung zwischen Mann und Frau, an dem normalerweise der 
neurotische Konflikt ausbricht, in ein halluzinatorisches Labyrinth, in dem 
der Protagonist zur "Beute der Bedeutung des Anderen"in Gestalt einer 
Bilder produzierenden Verschwörung namens Videodrome wird. 

Max Renn wird eingeführt als Präsident der kleinen Kabelstation "Civic 
TV", "der Sender, den Sie mit ins Bett nehmen", ein Programm, das seine 
Kunden mit Softcorepornos und Hardcore-Gewalt bedient. Max beschäftigt 
den Videopiraten Harlan, der auf einen Piratensender (mit namen 
Videodrome) stößt, dessen schemenhafte Bilder nur Folter und Mord 
zeigen. Das Besondere an diesen Bildern ist, daß sie authentisch sind. 
Diese Bilder will Max ausstrahlen. Er verspricht sich enorme 
Einschaltquoten. Außerdem ist das "Snuff"-Programm im Gegensatz zu 
mit Spezialeffekten operierenden Gewaltfilmen sehr kostengünstig zu 
produzieren. Die kaufmännisch radikal optimierte Kosten-Nutzen-
Rechnung - optimale Akzeptanz bei niedrigstem Produktionsaufwand - 
deutet durch die Überwindung des ökonomischen Aufwandes an, welchen 
Status das Programm aus psychoanalytischer Sicht hat. Wonach Max 
sucht, ist etwas, was innerhalb des Fernsehens nicht mehr Fernsehen sein 
soll, sondern real: das Genießen, Folter und Mord.  

Max bittet seinen Videopiraten, die verschlüsselte Quelle dieses 
"Strahlenverkehrs" zu lokalisieren. Er selbst begibt sich derweil in eine 
Talkshow, in der er sich für sein moralisch verwerfliches Programm 
rechtfertigen soll. Im Studio trifft Max auf zwei für den Film zentrale 
Figuren: die perverse Radio-Seelsorgerin Nicky Brand und den körperlosen 
Medienexperten Brian O'Blivion. Es wird sich zeigen, daß Max mit diesen 
beiden Figuren durch ein zum Zerreißen bestimmtes ödipales Band 
verflochten ist. Noch während der Talkshow flirtet Max mit Nicky, die in 
einem roten Kleid auftritt und von einem "hochgekitzelten Zustand der 
Überstimulation" spricht. Später geht er mit ihr ins Bett. Dabei ist die Art, 
wie die Charaktere eingeführt werden, strukturbildend für den weiteren 
Verlauf. So erscheint Nicky zuerst als Bild auf einem Monitor. 
Anschließend ist Max mit ihr "zusammen": und zwar im Fernsehen — 
zunächst in der Talkshow, später im Bett, das während des Aktes plötzlich 
vor einer hautartigen Lehmwand mit Einschüssen erscheint, die den 
immer gleichen Hintergrund des Videodrome-Folterszenarios bildet.  

Der Medienexperte Professor Brian O'Blivion wird in der Talkshow auch als 
Bild auf einem Monitor eingeblendet. Doch im Gegensatz zu Nicky nimmt 
er am Gespräch nur als talking head auf einem Bildschirm teil. Dazu paßt 
sein einziger Diskussionsbeitrag, der darin besteht, dieses geläufige 
Fernsehritual, gemäß dem ein Gesprächspartner via Monitor live 
hinzugeschaltet wird, zu kommentieren: Es sei sein Prinzip, im Fernsehen 
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immer nur als Fernsehbild aufzutreten, auch sein Name sei nur ein 
"Fernsehname". Fernsehen erweist sich auch als Bindeglied für die (im 
Fernsehen begonnene) Liaison zwischen Max und Nicky. Sie findet bei Max 
zu Hause einen Mitschnitt der Videodrome-Folterszenen, der sie so sehr 
stimuliert, daß sie sich eine brennende Zigarette auf der Brust ausdrückt. 
Später verschwindet sie, um sich bei dem Sender Videodrome als 
Darstellerin anzubieten: "Ich bin wie geschaffen dafür". 

Nach Nickys Verschwinden stellt sich für Max erst recht die Frage nach der 
Lokalisierung von Videodrome. Dementsprechend gestaltet sich die 
dramaturgische Bewegung des Films "Videodrome" als Versuch der 
Lokalisierung des gleichnamigen Senders. Sofern es sich um Bilder des 
nicht lokalisierten Genießens handelt (Folter und Mord), zeichnet sich ab, 
daß wir es im analytischen Sinn mit dem Versuch der Lokalisierung des 
Genießens zu tun haben.  

Max beauftragt die Produzentin Masha mit der Suche nach Videodrome. 
Masha produziert zweitklassige Pornos, in denen das Genießen als Lust im 
Sinne Freuds dargestellt wird, und die der vom Realen 'angefixte' Max für 
seinen Sender folglich gelangweilt ablehnt. Deswegen ist Masha die 
einzige, die Max warnt, er möge "die Finger davon lassen", denn 
Videodrome sei anders als alles, womit er es bislang zu tun hatte. 
Videodrome sei "etwas Politisches", etwas mit "einer Philosophie".  

Max, dem die "Welt als ein Scheißhaus" erscheint, in dem alles als 
metonymisches Einerlei über den Bildschirm flimmert, ist interessiert. Auf 
Mashas Tip begibt er sich zu Brian O'Blivion, der angeblich hinter 
Videodrome steckt. Er trifft jedoch nur O'Blivions Tochter Bianca an, die 
im Auftrag ihres Vaters die sogenannte "Kathodenstrahlmission" betreut. 
Obdachlose sitzen in dieser seltsamen Mission hinter Raumteilern vor 
kleinen Fernsehapparaten. "Fernsehen soll ihnen dabei helfen, sich wieder 
in der Realität zurechtzufinden", doziert Bianca. "Absolut", erwidert Max 
zynisch und verkennt dabei, daß all die junkiehaften kleinen anderen vor 
den flimmernden Apparaten bereits eine Karikatur seiner Person 
darstellen.  

"Ich muß mit Ihrem Vater reden", fordert Max, doch diese Anrufung des 
Namens-des-Vaters scheitert. Es stellt sich heraus, daß O'Blivion einer 
jener für Cronenberg prototypischen mad scientist ist. Er wollte "die 
nächste Phase in der Entwicklung des Menschen zu einem technischen 
Wesen" herbeiführen und hat sich selbst vor seinem Tod als sprechendes 
Videoarchiv verewigt: "Er war frei von Furcht zu sterben", weil er sich mit 
dem Wissen S2 als identisch setzte. Bianca händigt Max als Nachhilfe 
einige Bänder ihres Vaters aus, die eine erstaunliche Wirkung zeitigen. 
O'Blivion ist zwar tot, doch seine Tochter hält ihn in der Fernsehwelt am 
Leben, und was das bedeutet, erfährt Max beim Abspielen der Bänder im 
wahrsten Sinn live: "Ich fühlte", erklärt O'Blivion, indem er Max beim 
Abspielen der Kassette direkt und nicht als Aufzeichnung anspricht, "wie 
die Visionen sich eindickten, sie wurden Fleisch, unkontrollierbares Fleisch. 
Aber nachdem man den Tumor entfernte, nannte man es Videodrome. Ich 
war ihr erstes Opfer ..."  
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Die Erklärung beinhaltet auf der Bildebene ihre eigene Performanz, denn 
während O'Blivion von seinem Tod erzählt, wird er gewissermaßen 'live' 
von zwei Maskierten ermordet. Dieser szenische Auftritt eines toten Vaters 
erlangt seine Bedeutung für die Struktur der Halluzination, sofern wir ihn 
mit jener Traumszene aus Freuds "Formulierungen über die zwei 
Prinzipien des psychischen Geschehens" vergleichen, die Lacan des 
öfteren als das Paradigma für die strukturbildende Funktion des 
symbolischen Vaters als totem Vater heranzieht: "Ein Mann, der einst 
seinen Vater während seiner langen und qualvollen Todeskrankheit 
gepflegt, berichtet, daß er in den nächsten Monaten nach dessen Ableben 
wiederholt geträumt habe: der Vater sei wieder am Leben und spreche mit 
ihm wie sonst. Dabei habe er es als äußerst schmerzlich empfunden, daß 
der Vater doch schon gestorben war und es nur nicht wußte".  

Der Sinn der Rede aus dem Mund des toten Vaters birgt die Struktur des 
Sprechens, das nur um den Preis des Nichtwissens darüber, daß der Tod 
sein organisierendes Zentrum bildet, als solches sein kann. Die Struktur 
des Wissens formt sich um die Lücke, die der tote Vater repräsentiert. Der 
Traum stellt die Spaltung des Subjekts zwischen Aussagevorgang und 
Aussage auf zwei Figuren verteilt dar. Der Hörende - der Sohn - weiß, und 
der Sprechende, der tote Vater, weiß nicht. Der Tod als das nicht 
Repräsentierbare bildet so den Kern der symbolischen Ordnung, in Form 
"eines Diskurses, in dem der Tod die Existenz aufrechthält". 

O'Blivion hingegen ist ein Vater, der weiß, daß er tot ist: "Ich war ihr 
erstes Opfer". Deswegen stellt der Film O'Blivions Sagen dar als das eines 
Subjektes, bei dem es keine Differenz zwischen Aussagevorgang und 
Aussage gibt. Erzählt O'Blivion, er sei das erste Opfer und wird im 
gleichen Moment exekutiert, so illustriert diese unmittelbare Performanz 
des Gesagten die Aufhebung des Prinzips der Bedeutung, da das, was 
bedeutet werden soll, sich gleichzeitig manifestiert. Erklärt O'Blivion in der 
Talkshow, er trete im Fernsehen immer nur als Bild auf, so erzeugt er die 
Illusion, sein Satz wäre sinnhaft, weil er durch diese Aussage den 
Anschein evoziert, daß er auch live auftreten könnte, was jedoch, wie wir 
später erfahren, nicht möglich ist, da "er" nur als Kassettenarchiv 
existiert, als Thesaurus der Signifikanten.  

Als Max diesen Vater anruft, muß er erleben, daß sich seine Worte 
unmittelbar ins Reale einschreiben. Max sitzt mit seiner Pistole vor dem 
Fernseher, und in seinem Bauch öffnet sich ein ca. 40 Zentimeter langer 
vaginaler Schlitz. Zwanghaft führt Max seine Pistole ein. In der nächsten 
Szene ist die Verletzung — ähnlich wie bei der Halluzination des 
Wolfsmanns — wieder verschwunden. Doch im Unterschied zum 
Wolfsmann hat das halluzinogene Ereignis eine Spur hinterlassen: Max 
kann seine Pistole nicht mehr finden...  

Obwohl die Szene eine halluzinierte Kastration darstellt, bleibt die 
Trennung vom Phallus ambivalent. Diese Trennung wird durch die 
Einverleibung wieder aufgehoben und steht somit in einer Reihe mit den 
Parasiten in "Parasitenmörder" sowie den Operationen der "phallischen 
Ergänzungen" in den übrigen Filmen Cronenbergs. Daß der Phallus danach 
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aus der Sicht des Subjekts trotzdem fehlt (Max durchwühlt erfolglos das 
Zimmer), ist eine filmische Darstellung des Umstandes, daß für das 
Subjekt gerade nichts mehr fehlt bzw. das Fehlen, der Mangel selbst fehlt. 
Denn als Einverleibter repräsentiert der Phallus nicht mehr den Mangel 
und erscheint somit in einer metonymisch verschiebbaren Reihe.  

Besonders die Verschiebung des Phallus auf die Videokassette ist 
bedeutsam, da diese Verschiebung das halluzinative Eingeschlossensein 
des Subjekts Max in die "Videoarena" — das elektronische 
"Spiegelstadium/stadion" — begreiflich werden läßt. Diese Verschiebung 
deutet sich schon zu einem früheren Zeitpunkt des Films an, als Max sich 
von Videodrome bedroht fühlt und erstmals seine Pistole auspackt. Er wird 
dabei von seiner an der Tür läutenden Sekretärin Bridey überrascht und 
versteckt die Pistole hektisch unter Zeitungen. Gemäß einem Ritual, das 
wir bereits vom Beginn des Films kennen, überbringt Bridey ihrem Chef 
seine "Weckkassette" und will wie üblich am Videorecorder den Timer 
programmieren. Doch als sie Videodrome zu nahe kommt, gerät Max in 
Panik und schlägt sie zweimal, wobei die Sekretärin einmal als Nicky 
erscheint. Bestürzt über sein Verhalten, entschuldigt sich Max sofort, 
wobei sich herausstellt, daß er seine Sekretärin gar nicht geschlagen hat...  

Im Gehen überreicht sie ihm die erste Kassette von O'Blivion, die in seiner 
Hand plötzlich erigiert, so daß der von einer nicht lokalisierbaren Erregung 
Geschockte das Band erschrocken fallen läßt. Es ist die Kassette, auf der 
O'Blivions Stimme erstmals 'zu ihm' spricht. Die Kassette ist logisch (und 
nicht anatomisch) am Ort des Phallus, der "die Signifikatswirkungen in 
ihrer Gesamtheit repräsentiert". Diese "Signifikatswirkungen in ihrer 
Gesamtheit" stehen für die Realität, die für Max zur halluzinierten Realität 
wird, in der das im Realen wiederkehrt, was verworfen wurde: der Name-
des-Vaters und damit die symbolische Kastration. 

Deutlich wird dies an der plötzlich auftauchenden Figur des Barry Convex, 
der sich für Max' Halluzinationen verantwortlich erklärt. Er spielt sich als 
Herr (S1) auf und unterwirft Max als das "zu Fleisch gewordene Video" 
(S2). Doch da — wie am Beispiel O'Blivion deutlich wurde — der Name-
des-Vaters verworfen ist, besteht für Max die Hierarchie bzw. der 
Registerwechsel zwischen S1 und S2 nicht. Die Erklärung, daß Convex an 
Max das Halluzinationen erzeugende Videodromesignal getestet habe, ist 
eine Wahnmetapher, die sich nicht stabilisiert, weil Convex die für die 
Metaphernbildung erforderliche Vaterposition nicht besetzt. Max arbeitet 
Convex und seine Gehilfen rasch in seine Halluzination mit ein, sie sind 
wie in Schrebers Wahn "flüchtig hingemachte Männer". Deswegen 
verwandelt sich die Hand eines Gehilfen von Convex, der Max zwecks 
Programmierung für einen Mordauftrag eine Kassette in seinen vaginalen 
Kassettenschacht im Bauch schieben will, in eine Granate. Die Struktur 
der Halluzination besteht dabei in der metonymischen Verschiebung von 
Hand auf Handgranate. Als Max seine Pistole dort wiederfindet, wo er sie 
selbst verlegt hat, nämlich in seinem Bauch, und sie herausnimmt, 
verwächst sie vermittels eiserner Haken mit seiner Hand: die symbolische 
Darstellung eines nicht mehr abtrennbaren Phallus, die endgültige Abwehr 
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der Kastration, so daß der Film logisch nur mit der Abtrennung der 
Existenz, dem Suizid von Max enden kann...  

 

In "Videodrome" und in "Die Unzertrennlichen" kommt es zu einer 
verhängnisvollen Begegnung, die das Subjekt in einen psychotischen 
Wahn stürzt. Daß jedesmal die Frau das Subjekt mit Unverträglichem 
konfrontiert, sagt noch nichts über die Struktur der Begegnung. In "Die 
Unzertrennlichen" beginnt alles mit der Entdeckung einer medizinischen 
und in "Videodrome" mit einer medientechnischen Kuriosität. Um die 
Verkrüppelung eines Uterus in "Die Unzertrennlichen" und um den 
Piratensender in "Videodrome" herum beginnt es zu wuchern. Ausgehend 
von diesen Phänomenen, die strenggenommen nichts Fremdes für die 
Subjekte darstellen, löst sich ihre Realität skuzessive auf wie die Maschen 
eines Strickpullovers. Im Hinblick auf die Auslösemechanismen des Wahns 
verdeutlicht Michael Turnheimeinige Anmerkungen aus Lacans 
Psychosentheorie. Der Auslösemechanismus der Psychose beruht 
demnach nicht, wie Wernicke und Jaspers glaubten, auf dem Einbruch 
eines heterogenen, "nicht vorstellungshaften"Geschehens, das auf der 
Ebene der Repräsentation keinen Platz finden kann. Um den 
Auslösemechanismus des Wahns zu charakterisieren, stellt Lacan "die 
naive Auffassung sozusagen auf den Kopf. Für ihn handelt es sich nicht 
um das Erlebnis von etwas Sprachfremdem, sondern um das fremdartige 
Erlebnis von etwas Sprachlichem, nämlich um das plötzliche Auftauchen 
eines isolierten Signifikanten, der nicht (oder noch nicht) seinen Platz in 
einer Signifikantenkette gefunden hat". Das Erscheinen der Kastration im 
Realen in "Die Unzertrennlichen" ist ein solches fremdartiges Erleben 
ebenso wie die Begegnung mit dem Begriff Videodrome.  

Die Frage nach der Natur der Isolierung dieser Signifikanten aus der Kette 
legt hierbei die Grenzlinie zwischen Neurose und Psychose frei. Im 
Psychosenseminar illustriert Lacan am Beispiel des sogenannten 
"Abendfrieden"das, was er "die grundlegende Referenz des Diskurses" 
nennt, d.h., die Beziehung des Subjekts zu seinem "Sein".In gewisser 
Weise angenehm, ja erhaben oder ästhetisch ist dieses Phänomen, weil 
es, so Turnheim, "nur vorübergehend ist. Sobald die erste Überraschung 
vorbei ist, können wir den Signifikanten 'Abendfrieden' ohne weiteres in 
unseren gängigen Diskurs integrieren".Nicht so der Psychotiker. Durch die 
Unfähigkeit zu solcher Integration unterscheidet er sich vom Neurotiker. 
Die Struktur dieser Integration wird beim Phänomen des Witzes am 
deutlichsten: "Wenn du unter Paranoia leidest [...], dann weißt du, daß all 
das keineswegs nur Einbildung ist. Die Leute verfolgen und quälen dich 
wirklich. Wer sind diese Leute?"Der 'Witz' spaltet das nicht-paranoische 
Subjekt in Aussage und Aussagevorgang. Während die paranoide 
Perspektive nur die Information registiert, gemäß der "die Leute dich 
wirklich verfolgen", so daß es die Beute der Leute wird, ist das nicht-
paranoische Subjekt zu einer Leistung fähig, die offensichtlich und somit 
schwer zu sehen ist. Kennzeichen des Witzes ist das Lachen, das 
bekanntlich mit einer Abfuhrlust einhergeht. Doch auch die Abfuhrlust ist 
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lokalisiertes Genießen und setzt die Bedeutung des Phallus voraus. Das 
"Verstehen" bzw. das Erleben des Witzes impliziert somit eine 
unmittelbare Referenz auf jenen "Haltepunkt" des Diskurses, die 
phallische Bedeutung, die "die Signifikatswirkungen in ihrer Gesamtheit" 
repräsentiert. Der Witz ist somit das Paradigma für das fremdartige 
Erlebnis von etwas Sprachlichem. Als Paranoiker hat Max in "Videodrome" 
buchstäblich nichts zu lachen: "Hast Du halluziniert?" fragt er seinen 
Videopiraten Harlan, worauf der entgegnet: "Nein. Hätte ich müssen?" 

 

 

 

Anmerkungen: 

Die ökonomische Dauerkrise dieser Dekade führte zum Karriere-Ende von 
großen Hollywood-Regisseuren wie zum Beispiel Michel Curtiz 
("Casablanca") und John Ford ("Der schwarze Falke"), die das Erzählkino 
maßgeblich geprägt hatten. 

Der vor "Parasitenmörder" nur durch zwei Experimentalfilme ("Stereo", 
1969; "Crimes Of The Future", 1970) in Erscheinung getreten war. 

Lox Loidolt: "Isolation und Kontrast. Eine Ikonographie der modernen 
Architektur bei David Cronenberg", in Robnik, D. und Palm, M.: "Und das 
Wort ist Fleisch geworden. Texte über Filme von David Cronenberg", Wien 
1992, S. 32ff. 

Eine Szene, die erklärt, warum sich der Stachel in der Achselhöhle 
gebildet hat, wurde von Cronenberg vor der Veröffentlichung des Films 
konsequenterweise entfernt. 

Sigmund Freud: "Entwurf einer Psychologie", GW Nachtragsband, 
Frankfurt 1987, S. 426. 

Sigmund Freud, GW XII, S. 111. Eine vergleichbare Szene aus der 
Literatur findet sich in Samuel Becketts "Molloy", wo der Erzähler "im 
Zimmer meiner Mutter" sitzt, von seinem Vater nichts weiß und sagt: "Wie 
beruhigend es ist, von Fahrrädern und Hupen zu sprechen. 
Unglücklicherweise geht es nicht darum, sondern um die Frau, die mir das 
Leben gegeben hat, durch das Loch in ihrem Hintern, wenn ich mich recht 
erinnere. Erster Beschiß", Samuel Beckett: Werke III.T, "Molloy", 
Frankfurt 1976, S. 20. 

Sigmund Freud, GW XII, S. 117, Hervorh. von mir. 

Vgl. dazu: Max Kleiner: "Einige Bemerkungen über die psychotische 
Realität", in "Fragmente" Nr 37/1991, S. 177. 

 "Seit langem schon in meiner Dissertation oder auch in einem fast 
gleichzeitigen Text insistiere ich auf dem, besonders beim Paranoiker, 
verheerenden Charakter der ersten vollständigen orgasmischen 
Empfindung. [...] Bei bestimmten Subjekten [...] finden wir ständig den 
Beleg dafür, daß diese Erfahrung für sie den Charakter einer [sie] 
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zerreißenden Invasion, eines grundstürzenden Einbruchs gehabt hat", 
Jacques Lacan: "La relation d'objet", a.a.O., S. 259/60. M. Turnheim 
beschreibt den dazu passenden Fall eines Mannes, der "Orgasmen 
schlecht verträgt". Er halluziniert eine "ballonartige Kugel", die ihn umgibt 
und "vitale Strömungen sexuellen Ursprungs" absorbiert: Jedoch nicht im 
Sinn einer orgasmischen Entladung, die immer "einen mehrere Tage 
anhaltenden Schwächezustand" zeitigt, sondern im Sinn einer 
"gleichmäßigen, angenehm empfundenen Erotisierung des ganzen 
Körpers", Michael Turnheim: "Versammlung und Zerstreuung", Wien 
1996, S. 135 ff. 

Jacqus Lacan: "Les Psychoses", Paris 1981, S. 21. 

"Die Analyse stellt die Kastration auf die instrumentalste Weise dar: eine 
Schere, eine Sichel, eine Axt, ein Messer. Das sind Signifikanten, die die 
Sexualfunktionen treffen. Sie sind, wenn man so sagen kann, bei der 
menschlichen Spezies Teil des Triebmobiliars der Geschlechtsbeziehung", 
Jacques Lacan: "La relation, d'objet", a.a.O., S. 397. 

Jacques Lacan: Schriften II, S. 128. 

Jacques Lacan: "Les Psychoses", a.a.O., S. 21. 

Der genaue Vergleich zwischen den "Unzertrennlichen" und der Urszene 
des Wolfsmannes zeigt allerdings, daß die Zwillinge kein Beispiel für die 
Verwerfung der Kastration abgeben. In der nächsten Szene heißt es über 
ein Mädchen, das sich empört weigert, mit den kindlichen 
Wissenschaftlern zu "Versuchszwecken" in die Badewanne zu steigen: "Sie 
sind so anders als wir". Das Zugeständnis der Andersheit des Weiblichen 
beinhaltet notwendig das Zugeständnis der Kastration. Da der Film 
trotzdem wie kaum ein anderer psychotische Verhaltensweisen bebildert, 
zeigt sich in dieser mangelnden Stringenz der Unterschied zwischen einer 
filmisch erzählten Geschichte und einer klinischen Fallgeschichte. 

Beverly ist zugleich ein Frauenname. 

Bodo Traber: "Spätes 20. Jahrhundert. Die frühen Jahre - Von Stereo bis 
Rabid", in "Und das Wort ist Fleisch geworden". a.a.O., S. 18. 

Slavoj Zizek: "Hegel mit Lacan", RISS Extra 2, Zürich 1995, S. 86 ff. 

Jacques Lacan: "Schriften II", S. 187. 

Ebd., S. 89. 

Lexikon des internationalen Films", Reinbek 1995, S. 6190. 

Einem weiteren Hinweis zufolge kleidet der Protagonist sich wie ein 
Clochard, da dies in Mode ist. 

Jacques Lacan: "La relation d'objet", a.a.O., S. 227. 

"Snuff" ist der Titel des gleichnamigen B-Movies, das erst durch das 
nachträglich verbreitete Gerücht, in diesem Film würde der Mord an einer 
Frau nicht gestellt, sondern real begangen, einen kommerziellen Erfolg 
verbuchen konnte. Seitdem steht der Begriff "Snuff" für den immer wieder 
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zitierten Mythos, in diesem oder jenem unter dem Ladentisch zu 
beziehenden Horrorvideo seien reale Morde dokumentiert. 

"Hol' jetzt dein Schweizer Armeemesser und ritz' mich ein bißchen ..." 
sagt Nicky. Worauf Max Nickys verletzte Schulter sieht und feststellt: "Da 
war aber schon jemand dran". 

Der Tumor ist eine Entsprechung des Parasiten aus "Parasitenmörder". 

Sigmund Freud: GW VIII, S. 238. 

Jacques Lacan: Schriften II, S. 176. 

Jacques Lacan: "Schriften II", S. 126. 

Michael Turnheim: "Versammlung und Zerstreuung", a.a.O., S. 125 ff. 

Jacques Lacan: "Les Psychoses", a.a.O., S. 14. 

Turnheim, a.a.O., S. 126. 

Jacques Lacan: "Les Psychoses", a..O., S. 155 ff. 

"Ich bitte Sie", sagt Lacan, "hier einen Augenblick zu verweilen. Sie sind 
an der Neige eines Tages voller Sturm und Müdigkeit, Sie betrachten den 
Schatten, der Ihre Umgebung einzuhüllen beginnt, und etwas kommt 
Ihnen in den Sinn, das sich in der Formulierung der Abendfriede 
inkarniert". An diesen Signifikanten knüpft Lacan die Verbindung zwischen 
Sinnlichkeit und Verstand: "Welches Band gibt es zwischen der 
Formulierung Abendfriede und dem, was Sie empfinden?" Das könnte, so 
Lacan weiter, "ein panisches Gefühl der Präsenz der Welt sein, eine 
Unruhe, die Sie im selben Moment im Verhalten Ihrer Katze bemerken, die 
aussieht, als suche sie in allen Ecken die Gegenwart irgendeines Phantoms 
..." 

Michael Turnheim, a.a.O. 

Ronal K. Siegel: "Der Schatten in meinem Kopf", Frankfurt 1996, S. 11. 


