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Schnitttechnik 
des psychischen Apparats 
The Conversation, Francis Ford Coppola, 
USA 1974 

J OHANNES BINOTTO 

Einführung 

Der Psychoanalytiker muss sich wie kein anderer darauf verstehen, das 
zu vernehmen, was zwischen den Zeilen gesagt wird. Entsprechend 
lohnt es sich auch für den Kino-Analytiker, besonders auf das zu ach
ten, was zwischen den Zeilen der Filmgeschichte nguriert. Francis Ford 
Coppola hat The Conversation 1974 zwischen dem ersten und zweiten 
Teil seiner berühmten Godfather-Trilogie gemacht, und das hat dazu 
geführt, dass dieser Film - zumindest im deutschsprachigen Raum - gerne 
übergangen wird. Dabei hat Coppola mit The Conversation nicht nur 
sein vielleicht personlichstes Werk geschaffen, sondern zugleich eine der 
bril1antesten Untersuchungen dessen, worum es im Kino - aber auch in 
der Freud'schen Psychoanalyse - immer wieder geht: um den Zusam
menhang von Sprache und Sinn, von Symbolischem und lmaginarem, 
von Ton und Bild, und darum, was passiert, wenn diese Zusammenhange 
aus den Fugen geraten. 

Der Film hat einen Abhorspezialisten zur Hauptfigur, einen haupt
beruflichen Lauscher und Beobachter. Dieser Umstand sollte auch den 
Zuschauer im Kinosaal dazu anhalten, genau hinzuschauen und nicht 
weniger exakt hinzuhoren, vom allerersten bis zum allerletzten Bild. 
Erst dann bemerkt man, wie vielschichtig dieser Film sein eigenes Me
dium, seine Bild- und Tontechnik und deren Implikationen analysiert 
und zugleich demontiert. Diese Aufmerksamkeit auf jedes Detail, mit 
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der man The Conversation schauen muss, ist wohl vergleichbar mit 
der »gleichschwebenden Aufmerksamkeit« (Freud 1973, S. 377) ~es 
Psychoanalytikers. Vor der Leinwand wie auch hinter der Couch gllt: 
Es reicht nicht, nur zu haren, was erzahlt wird - bedeutsamer ist, wie 
es erzahlt wird. 

Kommentar 

»Establishing Shot« nennt man die erste Einstellung eines Films, die einem 
den Schauplatz im Überblick darstellt. Auch The Conversation beginnt 
mit solch einem Establishing Shot, doch etabliert dieser weit mehr als 
nur den Handlungsraum. Er führt zugleich das Thema des Films ein. 
Denn die Sicht der Kamera auf einen belebten Platz in San Francisco zur 
Mittagszeit ahnelt der eines allsehenden Überwachers, dessen Fernrohr 
an die arglosen Passanten heranzoomt. Gleichzeitig schwillt auf der Ton
spur der Sound an, durchbrochen von Klirrgerauschen und akustischen 
Verzerrungen. Es ist, als würden diese Laute auf etwas Verborgenes 
im Bild hinweisen, wahrend uns umgekehrt das Bild aufhorchen lasst 
(Chion 1994, S. 66-94). 

Der auffallige Zoom der Kamera und die gut harbaren Starungen 
des Mikrofons machen etwas wahrnehmbar, das man im Kino so gern 
vergisst, gerade weil es a1lgegenwartig ist: die Technik des Films. Was w~r 
sehen und was wir haren - so registrieren unsere Sinne, lange bevor Wlr 
uns dessen bewusst werden - ist nur Film, Ausgeburt eines Mediums, 
eine brüchige Konstruktion. 

Unter den Passanten, an die wir uns immer naher heranschauen und 
heranharen, fa1lt ein Pantomime auf, der andere in Bewegungen und 
Gesten imitiert. Auch er ist ein Medium, das die Umgebung nur simu
liert. Von dem unauffalligen Mann in Anzug und halbdurchsichtigem 
Regenmantellasst der StraBenkünstler indes schne1l ab: Zu uninteressant 
und ohne charakteristische Merkmale, eignet sich dieses Opfer nicht 
zum Parodieren. 

Und doch entpuppt sich gerade dieser farblose Passant als Protagonist 
des nun Folgenden. Es ist Abharspezialist Harry Caul. Wie der Panto
mime, so zieht auch Caul die Registrierung des Fremden dem eigenen 
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Sein vor. Auch er imitiert Realitat, doch nicht mit seinem Karper, sondern 
mit seinen Tonbandrecordern, mit denen er heimlich aufgenommene 
Wortfetzen wieder zu ganzen Satzen zusammennaht. Erst an seinen 
Audiogeraten lasst er allmahlich jenes Gesprach entstehen, von welchem 
der Fílmtitel spricht. Dazu sehen wir wieder und wieder die Bilder des 
Paars, das sich auf dem affentlichen Platz für ein auBereheliches Tête-à
Tête getroffen hat und dabei belauscht wurde. Tonschicht um Tonschicht 
fügt Harry Caul diesen Bildern hinzu, bis man alles zu verstehen glaubt. 
Paradoxerweise beginnt der Zuschauer, je langer er Harry Caul bei seiner 
Arbeit zusieht, diesen Arbeitsprozess allmahlich zu vergessen. Stattdessen 
fi:ingt man an, das (Re-)Konstruierte für Wahrheit zu halten und tappt 
damit - Zusammen mit der Hauptfigur - in die FaHe. 

Was der Schnüffler Harry Caul an seiner Werkbank treibt, ist dasselbe, 
was der Cutter eines Films am Schneidetisch macht. Auch dieser heftet 
Tane und Bilder aneinander, vernaht Schnipsel, um so ein sinnvolles 
Ganzes zu konstruieren, das den Anschein von Wahrheit hat. Walter 
Murch, der Cutter und Sounddesigner von The Conversation _ er war 
für die ausgeklügelte Form dieses Films ebenso verantwortlich wie 
Regisseur Coppola - hat auf die Verwandtschaft von Cauls Arbeit und 
jener des Cutters hingewiesen: 

»Wahrex:-d der Film entstand, hatte ich oft das Gefühl einer Verdoppelung. 
Ich arbeltete spat abends an dem Film, sah das Bild Harry Cauls, der an 
seinem Tonband arbeitete, und ich sah vier Hande, seine und meine. Mehrere 
Male war ich so müde und desorientiert, dass ich mich wunderte, wenn 
Harry Caul den Knopf drückte, um das Band zu stoppen, und der Film 
weiter 1ief! Warum b1ieb er nicht stehen?« (Ondaatje 2002, S. 154) 

Wenn wir Harry Caul bei der Arbeit zusehen, werden wir eigentlich 
Zeuge davon, wie der Film vor unseren Augen fabriziert wird. 

Über Harry Cauls Schultern sehen wir zu, wie Schnitt und Montage 
im Film funktionieren. Und doch bleibt dieses Funktionieren ratselhaft. 
Wie kommt es, dass wir uns zurechtfinden, wenn die Filmhandlung 
mit nur einem Schnitt von Schauplatz zu Schauplatz, von einer Szene 
zur nachsten Szene springt, funktioniert doch unsere alltagliche Wahr
nehmung vallig anders? Wahrscheinlich aber ist uns die sprunghafte, 
diskontinuierliche Schnitttechnik des Films vertrauter als wir meinen: 
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Der psychische Apparat vollführt auch Montagen, wie sie mit den 
Apparaten des Kinos moglich sind. Ahnliches vermutete auch Walter 
Murch in seiner Vorlesung über Schnitttechnik: »Wir akzeptieren den 
Schnitt, weil er der Art und Weise iihnelt, wie in unseren Triiumen Bilder 
einander entgegengesetzt werden. Vielleicht sind es gerade die Hiirte und 
Plotzlichkeit des Schnitts, welche die Ahnlichkeit zwischen Filmen und 

Triiumen produzieren« (Murch 2001, S. 58). 
»Verdichtung« und »Verschiebung« - so nennt F reud in der Traum

deutung die Arbeitstechniken des Traums (Freud 1968, S. 284-315). 
Verdichtung und Verschiebung - das ist es auch, was der Cutter eines 
Films und was Abhorspezialist Harry Caul mit ihren Apparaten machen: 
Schnappschüsse und Wortfetzen werden verschoben und zu neuen, über
raschenden Ketten gefügt; die Bild- und Tonspur wird verdichtet, indem 
man Aufnahmen überlagert und überblendet. In dieser Verdichtungs
und Verschiebungstechnik, so insistiert Freud, liegt das Wesent1iche des 
Traums: »Der Traum ist im Grunde nichts anderes als eine besondere 
Form unseres Denkens [ ... J. Die Traumarbeit ist es, die diese Form her
stellt, und sie allein ist das Wesentliche am Traum, die Erkliirung seiner 

Besonderheit« (Freud 1968, S. 510f.). 
In seiner Verdichtungs- und Verschiebungstechnik liegt auch das 

Wesen des Films und somit das, was ihn so affin macht für die psycho
analytische Betrachtungsweise. Der Zusammenhang zwischen Film und 
Psychoanalyse ist dabei weniger in den fiktiven Filmfiguren und deren 
Verhalten als vielmehr in den Apparaturen und Erziihlmethoden des 
Kinos zu suchen. Nicht erst die Stories, bereits die Techniken des Films 
machen Prozesse durchsichtig, die das Unbewusste bestimmen. Denn 
das Unbewusste ist kein geheimer, im Oberstübchen verborgener lnhalt, 
der in Bildersprache codiert wird; das Unbewusste ist die Sprache selbst 
mit ihrer Verschlüsselungstechnik von Verdichtung und Verschiebung. 
Das gi1t nicht nur für den Rebus des Traums, sondern auch für jede Form 
von Zeichensprache. Auch hier spielen die Prinzipien von Verdichtung 
und Verschiebung, die das Unbewusste auszeichnen: Ein Wort lasst sich 
beliebig verschieben und bekommt von Kontext zu Kontext eine ganz 
neue Bedeutung; in jedem Zeichen finden sich Anklange an aUe anderen 
Zeichen verdichtet. Erst in dieser Eigenwilligkeit der Sprache, die man zu 
beherrschen glaubt und die doch in Wirklichkeit uns beherrscht, auBert 
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sich das U nbewusste. U nd wer das - wie Harry Caul- nicht g1aubt, der 
muss es schmerzlich lernen. 

»Es interessiert mich nicht, was sie sagen - ich will bloB eine gute 
Aufnahme davon!« So lautet Harry Cauls Arbeitsmotto. Dabei verkennt 
er Sprache als bloBes Lautmaterial. Für Caul sind Worte nichts als dürre 
Signifikanten, die man abspeichern kann und die keine Wirkung haben 
auf ihn, der das Aufnahmegerat bedient. Ist es ein Zufall, das s es nur eine 
simple Buchstabenvertauschung braucht, um den Begriff »conversation« 
in »conservation« zu verwandeln? Was Harry Caul an der Konversation 
interessiert, ist einzig ihre Konservierung. Doch zeigt gerade dieses 
Wortspiel, wie schwer Worte und Zeichen wiegen konnen und welch 
radikale Auswirkungen ein einzelner Buchstabe haben kann - auf die 
Sprache und auch auf den, der sie benutzt. 

»Das Unbewusste, ja: der Mensch wird vom Signifikante n bewohnt«, 
schreibt Jacques Lacan (Lacan 1991, S. 35). Am Buchstaben (franzosisch 
»lettre«) hangt das ganze Sein (»l'être«). Vom Moment seiner Geburt 
und schon davor ist das Subjekt in die Muttersprache, in die Sprache des 
Anderen eingebunden. Der Mensch wird in ein ihm fremdes symbolisches 
Universum hineingeworfen und ist doch als Sprechwesen hier ganz bei 
sich. Das mag denn auch erklaren, weshalb Freud von der Technik der 
H ypnose zur Psychoanalyse als »Sprechkuf« übergegangen ist: Nichts 
reicht tiefer als die scheinbare AuBerlichkeit der Sprache, und gerade 
indem man fremde Worte benutzt, verheddert man sich in den Faden des 
eigenen Unbewussten. Das zeigen auch die Fehlleistungen, wie sie Freud 
in seiner Psychopathologie des Alltagslebens untersucht: An einem kleinen 
Lapsus, einem falsch ausgesprochenen Wort, einer anstoBenden Zunge 
kann sich ein verdriingter Wunsch zu erkennen geben (Freud 1964). Ein 
verschobenes, ein falsch verstandenes Zeichen kann nicht nur den Sinn 
ganzer Texte verandern, sondern auch ein Leben. 

So es ist denn auch ke in Zufall, dass Harry Caul ausgerechnet an einem 
Lapsus, einem Verhorer zugrunde geht: »Er würde uns umbringen, wenn 
er konnte.« Diesen Satz filtert Caul aus dem belauschten Gespriich heraus 
und missversteht ihn prompt. Und wir mit ihm. Legt man die Betonung 
auf das Wortchen »uns«, verandert der Satz seine scheinbar so klare 
Bedeutung und wird zur Drohung: Er würde uns umbringen, wenn er 
konnte, also müssen wir ihn vorher toten. So lautet die eigentliche Be-
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deutung des Satzes, wie sich am Ende des Films herausstellt. Damit wird 
vorgeführt, wie an einer sprach1ichen Nuance gleich mehrere Existenzen 
hangen - nicht zuletzt auch jene des Lauschers Harry Caul. 

Und dabei ist dieser bereits mit seinem Namen ein Beispiel dafür, 
wie schwerwiegend Feinheiten der Sprache sind. Francis Ford Coppo1a 
hatte den Protagonisten seines Films in Anlehnung an Hermann Hesses 
Romanfigur Harry Haller in Der Steppenwolf Harry Caller nennen 
wollen. Doch schien ihm diese Referenz allzu plakativ; er benannte die 
Hauptfigur in Harry Call um (»the call« = der Ruf). Da Coppola das 
Drehbuch nicht selbst tippte, sondern seiner Sekretarin auf Tonband 
diktierte, schrieb diese ins fertige Drehbuch nicht »Harry Call« sondern 
»Harry Cauk Call oder Caul- gesprochen wird beides gleich und 
bedeutet doch ganz Verschiedenes. Denn mit »caul« bezeichnet man im 
Englischen auch jene Membran, die den menschliehen Fotus umschlieíh. 
So ist dureh einen simplen Verhorer aus dem »Rufer« Harry Call plOtz
lich Harry Caul geworden, der sich in seinen milchigen Regenmantel 
hüllt, wie ein Fotus, der noch nichts weiB, noch nichts wissen wil1 von 
der Anrufung dureh Sprache. Auch die Wohnung, in der er sich verbar
rikadiert, mit ihrer mehrfach verschlieBbaren Tür .und einem Telefon, 
dessen Nummer niemand kennen darf, ist eine solche Schutzmembran, 
in die Harry Caul sich verpuppt. 

Doch so sehr sich Caul auch gegen das Eindringen des Anderen in 
seinen Kokon wehrt, so sehr er auch die Wortwortlichkeit des Unbewuss
ten abstreitet, gibt es doch ein Wort, das voller Bedeutung ist und an das 
er sich k1ammert. »Don't use that word in vain!« - »Sprich dieses Wort 
nicht umsonst aus!« So weist er seinen Assistenten barsch zurecht, als 
dieser »God!« flucht. Den Namen des Vaters spricht man nieht leieht
fertig aus. Die Signifikanten der Religion sind das einzige, was in diesem 
von aller Bedeutung entleerten Leben Harry Cauls noch einen Sinn hat. 
Der Glaube erweist sieh damit als Symptom im Laean'schen Sinn: Ein 
Sicherungsknoten, der im Subjekt zusammenhalt, was sonst auseinander
zufallen drohte. Wenn sich die lebensnotwendigen Verschlaufungen von 
Zeichen, Sinn und Korper auseinanderdroseln, ist es einzig das Symptom, 
das dem Subjekt no eh Konsistenz gibt (Laean 2005, S. 45-57). 

Lost man das Symptom auf, droht damit auch das Subjekt in Psychose 
aufzugehen. Wie kann man diese Auflosung eindrüeklicher zeigen als mit 
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dem Ende von The Conversation? Die schützende Membran um Harry 
Caul wird immer lochriger, und nun ist er selbst in seinem Wohnungs
kokon nicht mehr vor Lauschangriffen sicher. Er, der Abhorspezialist, 
muss in den eigenen vier Wanden nach fremden Mikrofonen suchen 
und findet sie nicht. Alle Gegenstande untersucht er dabei akribisch, 
nur die kleine Marienstatue im Regal mag er nicht anrühren. Als er das 
Mikrofon nirgends findet, zerschlagt er schlieB1ieh aueh die Figur der 
Gottesmutter und vernichtet damit das Einzige, was ihm bislang noch 
Halt gegeben hat. Von diesem Moment an ist der Zerfall seiner selbst 
nicht mehr aufzuhalten, und damit endet denn auch der Film: mit einem 
zerstorten Menschen in seiner zerstorten Wohnung. 

Aber es ist nicht nur der psychotische Zerfall eines Einzelnen, den der 
Film damit ansehaulich maeht, sondern der Zusammenbruch einer ganzen 
Zeit. Wer genau hinschaut, erkennt durch die Jalousien in Harry Cauls 
Wohnung sehon in den ersten Szenen des Films, dass die Hauser in der 
Nachbarschaft abgebrochen werden. Ein flaehendeckender Zerfall ist 
im Gang, 1ange bevor der eigene kleine Kokon zusammenfallt: 1974, in 
dem J ahr, in welchem Coppola The Conversation in die Kinos braehte, 
erlebte Amerika, wie Prasident Richard Nixon im Zusammenhang mit 
der Watergate-Affare zurücktreten musste. Selbst der machtigste Mann 
der Welt, so musste man erkennen, ist verstrickt in Bespitzelung und 
Verschworung. Abhormikrofone sind überall versteekt, sogar im WeiBen 
Haus. Die Einsicht, wie verrottet die Landesvater und ihre Gesetz waren, 
stürzte ein ganzes Volk in Paranoia. 

Und das Kino? Es bietet nicht mehr jenen Eskapismus, dessen man 
es gerne bezichtigt. Das Medium Film, so wie Coppola es inszeniert, 
entlarvt sich selbst als Werkzeug der Verschworung, vom ersten bis zum 
letzten Bild: In der ersten Einstellung des Films nimmt der Zuschauer 
den Standpunkt jener Beobachter ein, die mit Richtmikrofonen bewaffnet 
J agd auf die Intimitat der Passanten machen. In der letzten Einstellung 
betrachten wir, wie Harry Caul erschopft in seiner Wohnung sitzt. Und 
so, wie am Anfang die Kamera auf den Schaup1atz zoomt, schwenkt sie 
nun über ihn hinweg. Doch ihre Bewegung ist eigenartig steif. Die Kamera 
stoppt abrupt und sehwenkt in der gleichen Bahn zurüek. Man kennt 
solche Schwenkaufnahmen: Genau so filmen Überwachungskameras. 

Das Kino mit seiner Technik von Verdichtung und Verschiebung hat 
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heimlich immer schon Psychoanalyse betrieben. Es kann nicht anders. 
Aber mitunter geht seine Analyse auch zu weit, geht bis zum Wahnsinn. 
Der psychisch-kinematografische Apparat entpuppt sich unversehens 
als eine Vorrichtung, die psychotisch macht. Man denke daran, was 
die Patienten des Freud-Schülers Victor Tausk über jenen ominõsen 
»Beeinflussungs-Apparat« sagten, von dem sie behaupteten, dass er 
ihre Psychose kontrolliere: »Er besteht aus Kasten, Kurbeln, Hebeln, 
Riidern, Druckknõpfen, Driihten, Batterien u. dgl. [ ... J. Er macht den 
Kranken Bilder vor. Dann ist er gewõhnlich eine laterna magica oder ein 
Kinematograph« (Tausk 1983, S. 2460. Auch darüber hat Francis Ford 
Coppola seinen Film gemacht. 
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