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«…l‘affect est déplacé.»  1

«…obwohl wir auch nicht wissen, was ein Affekt ist.»  2

Berührung 

Wenn das Blumenmädchen die Hand des Tramps ergreift, um ihm eine 
Blume und eine Münze zuzustecken, wird sie plötzlich selbst ergriffen 
von einer bestürzenden Erkenntnis: die Hand, die sie da berührt, kennt 
sie von früher, als sie noch blind war. Dieser zerlumpte Clochard, den 
sie vor wenigen Augenblicken ausgelacht hatte, wie er vor dem 
Schaufenster des Blumenladens von Straßenjungen gehänselt wurde, ist 
in Wahrheit jener Wohltäter, der ihr das Geld für jene Operation gab, 
dank der sie wieder sehen kann. «You can see now?» fragt sie der 
Tramp. «Yes, I can see now» antwortet das Mädchen mit traurigen 
Augen. Der Tramp lächelt. Dann Abblende. The End. Schwarzbild. 
 Der Schriftsteller und Filmkritiker James Agee sah in diesem          
Schluss von Charles Chaplins Stummfilm City Lights (1931) nichts 
weniger als den Höhepunkt der Filmgeschichte erreicht: «the greatest 
piece of acting and the highest moment in movies.»  Und auch spätere 3

Kommentatoren haben dieses Verdikt verschiedentlich bestätigt. Die 
Wirkung von Chaplins Filmschluss ist denn auch bis heute 
ungebrochen. Und es scheint besonders sinnig, dass in diesem Moment, 
der zu den ergreifendsten der Filmgeschichte gezählt wird, Berührung 

 Jacques Lacan: Télévision, Paris: Seuil 1973, S. 38.1

 Sigmund Freud: «Hemmung, Symptom und Angst» [1925] in: Ders.: Gesammelte Werke Bd. XIV, 2

Frankfurt a. M.: Fischer 1976, S. 111-205, hier: S. 162.

 James Agee: «Comedy‘s Greatest Era» [1949] in: Daniel Talbot: Film, an Anthology, Berkeley: 3

University of California Press 1959, S. 130-147, hier: S. 138.
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im konkreten wie im übertragenen Sinn zur Deckung kommen: die 
Berührung zwischen der Hand des Blumenmädchen und jener des 
Tramps berührt auch den Zuschauer. 

Moving Pictures 

‹Moving Pictures› – so nennt man im Amerikanischen den Film, eine 
Bezeichnung die umso treffender ist, als sie doppelt gelesen werden 
kann, lässt sich doch das englische «moving» bekantlich auf zwei Arten 
übersetzen, sowohl als physische Bewegung, wie auch als emotionale 
Bewegtheit. Die ‹Moving Pictures› sind ebenso bewegte wie bewegende 
Bilder. Und in der Tat ist es dem Film immer darum gegangen, in der 
Bewegtheit seiner Bilder nicht nur Affekte seiner Figuren darzustellen, 
sondern solche Affekte zugleich auch in den Zuschauern selbst zu 
erzeugen – eine Ambition, für die das Ende von City Lights wohl das 
exemplarische Beispiel ist.  
 Doch droht der Betrachter ob seiner Rührung über besagte Szene          
zu übersehen, mit welch technischer Präzision sie gestaltet ist und wie 
diese technische Präzision in der Szene selbst thematisiert wird. So ist 
dieser Schluss nämlich auch Chaplins selbstreflexiver Kommentar über 
das eigene Medium und dessen Verfahrensweisen. Wenn das 
Blumenmädchen den Tramp zunächst durch das Schaufenster erblickt, 
nimmt sie damit unweigerlich die Rolle einer Kino-Zuschauerin ein 
und der Tramp erscheint ihr als das, was er auch für das Stumm-
filmpublikum ist: Akteur auf einem Bildschirm ohne Ton. Die 
Handlungen, die der Tramp vor dem Schaufenster macht, sind denn 
auch lauter Chaplin‘sche Stereotypen, die wir aus seinen anderen 
Filmen kennen. Was wir gemeinsam mit dem Blumenmädchen durch 
das Schaufenster sehen, ist nichts anderes als ein Chaplin-Film. 
 Selbst wenn das Mädchen ihren Zuschauersitz im Laden verlässt,          
um dem Tramp eine Rose entgegenzustrecken, geschieht diese Aktion 
offenbar in vollstem Wissen um die Beschaffenheit und Abmessungen 
des Mediums: Die ausgestreckte Rose liegt, wie sich auf Standbildern 
überprüfen lässt, auf den Zentimeter genau auf der Mittelachse des 
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Filmbildes (vgl. Abb. 1, links). Die Rose markiert damit den 
Berührungs- und Übergangspunkt zweier symmetrischer Bildbereiche 
und mithin zweier sozialer Sphären: dem Bereich des Mädchens und 
jenem des Tramps. Darüber hinaus lässt sich diese Geste, die von der 
einen Bildhälfte in die andere hinüberreicht und schließlich in jener als 
Großaufnahme festgehaltenen Berührung der Hände kulminiert (Abb. 
1, rechts), aber auch als Sinnbild lesen für Chaplins Anspruch, in dieser 
Szene auch die Barriere zwischen sich und dem Kinopublikum zu 
überwinden und uns buchstäblich zu berühren, wie etwa der 
Filmtheoretiker William Rothman argumentiert hat. «By calling upon 
us to imagine that the screen is not a barrier, Chaplin calls upon us to 
reflect on the limits of the medium of film and to ask ourselves whether 
or not we wish for those limits to be transcended.»  4
 

  

 

So erkennen wir dieses Filmende, das uns so ganz unmittelbar zu 
bewegen scheint, als in Wahrheit Produkt einer aufwändigen und 
selbstreflexiven medialen Konstruktion. Was in uns Rührung 
hervorruft, ist weniger die tragikomische Geschichte an sich, als 
vielmehr die präzise filmische Form, in der sie erzählt wird. Was uns 
ergreift, ist das präzise Arrangement von Figuren und Bewegungen im 
Filmbild, uns ergreift die Wahl des Bildausschnitts, die Musik, die 
Montage, der Einsatz von Zwischentiteln und Großaufnahmen. Der 
Affekt, der uns in Chaplins Kino so schmerzlich ergreift, entpuppt sich 

 William Rothman: «The Ending of City Lights» in: Ders.: The 'I' of the Camera: Essays in Film 4

Criticism, History, and Aesthetics, Cambridge University Press 2004, S. 44-54, hier: S. 54.
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somit nicht als etwas Natürliches, sondern vielmehr als ein Effekt von 
Technik, als genau das, was man in der Filmsprache ‹Special Effect› 
heißt. 
 Entsprechend hat denn auch Chaplins Zeitgenosse Alfred           
Hitchcock die Erzeugung von Emotionen als eine rein technische 
Angelegenheit beschrieben. In seinem legendären Marathon-Gespräch 
mit François Truffaut erklärt Hitchcock im Zusammenhang mit seinem 
Film Psycho, worin für ihn der Reiz des Filmemachens besteht: «Worauf 
es mir ankam war, durch eine Anordnung von Filmstücken, Fotografie, 
Ton, lauter technische Sachen, das Publikum zum Schreien zu bringen. 
Ich glaube, darin liegt eine große Befriedigung für uns, die Filmkunst zu 
gebrauchen, um eine Massenemotion zu schaffen.»  Gerade die von 5

Hitchcock selbst konstatierte «Belanglosigkeit» von Handlung und 
Figuren in einem Film wie Psycho, dient ihm dazu, nur noch stärker 
herauszustellen, dass nicht sie es sind, welche die Affekte generieren, 
sondern vielmehr all jene «technischen Sachen», die scheinbar so gar 
nichts mit Emotionen zu tun zu haben scheinen. Und doch wäre es 
offensichtlich falsch, dem Affekt ob dieser Konstruiertheit jegliche 
Echtheit anzusprechen. Vielmehr zeigt sich der Affekt gerade in dieser 
Technizität als das, was er eigentlich ist: Der Affekt ist immer Effekt. 

Affekt ist Effekt… 

Interessanterweise deckt sich diese im Kino zu beobachtende Para-
doxie, dass der Affekt bloß künstlich erzeugter Effekt, dabei aber 
gleichwohl authentisch ist, mit der Erfahrung, welche parallel zum Film 
auch die Psychoanalyse macht. So schreibt Freud in der Traumdeutung 
und in Bezug auf den Wiener Pathologen Salomon Stricker: 

Eine scharfsinnige Bemerkung von Stricker hat uns aufmerksam 
gemacht, dass die Affektäußerungen des Traums nicht die gering-
schätzige Art der Erledigung gestatten, mit der wir erwacht den 

 Francois Truffaut: Truffaut / Hitchcock. Vollständige Ausgabe, München: Diana 1999, S. 241 5

[Hervorhebung JB].
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Trauminhalt abzuschütteln pflegen: ‹Wenn ich mich im Traume vor 
Räubern fürchte, so sind die Räuber zwar imaginär, aber die Furcht ist 
real›, und ebenso geht es, wenn ich mich im Traume freue.  6

Wissen schützt offenbar vor Gefühlen nicht. So, wie die Rührung am 
Ende von Chaplins City Lights oder die Schocks, welche Hitchcocks 
Psycho auslöst, nicht vermindert werden durch die Einsicht, dass es 
sich dabei einzig um künstlich erzeugte Effekte handelt, ist auch die 
durch den Traum ausgelöste Angst durch das Erwachen nicht weniger 
echt geworden.  
 Und auch jene Lektion des Films, dass es mitunter scheinbar          
ganz unpassende Auslöser sind (die «technischen Sachen»), welche 
diesen Affekt-Effekt  generieren, trifft sich mit den Beobachtungen, die 7

Freud anhand des Traumes macht. Auch dort erweisen sich Ursache 
und Affektwirkung als frappant inkongruent: 

An den Träumen hat immer Verwunderung erregt, dass Vorstellungs-
inhalte nicht die Affektwirkung mit sich bringen, die wir als notwendig 
im wachen Denken erwarten würden. […] Ich bin im Traume in einer 
gräßlichen, gefahrvollen, ekelhaften Situation, verspüre aber dabei 
nichts von Furcht oder Abscheu; hingegen entsetze ich mich andere 
Male über harmlose und freue mich über kindische Dinge. […] Die 
Analyse lehrt uns, dass die Vorstellungsinhalte Verschiebungen und 
Ersetzungen erfahren haben, während die Affekte unverrückt geblieben 
sind. 

Diese Diskrepanz zwischen Affekt und Ursache ist freilich auch das, 
was die Psychiatrie unter dem Stichwort der «Irradiation» und der 
«Affektstörung» beschreibt, wie etwa in Eugen Bleulers Lehrbuch der 
Psychiatrie von 1916: «Bei der Irradiation verbindet sich ein Affekt mit 
Vorstellungen, denen er ursprünglich nicht angehört; aber er bleibt 

 Sigmund Freud: Die Traumdeutung [1900]. Gesammelte Werke Bd. II/III. Frankfurt/M.: Fischer 6

1976, S. 462.

 Colette Soler zufolge bildet Lacan denn auch aus den Wörtern «affect« und «effet» einen 7

entsprechenden Neologismus: «Pour Freud comme pour Lacan, l‘affect est un effet – effect dira 
Lacan par néologiosme calculé.» Colette Soler: Les affects lacaniens, Paris: Presses Universitaires de 
France 2011, S. VIII.
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noch im Zusammenhang mit der ersten Vorstellung. Er kann sich 
jedoch auch davon ganz lösen.»  8

 Freud wie auch Bleuler sehen somit im Traum, bzw. in der Psychose           
jene scheinbar natürliche Verbindung zerschnitten, welche Affekte an die 
sie auslösenden Vorstellungen heftet. Doch beschränkt sich diese 
Beobachtung nicht auf besagte Sonderfälle. So attestiert Bleuler den 
Affekten ganz allgemein eine «Neigung zur Ausbreitung» und «Über-
tragung».  Und auch Freud erklärt in seinem Aufsatz zur «Verdrängung» 9

das Auseinanderklaffen von Affekt und affektauslösender Vorstellung 
nicht mehr nur als Sonderfall des Traums, sondern erhebt es vielmehr zur 
allgemeinen Regel: 

Die klinische Beobachtung nötigt uns nun zu zerlegen, was wir bisher 
einheitlich aufgefasst hatten, denn sie zeigt uns, dass etwas anderes, was 
den Trieb repräsentiert, neben der Vorstellung in Betracht kommt und 
dass dieses andere ein Verdrängungsschicksal erfährt, welches von dem 
der Vorstellung ganz verschieden sein kann. Für dieses andere Element 
der psychischen Repräsentanz hat sich der Name Affektbetrag 
eingebürgert; es entspricht dem Triebe, insofern er sich von der 
Vorstellung abgelöst hat und einen seiner Quantität gemäßen Ausdruck 
in Vorgängen findet, welche als Affekte der Empfindung bemerkbar 
werden.  10

Dabei ist die sich verändernde Metaphorik in Freuds Beschreibungen 
besonders hervorzuheben: Präsentiert er in der Traumdeutung den 
Affekt als jenes Element, welches «unverrückt» bleibt, so impliziert die 
Formulierung in «Die Verdrängung», wo vom Affekt gesagt wird, dass 
er «sich von der Vorstellung abgelöst hat» das Bild eines gerade nicht 
unverrückten, sondern vielmehr andauernd sich verschiebenden, 
gleichsam frei flottierenden Affektes, der jegliche Verankerung verloren 
hat. Wenn Freud den Affekt mit dem Trieb selbst identifiziert 
(«entspricht dem Triebe»), der sich ja gerade durch seine nie, nicht mal 

 Eugen Bleuler: Lehrbuch der Psychiatrie, Berlin: Springer 1916. S. 27.8

 Ebd. S. 25.9

 Sigmund Freud: «Die Verdrängung» [1915] in: Ders.: Gesammelte Werke. Bd. X. Frankfurt/M.: 10

Fischer, S. 247-261, hier: S. 255.
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im Tod, zu Ende kommende Bewegung auszeichnet,  so erscheint der 11

Affekt endgültig als durch andauernde Verlagerung charakterisiert. Da 
«zielgehemmt» wie es Freud vom Trieb sagt,  muss auch der Affekt 12

immer unterwegs bleiben. Er ist Bewegtheit – nicht nur im 
übertragenen, sondern auch konkreten Sinne. 

… ist defekt 

Affekt als im Bezug zu seiner Ursache immer schon auf Abwege 
geratener Effekt, kann für die Psychoanalyse somit auch nicht jener 
Moment absoluter Selbstevidenz sein, als der er offenbar von jenem 
namenlosen Philosophen behauptet wird, den Jacques Lacan in seinem 
Vortrag «Die Wissenschaft und die Wahrheit» zitiert mit den Worten: 
«Die Wahrheit des Schmerzes ist der Schmerz selbst.»   13

 Entgegen diesem Pathos einer «unmittelbaren Wahrheit» des          
Affektiven als Erfüllung einer «Sehnsucht nach dem Unmittelbaren, 
Direkten, Nicht-Mediatisierten, Authentischen, Objektiven» der auch 
eine Vielzahl der aktuellen Affekt-Diskurse umtreibt,  widerspricht für 14

Lacan (wie auch für Freud) der Affekt gerade solchen Vorstellungen 
eines jeder Versprachlichung vorgängigen Körper-Seins. Oder als 
Replik auf den namenlosen Philosophen in Lacans Seminar formuliert: 
Die Wahrheit des Affekts ist nicht er selbst, sondern gerade sein Nicht-
bei-sich-sein:  

Ich habe bei Gelegenheit zu sagen versucht, was der Affekt nicht ist. Er 
ist nicht das in seiner Unmittelbarkeit gegebene Sein und auch nicht das 

 Gerade der Freud‘sche Todestrieb ist, wie Slavoj Žižek verschiedentlich insistiert hat, nicht etwa 11

ein Trieb zum Tode, als vielmehr ein Trieb, der keinen Tod kennt, der noch über den Tod 
hinausgeht, ins zombiehaft Untote. Vgl. Slavoj Žižek: The Plague of Fantasies, London: Verso 1997, 
S. 89.

 Vgl. Sigmund Freud: «Triebe und Triebschicksale» in: Ders.: Gesammelte Werke. Bd. X. 12

Frankfurt/M.: Fischer, S. 209-232, hier: S. 215.

 Jacques Lacan: «Die Wissenschaft und die Wahrheit» in: Ders.:  Schriften II, Weinheim: Quadriga 13

1991, S. 231-257, hier: S. 249.

 Marie-Luise Angerer: Vom Begehren nach dem Affekt, Zürich, Berlin: Diaphanes 2007, S. 9. Zur 14

kritischen Bestandesaufnahme der aktuellen Affekt-Theorien siehe Ebd.
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Subjekt in einer rohen Form. […] Umgekehrt habe ich über den Affekt 
gesagt, dass er nicht verdrängt ist. Dies sagt Freud genauso wie ich. Er 
ist aus seinen Vertäuungen gerissen [désarrimé], er driftet ab. Man 
findet ihn verschoben, verrückt, verkehrt und verwandelt wieder, nur 
verdrängt ist er nicht. Verdrängt sind die Signifikanten, die ihn 
vertäuen.  15

Der Affekt als aus seiner Vertäuung gerissener Effekt ist immer 
differierend und mithin defekt, in dem Sinne, wie man in der Sprache 
des Militärs angesichts einer unerlaubten Entfernung von der Truppe 
von ‹Defektion› spricht. Der Affekt, welcher, in den Worten von Colette 
Soler, von Repräsentation zu Repräsentation wandert,  ist nie, wo er 16

sein sollte.  Ein Wort wie Affektstörung entpuppt sich somit aus 
psychoanalytischer Perspektive schlechterdings als Pleonasmus: Der 
Affekt ist immer gestört. Er passt nicht zu den Vorstellungen und 
Repräsentationen, die ihn hervorrufen, sondern erscheint immer und 
jedem Sinne unangebracht, wie man ‹déplacé›, das französische Wort 
für ‹verschieben›, ja auch übersetzen kann.  
 Joan Copjec hat vorgeschlagen, eben diese Deplatziertheit des          
Affekts im Bezug auf die Repräsentationen auf diese letztere selbst 
zurückzuwenden:  

While I began by wondering if Freud‘s insistence that affect is always 
displaced implied an out-of-phase relation between affect and 
representation […] this formulation suffers from an overly sharp 
separation of the two terms, a divison that antagonizes them. Is not 
affect, rather […] representation‘s own essential ‹out-of-phaseness› with 
itself? A marginal difference opens up, separating the individual 
perception from itself – and it is this difference which is called affect.  17

Diese affizierende «out-of-phaseness» der Repräsentation selbst, ist es 
mithin, was gerade das Medium des Films so besonders interessant 
macht. Denn es kann gezeigt werden, wie sich auch hier Affekte gerade 

 Jacques Lacan: Das Seminar, Buch X: Die Angst, Wien: Turia + Kant 2010, S. 25; bzw. Ders.: Le 15

séminaire, livre X: L‘angoisse, Paris: Seuil 2004, S. 23.

 Vgl. Colette Soler: Les affects lacaniens, Paris: Presses Universitaires de France 2011, S. 4.16

 Joan Copjec: «May ‛68, The Emotional Month» in: Slavoj Žižek: Lacan. The Silent Partners, 17

London: Verso 2006, S. 90-114, hier: S. 94.
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als Momente der «out-of-phaseness» bemerkbar machen, als Wahr-
nehmungsstörungen, als Verrutschungen und Defekte der filmischen 
Technik selbst. 

Filmtechnik als Psychoanalyse und umgekehrt 

Indes kann es hier nicht darum gehen, den Film einfach zur bloßen 
Illustration psychoanalytischer Affekt-Theorie zu degradieren. Jacques 
Rancière  hat überzeugend argumentiert, dass schon bei Freud dessen 
zahlreiche Bezugnahmen auf die Literatur und die bildende Kunst nicht 
missverstanden werden dürfen als bloße Exempel, sondern dass 
vielmehr für Freud die Kunst und die Literatur eine «Idee des 
Denkens» bereitstellen, auf deren Grundlage «das Freud’sche Denken 
des Unbewussten» überhaupt erst möglich wird.  Und auch Shoshana 18

Felman hat das Verhältnis zwischen Psychoanalyse und Literatur als 
das einer gegenseitigen Implikation beschrieben:  

Literature is therefore not simply outside psychoanalysis, since it 
motivates and inhabits the very names of its concepts, since it is the 
inherent reference by which psychoanalysis names its findings. [...] We 
would like to suggest that, in the same way that psychoanalysis points 
to the unconscious of literature, literature, in its turn, is the unconscious 
of psychoanalysis.  19

Ist für Felman die Literatur das Unbewusste der Psychoanalyse, ist 
Analoges mit Vehemenz auch für den Film einzufordern. Es gilt zu 
zeigen, dass sich der Film nicht nur zeitgleich mit der Psychoanalyse 
entwickelt, sondern dass ihm mittels seiner technischen Praktiken 
Entdeckungen gelingen, welche gleichzeitig auch Freud in seiner Praxis 

 Vgl. Jacques Rancière: Das ästhetische Unbewusste, Zürich, Berlin: Diaphanes 2006, S. 10.18

  Soshana Felman: «To Open the Question» in: Yale French Studies 55/56, 1977, S. 5–10, hier: 19

S. 9–10.
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machen wird.  Statt also Story und Figuren eines Films auf die Couch 20

zu legen (wie es leider nach wie vor die meisten psychoanalytisch-
inspirierten Filmlektüren tun) ergibt sich auf Ebene der Filmtechnik die 
für beide Seiten wirklich erhellende Korrespondenz zwischen 
Psychoanalyse und Kino. Weniger in seinen Geschichten als vielmehr in 
seiner technischen Verfasstheit nimmt der Film ein psychoanalytisches 
Denken auf und vorweg. So versteht sich auch die vorliegende 
Untersuchung als weiterer Baustein einer noch zu vollendenden 
Psychoanalyse der Filmtechnik, die unweigerlich auch eine Filmtechnik 
der Psychoanalyse wäre.   21

 Dabei soll nicht nur gezeigt werde, dass der Film in seiner          
Inszenierung des Affekts immer schon dort war, wo die psycho-
analytische Theorie mit Lacan hinkommen wird, sondern noch 
darüberhinaus, wie der Film in seiner Technik die psychoanalytische 
Konzeption des Affekts präzisiert und erweitert. Zeichnet sich für 
Lacan der Affekt durch seine «Verrutschtheit» aus, so nutzt umgekehrt 
der Film eben solche Verrutschungen der Repräsentation, um dadurch 
Affekte der Figuren zeigen und zugleich auch im Zuschauer zu 
generieren. Affekt als immer schon gestörter, zeigt sich darum im Film 
denn auch am überzeugendsten da, wo er als technische Störung 
auftaucht. 

 

 Zu dieser «Gleichzeitigkeit» von Film und Psychoanalyse und wie sich diese nicht nur auf eine 20

historischen Koinzidenz beschränkt, sondern sich in analogen Entdeckungen zeigt, gerade auch was 
die Auffassung von Zeit und Gleichzeitigkeit angeht, siehe: Johannes Binotto: «Jump Cut. Zur 
Chrono-Logik von Film und Psychoanalyse» in: Christian Kiening, Aleksandra Prica, Benno Wirz 
(Hg.): Wiederkehr und Verheißung. Dynamiken der Medialität in der Zeitlichkeit, Zürich: Chronos 
2011, S. 253-268.

 Als weitere Bausteine dieses Projekts siehe: Johannes Binotto: «There Are No Subbasements. Zur 21

Oberflächlichkeit von Film, Erinnerung und Unbewusstem» in: Ute Holl, Matthias Wittmann (Hg.): 
Memoryscapes. Filmformen der Erinnerung, Zürich-Berlin: Diaphanes 2014, S. 181-198. sowie 
Ders.: «Rück-Sicht auf Darstellbarkeit. Zur Ästhetik und Aussagekraft der Rear Projection» in: 
Filmbulletin 2.13 (2013), S. 37–43 und Ders.: «Hors-champ. Vom psychoanalytischen Feld am 
Rand des Films» in: RISS. Zeitschrift für Psychoanalyse, 23 (72/73; 2009). S. 77-96.
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