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1923 schreibt der russische Regisseur und Filmtheoretiker Dziga Vertov in seinem 
Filmmanifest Kinoki: 

Ich bin das Kino-Auge. Ich bin ein Baumeister. Ich habe dich, heute von mir geschaffen, in 
die wunderbarste, bis zu diesem Augenblick nicht existierende und ebenfalls von mir 
geschaffe ne Kammer gesetzt. Diese Kammer hat 12 Wände, die ich in verschiedenen Teilen 
der Welt aufgenommen habe. Indem ich die Aufnahmen der Wände […] untereinander 
verbunden habe, ist es mir gelungen, sie in eine Ordnung zu bringen, […] die nichts anderes 
als diese Kammer ist. (Vertov 1990, 32 f.; Übersetzung korrigiert, J. B.) 

Der filmische Raum, so Vertov, setzt sich zwar aus Raumteilen der Realität zusam-
men, diese ergeben in ihrer Kombination aber eine Topographie, die es so nur im 
Kino geben kann. Damit beschreibt der Filmtheoretiker das Verhältnis von filmi-
schem Raum zur Realität als ein genuin unheimliches: Die Kammer des Films ist 
weder ganz vertraut noch vollkommen fremd, weder nur Abbildung noch komplette 
Neuschöpfung, sondern vielmehr beides zugleich. So wie Sigmund Freud nicht 
müde wird, das Unheimliche als merkwürdig zwischen den Gegensätzen oszillierend 
zu beschreiben – „Unheimlich ist irgendwie eine Art von heimlich“ (Freud 1947b, 
237) – so verfährt zwangsläufig auch der Film, wenn er aus vertrauten, anheimeln-
den Einzelteilen irritierend fremdartige Architekturen zusammenbaut. Im Kino gilt: 
Das heimisch Bekannte ist irgendwie eine Art von unheimlich.

1. Das Unheimliche als Raum

Der Film erweist sich somit als Medium des Unheimlichen par excellence und dies 
nicht etwa erst mit dem Einzug des Doppelgängers in die Filmgeschichte, der so 
gerne als Charakteristikum des Unheimlichen hervorgehoben wird. Denn diese nach 
wie vor gängige Betonung des Doppelgängermotivs übersieht unweigerlich, worin 
die eigentliche Innovation des psychoanalytischen Begriffs des Unheimlichen besteht , 
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nämlich dieses als ein räumlich-topologisches Phänomen zu präsentieren, das weni-
ger an bestimmten Figuren (wie eben jener des Doppelgängers) hängt, als vielmehr 
an verblüffenden räumlichen Konstellationen. Freuds Beschreibungen, wie das 
Unheim liche mit einer Desorientierung einher geht, etwa wenn man sich am Ende 
einer Straße nur wieder an deren Anfang befindet (Freud 1947b, 249 f.) oder unent-
wegt an Orte zurückkehrt, an denen man bereits war und die einem nun doch 
rätselhaft  fremd vorkommen (ebd., 257–259), bestimmen das Unheimliche als para-
doxen, verdrehten Raum, in welchem Hier und Dort, Innen und Außen nicht mehr 
unterschieden werden können. Das Unheimliche, wie es die Psychoanalyse unter-
sucht, wäre mithin als Effekt einer räumlichen Situation zu verstehen: Weder hängt 
das Unheimliche an einem bestimmten Subjekt (und dessen subjektiver Empfin-
dung) noch an einem bestimmten, angeblich furchteinflößenden Objekt. Das 
Unheimlic he besteht vielmehr in der ungewissen Stellung selbst, welche Subjekt und 
Objek t zueinander einnehmen (vgl. Binotto 2013, 19–54).

In seinem, nur gerade mal ein Jahr vor Das Unheimliche veröffentlichten Fall Aus 
der Geschichte einer infantilen Neurose beschreibt Freud den Angsttraum seines Patien-
ten Sergej Pankejeff, in dem dieser aus seinem Schlafzimmer heraus auf einen großen 
Nussbaum blickt, auf welchem bedrohliche Wölfe sitzen. Es ist ein Anblick, der 
Pankejeff zeit seines Lebens nicht mehr loslassen wird und ihm denn auch den Über-
namen „Der Wolfsmann“ eingebracht hat. Was diesen Traum freilich so beängsti-
gend macht, ist die außergewöhnliche räumliche Situation, die Freud in ihm ent-
deckt. So hält der Psychoanalytiker nämlich fest, dass sich in der Aussicht, die sich 
dem Wolfsmann bietet, nicht nur der Raum jenseits des Fensters, sondern auch der 
Betrachter selbst, sein eigener Blick zeige: „Das aufmerksame Schauen, das im Traum 
den Wölfen zugeschrieben wird, ist vielmehr auf ihn [den Wolfsmann; J. B.] zu schie-
ben. […] Vertauschung von Subjekt und Objekt, Aktivität und Passivität, angeschaut 
werden anstatt anschauen.“ (Freud 1947a, 61)

Was den Angsttraum so unheimlich macht, ist mithin weniger die Bedrohung 
durch die Wölfe als vielmehr die irritierende räumliche Situation, von der er Zeugnis 
ablegt. Es ist, als befinde sich der Träumer an zwei Orten zugleich, sowohl hinter wie 
vor dem Fenster, und als seien Außen- und Innenbereich über das plötzlich sich öff-
nende Fenster zu einem einzigen, in sich verschlungenen Raum kurzgeschlossen 
worden . Unheimlich ist nicht, was draußen lauert. Unheimlich ist der Raum selbst, 
in dem sich Positionen unversehens vertauschen und wo außen vor zugleich auch 
innen drin sein kann. „Extimité“ hat der Psychoanalytiker Jacques Lacan dieses Un-
heimliche treffend übersetzt – ein Neologismus, der aus den Wörtern intimité und 
exterieur gebildet ist: Das Intimste ist draußen, das Externe war immer auch schon 
das Innere (Lacan 1996, 171). Das Unheimliche entpuppt sich so als Szene, in 
welcher  Subjekt und Objekt, Schauende/r und Angeschautes unvermittelt zusam-
menfallen. Es ist darum kein Wunder, dass auch Lacan im Zusammenhang seiner 

158



Räume, Gänge, Kammern, Straßen  157

Diskussion des Unheimlichen auf topologische Figuren wie etwa jener des Möbius-
bandes zu sprechen kommt, welches man in der Mathematik auch „nicht-orientier-
bare Flächen“ nennt (vgl. Lacan 2010 und 1964). Eine Möbiusschleife entsteht, 
indem  man die beiden Enden eines Papierstreifens verbindet, das eine Ende des 
Streifens aber um 180° verdreht (Abb. 1). Während man ohne diese Drehung ein 
simples Kreisband erhielte mit einer Innen- und einer Außenseite, sind im Möbius-
band diese beiden Seiten miteinander identifiziert: Die Innenseite geht in die Außen-
seite über und umgekehrt. Es gibt also gar kein Innen und kein Außen mehr. Topo-
logische Figuren wie das Möbiusband schaffen einen nicht-euklidischen Raum des 
Unheimlichen, in dem die Regeln der vertrauten Geometrie außer Kraft gesetzt sind. 

2. Die Räume des Films

Die Künste freilich und insbesondere der Film haben solch paradoxe Räume des 
Unheimlichen, in denen man sich auf beängstigende Weise verirrt, immer schon zu 
bauen verstanden. Jede montierte Filmsequenz, indem sie mit nur einem Schnitt 
weit auseinander liegende Orte direkt aneinanderfügt, praktiziert diese unheimliche 
Vereinigung der Gegensätze. Bereits der Ort, an welchem Filme gezeigt werden, der 
Kinosaal, ist für Michel Foucault der exemplarische Fall dessen, was er eine „Hetero-
topie“ nennt. Damit bezeichnet Foucault „Gegenorte […], tatsächlich verwirklichte 
Utopien, in denen […] all die anderen realen Orte, die man in der Kultur finden 
kann, zugleich repräsentiert, in Frage gestellt und ins Gegenteil verkehrt werden. Es 
sind gleichsam Orte, die außerhalb aller Orte liegen, obwohl sie sich durchaus loka-
lisieren lassen.“ (Foucault 2005, 935) Diese von Foucault konstatierte, mithin un-
heimliche Zwischenlage der Heterotopie zwischen Realität und Utopie zeigt sich 
nicht zuletzt auch in der Verwirrung, welche bereits die allerersten FilmzuschauerIn-
nen beim Betrachten des neuen Mediums befiel. So berichtet etwa Maxim Gorki von 

Abb. 1: Möbiusband
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seinem Besuch einer Vorführung des Cinematographen Lumière im Juli 1896 mit 
folgenden Worten: „Gestern war ich im Reich der Schatten […] Wenn die Lichter in 
dem Raum ausgehen, in dem die Erfindung der Lumières gezeigt wird, erscheint 
plötzlich ein großes, graues Bild auf der Leinwand.“ (Gorki 1988, 25; Übersetzung 
J. B.) Dabei bezeichnet jenes „Reich der Schatten“, von dem Gorki schreibt, sowohl 
die graue lautlose Welt auf der Leinwand als auch das Zwielicht des Filmtheaters. Im 
diffusen Schattenspiel hier wie dort verwischt sich die Unterscheidung von beidem.

Es wäre zu simpel, diese Verwischung als mangelnde (theoretische) Schärfe aus-
zulegen. Vielmehr ist ja gerade jene Auffassung naiv, die das Medium des Films als 
isoliertes Objekt betrachtet, abseits von Begleiterscheinungen wie Vorführraum und 
Kinogebäude. Denn gerade indem man sich ganz aufs Medium Film zu konzentrie-
ren versucht, begeht man paradoxerweise einen medientheoretischen Fauxpas. Man 
übersieht die mediale Funktion des Vorführraums. Der Film ist selbst wieder in ein 
weiteres, architektonisches Medium eingelassen – in ein Medium des Mediums. Nun 
sind aber Medien nicht simple Behältnisse, sondern verwandeln, was sie angeblich 
bloß übermitteln sollen. Statt zu transportieren, transformieren sie zuallererst. So, 
wie das Filmbild auf der Leinwand seine Sichtbarkeit erst der Dunkelheit im 
Zuschau erraum verdankt, so formt die Architektur des Kinos das mit, was darin als 
Film vorgeführt wird. Kinoraum und Filmbild treten in Dialog – der eine akzen-
tuiert und differenziert das andere.

Der Kinosaal, in den nur das Licht des Projektors dringt, um Schattenbilder an 
die Vorderwand zu werfen, ähnelt einer Höhle, die nur durch den Eingang erhellt ist. 
Treffend hat der Theoretiker Jean-Louis Baudry den Kinoraum als einen solchen 
unterirdischen Bau interpretiert, indem er Platons Höhlengleichnis als exakte 
Beschreib ung einer Filmvorführung avant la lettre interpretierte (Baudry 1994).

Mit dem Kinosaal als Höhle ist aber auch eine bestimmte Atmosphäre impliziert, 
die dem anhaftet, was in dieser Höhle zu sehen sein wird. Höhlen sind ambivalente 
Räume, die Geborgenheit ebenso wie Abgründiges versprechen. Sie sind Orte des 
kindlichen Versteck-Spielens und Schauplätze für Entdeckungen. Die Höhle ist – in 
den Worten Freuds – ein „anderer Schauplatz“ für die (un)heimlichen Fantasien, gar 
für das Obszöne, welches sich – einer seiner Etymologien nach – nur auf bestimmten 
Bühnen, oder gar hinter der Bühne (ob scena) zu situieren hat.

Gilt die Ambivalenz des Unheimlichen bereits für den heterotopen Kinosaal, so 
gilt sie noch mehr für jenen Raum, den die bewegten Bilder erst evozieren. Wenn der 
Vorführraum des Films eine Höhle ist, so eröffnet der Film auf der Leinwand den 
Blick in einen Tunnel. Die Filmbilder täuschen eine Räumlichkeit vor, sie stoßen aus 
der Höhle des Kinos in noch unbekanntere, noch unheimlichere Gefilde vor. Die 
Kamera fotografiert nicht nur bestehende Räume ab, sie selbst schafft neue, imaginä-
re Architekturen.
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3. Fritz Langs Gänge

Versucht man die unmöglichen, vom Kinobild erschaffenen Architekturen zu 
beschreibe n, bietet sich der Begriff „Gang“ an. So wie mit „Gang“ zugleich eine 
bestehe nde Architektur (Gang = Korridor) als auch eine Bewegung (Gang = Gehen) 
gemeint sein kann, ist der Begriff gerade in dieser Doppelbedeutung adäquat, um das 
Wesen filmischer Architektur zu beschreiben: Die Kamera bewegt sich während des 
Drehs zwar zwangsläufig in vorhandenen Räumen, in bestehenden Korridoren. 
Doch anstatt diesen physisch vorhandenen Raum bloß zu repräsentieren, schafft die 
Kamerabewegung selbst neue Räume. Die Kamera zieht neue Koordinaten durch 
den bestehenden Raum und modifiziert ihn dadurch, und die Montage verbindet 
einzelne, disparate Räume zu einem kontinuierlichen Korridor, den es nur in der 
Imagination des Films geben kann. Der Gang des Films ist somit einer, welcher die 
Dichotomie von realem und irrealem, physischem und psychischem Raum laufend 
überwindet. Der Gang des Films lässt sich weder hier noch dort fix verorten, sondern 
durchquert beides, in ein unheimliches Jenseits führend. 

Dies ist besonders eindrücklich da, wo der Film sowohl im konkreten wie im 
übertragenen Sinn in ein unheimliches Unterirdisches vorstößt. So etwa in Fritz 
Langs berühmtem Stummfilm Metropolis, der zu großen Teilen unter der Erde spielt. 
In dieser Zukunftsvision ist eine Großstadt geteilt in ein aristokratisches Gebiet 
oberhalb und ein proletarisches Gebiet unterhalb der Erdoberfläche. Die Kulissen, 
mit denen Lang die babylonische Metropole sowie deren unterirdischen Maschinen-
parks und Armenviertel entstehen ließ, sind noch heute überwältigend. Trotzdem 
entstehen die eindrücklichsten und mithin unheimlichsten Szenen des Films erst da, 
wo die unterirdische Welt nicht bloß als Kulisse abgefilmt, sondern im Akt des 
Filmen s erst erschaffen wird. Dort etwa, wo die weibliche Protagonistin des Films, 
das Mädchen Maria, vom bösen Erfinder Rotwang verfolgt wird. Während Maria auf 
ihrer Flucht durch die unterirdische Welt immer tiefer hinabsteigt, weicht die stren-
ge Betonarchitektur der unterirdischen Fabrikgelände dem unbehauenen Stein. Ver-
winkelte Gänge machen Orientierung unmöglich. So taucht etwa das flackernde 
Licht des Verfolgers, dem Maria zu entrinnen versucht, plötzlich im Gang vor ihr 
auf. Der unterirdische Raum wird zu einem Labyrinth des Unheimlichen, wo man 
unversehens dort ankommt, von wo man hatte fliehen wollen.

Im Fortgang der Szene reduziert Fritz Lang den bedrohlichen Verfolger auf einen 
bloßen Lichtkegel, der immer wieder die ein Versteck suchende Maria in blendendes 
Licht taucht. Die Wände der unterirdischen Höhlen sind nun nicht mehr zu sehen. 
Die weibliche Figur ist umgeben von Finsternis, in der alles lauern kann: eine Weg 
versperrende Wand ebenso wie der Schlund eines Abgrunds (Abb. 2). Die Begren-
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zungen des Raums werden einzig dort sichtbar, wo das Licht des Verfolgers hinfällt. 
Damit definiert allein der Lichtkegel die Koordinaten des unterirdischen Raums und 
lässt die Steinwände der Höhle und die gähnende Finsternis sich immer enger um 
das vor Angst wahnsinnige Opfer schließen. Das Licht – um erneut auf Platons 
Höhlen gleichnis zurückzukommen – ist hier nicht Medium der Erkenntnis, sondern 
der Verwirrung. Entsprechend vielsagend ist denn auch der Moment, wo wir zusam-
men mit Maria in dieses Licht schauen, um über dem Lichtfleck der Taschenlampe 
das Gesicht Rotwangs zu sehen. Die Wahrheit, nach welcher sich die Gefangene in 
der Höhle umsieht, ist keine erhebende wie in Platons Höhlengleichnis, sondern 
eine vernichtende. Das Licht wird gesteuert von einem genius malignus, welcher die 
Wahrnehmung seiner Opfer täuschen will. Selbstverständlich ist diese Szene auch als 
Reflexion über das filmische Medium und seine imaginären Architekturen zu verste-
hen. Der Schurke ist ein Kino-Operateur und seine Taschenlampe macht dasselbe 
wie ein Projektor: Hier wie dort wird im flackernden Spiel von Licht und Schatten 
ein unterirdischer Raum nicht nur gezeigt, sondern in diesem Akt des Zeigens erst 
erschaffen. Und wer sich in diesen unterirdischen Gängen verirrt, ist darum auch 
nicht nur Maria, sondern ebenso sehr das Publikum. Es ist, als würde der Betrachter 
selbst in dieses dunkle Labyrinth geworfen. Dies entspricht genau dem, was auch der 
Filmtheoretiker Béla Balázs in seinem, nur kurz nach Metropolis veröffentlichten 
Buch Der Geist des Films als das Einzigartige (und zugleich Unheimliche) des Films 
hervorhebt: „Die Kamera nimmt mein Auge mit. Mitten ins Bild hinein. Ich sehe die 
Dinge aus dem Raum des Films. Ich bin umzingelt …“ (Balázs 2001, 15). Aus der 
Höhle des Kinos taumelt das Publikum in den Gang des Films, um sich rettungslos 
darin zu verlaufen. 

Abb. 2: Standbild aus Metropolis 
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Ähnlich wie Balázs hatte auch Lang selbst das filmische Medium charakterisiert 
als eines, das Räume nicht bloß abbildet, sondern diese betritt: „Die Kamera […] 
muss den Raum durchqueren wie ein Neugieriger, der herausfinden will, was an ei-
nem Ort geschieht und noch dessen verborgenste Winkel untersucht. […] Die Ka-
mera wird so zu einem Akteur von höchster Bedeutung, beweglich, lebendig.“ (Zit. 
nach Bellour 1980, 72; Übersetzung J. B.)

Tatsächlich widmete der Regisseur dieser spezifischen Räumlichkeit des filmi-
schen Mediums immer schon höchste Aufmerksamkeit. Fritz Lang – dessen Vater 
Stadtbaumeister war und der selber angefangen hatte, Architektur zu studieren – war 
ein veritabler Baumeister des Kinos. Es scheint denn auch nur konsequent, dass er 
sein Architekturstudium bereits nach zwei Semestern abbrach. Reale Räume, die den 
Regeln von Statik und Proportion zu gehorchen haben, scheinen Lang zu wenig in-
teressiert zu haben. Dafür hat er in seinen Filmen alles darangesetzt, offensichtlich 
unmögliche, labyrinthische Räume zu bauen, Film-Gänge, die gerade nicht den 
Raumerfahrungen des Alltags gehorchen, sondern vielmehr den Orientierungssinn 
des Publikums gründlich durcheinanderbringen sollten.

3. Dario Argentos Kammern

Diesen unheimlichen Gang, den das Publikum mit Fritz Lang betritt, wird man mit 
Langs Schüler Dario Argento noch weiter begehen, um auf diesem Weg zu immer 
noch grausigeren Kammern zu gelangen. „Interiora occultum“ – so steht es in rätsel-
haften Lettern geschrieben an der Wand jenes dunklen Geheimgangs, den die Stu-
dentin Suzy Banyon aus Dario Argentos Suspiria (1977) im tiefsten Inneren ihrer 
Ballettschule entdeckt hat. Darüber aber prangt warnend noch ein anderes Wort: 
Metamorphosis. Tatsächlich sind die Räume von Suspiria in andauernder Metamor-
phose begriffen. Das Innere verwandelt sich, stülpt sich unvermittelt um ins Außen, 
und wer sich tief drin in diesen Architekturen zu verkriechen sucht, der wird sich 
gerade dadurch preisgeben.

Das musste schon jene junge Frau erkennen, die sich zu Anfang des Films auf 
ihrer  Flucht vor einem namenlosen Grauen im Zimmer ihrer Freundin verbarrika-
diert. Gerade hier aber, in der scheinbaren Sicherheit der vier Wände, ist sie ihrem 
Verfolger schutzloser ausgeliefert als je zuvor. Die Fenster des Zimmers sind allesamt 
blind ob der Dunkelheit, die draußen herrscht. In ihnen sieht man nichts, außer dem 
eigenen Spiegelbild. Wenn die Verängstigte schließlich nahe an die Scheibe heran-
geht, um angestrengt nach draußen zu spähen, erblickt sie im Schein ihrer gegen die 
Scheibe gehaltenen Lampe nur das eine: ein rasch auftauchendes und wieder ver-
schwindendes Augenpaar wie von einem Tier, das von da draußen zu ihr hineinstarrt. 
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Die Beobachterin erkennt sich plötzlich als Beobachtete, das Subjekt wird zum Ob-
jekt unter dem grausamen Blick eines namenlosen Monstrums. Aus-Sicht verkehrt 
sich schockartig in Ein-Sicht. Und damit fängt der Schrecken erst an.

Die Szene ähnelt frappant jenem bereits beschriebenen Angsttraum von Freuds 
„Wolfsmann“. So wie das Fenster des Wolfsmannes plötzlich aufgeht und der Außen-
raum sich mit dem Inneren vermischt, so brutal bricht in Suspiria das, was vor dem 
Fenster wartet, ins Zimmer ein: Der haarige Arm eines Wesens durchstößt von 
draußen  die Scheibe, um dann das Gesicht der Frau von innen gegen die Scheibe zu 
pressen, bis sie endgültig birst. In diesem grausigen Moment werden räumlich ent-
gegengesetzte Bewegungen zu einem Kontinuum verschmolzen: Die Hand, die von 
außen hineinkommt, drängt sogleich von innen wieder heraus. Es ist eine gewalt-
same Zirkelbewegung, eine blutige Extimität, wo das Externe ins Intime bricht, um 
sogleich das Innere nach draußen zu stoßen.

Der Filmapparat befördert diese räumliche Desorientierung noch zusätzlich. 
Nicht nur, dass die Kamera abrupt zwischen Außen- und Innensicht und zwischen 
der Perspektive des Opfers und jener des Angreifers wechselt, auch die Tongestaltung 
tut das ihre, diese paradoxe Räumlichkeit zu schaffen: Wenn zu Beginn der Szene die 
Kamera von draußen durchs geschlossene Fenster ins Zimmer blickt, hören wir 
gleichwohl die Frau mit ihrer Freundin ganz klar und deutlich sprechen. Das 
Objektiv  der Kamera ist zwar draußen vor dem Fenster, das Mikrofon aber ist drin-
nen im Zimmer. Bild und Ton, die beiden basalen Bestandteile des audio-visuellen 
Mediums , besetzen komplementäre Orte. Der filmische Apparat als Ganzes aber 
wird so zu einem , der an zwei Orten zugleich sein kann, innen und außen im selben 
Moment. Wie ein Kommentar für diese räumliche Verwirrung mutet dabei die 
Tapete  an, die jenes Zimmer schmückt, in dem diese Szene spielt, zeigt sie doch ein 
Ornament aus Fischen und Vögeln, wie man es von den Grafiken des niederländi-
schen Künstlers M. C. Escher kennt (Abb. 3). Tatsächlich ziehen sich Eschers Zeich-
nungen und insbesond ere seine Bilder unmöglicher Bauwerke leitmotivisch durch 

Abb. 3: Standbild aus Suspiria
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den ganzen Film. Nicht umsonst liegt die Tanzschule von Suspiria an der Escherstra-
ße. Und hinter einer Wandmalerei, die das verrückte Bauwerk aus Eschers Bild 
Belvedere  zitiert , befindet sich der anfangs erwähnte Geheimgang. So wie auf den 
Bildern Eschers die Menschen unmögliche Treppen hochsteigen, deren Ende nur 
wieder deren  Anfang ist, so sind auch Argentos filmische Architekturen solche, in 
denen die Gesetze des physikalischen Raums nicht mehr gelten. Als Labyrinth, das 
sich wie die Möbius schleife im Kreise dreht, wird der filmische Raum zum perfekten 
Gefängnis.

Offensichtliches Thema und zugleich die den ganzen Film bestimmende Form ist 
der unheimliche Raum schließlich in Argentos Inferno von 1980. Immer wieder 
durchstreifen Figuren auf der Suche nach verschwundenen, ermordeten Personen das 
imposante Wohnhaus, in dem der Film hauptsächlich spielt. Unablässig wird der 
Bau des Hauses studiert, wird im obskuren Buch seines Architekten gelesen, und 
immer wieder verweilt die Kamera auf der Fotografie und der Außenansicht des 
Hauses, als liege hier die Lösung für die wahnwitzigen Verbrechen, die in ihm ge-
schehen. In der Tat: Wenn der Architekt des Hauses behauptet, der Schlüssel zu sei-
nem Geheimnis liege „unter den Schuhsohlen“ seiner Bewohner, so sind diese Worte 
ganz wörtlich zu verstehen: Im Bau selbst liegt sein Geheimnis verborgen. Wie sich 
im Laufe des Films herausstellt, befindet sich ein geheimer Raum zwischen den 
Etagen , ein verborgenes Stockwerk, in dem das tödliche Grauen nistet. Das ist der 
Raum, aus dem der Mörder kommt, und zugleich der Raum, in dem die Opfer ver-
schwinden. Die verborgene Etage ist ein unnützer, überflüssiger Raum und gerade 
dadurch eine ideale Lokalität für all das, was über die Alltagsrealität hinausgeht: ein 
Stauraum gleichsam für alles Verdrängte. Der Wahn, der die BewohnerInnen dieses 
Hauses befällt, hat mithin seine Ursache in der Architektur. Die geistige Verwirrung 
der Figuren wird provoziert durch einen Bau, der nicht verstehbar ist, sondern der 
von Schichten und Zwischenräumen durchzogen ist, die in keinem Plan eingezeich-

Abb. 4: Standbild aus Inferno
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net sind. Nicht erst die Figuren, der Bau selbst ist gleichsam außer sich, psychotisch 
verdreht, und wer ihn bewohnt, den macht er vollends wahnsinnig.

Freilich kann es bei dem Wahn nicht bleiben. Die geistige Versehrtheit ist nur die 
Vorstufe körperlicher Traumata. Auch dafür liefern die filmischen Räume von Inferno  
die Vorlage. Die Risse und Brüche in Argentos Architekturen manifestieren sich 
direkt  physisch in den Körpern ihrer BewohnerInnen. Schon bei Vitruv, dem Vater 
aller Architekturtheorie, wird die Baukunst als anthropomorph verstanden. Argento 
übernimmt diesen Gedanken und zeigt zugleich dessen grausige Kehrseite. Wenn 
sich für Vitruv die idealen Maße eines Gebäudes aus den Größenverhältnissen der 
Körperglieder ableiten lassen (Vitruv 2004, 91–95), liegt es für Argento nur nahe, 
die Fragmentierungen des Raums entsprechend mit der Zerstückelung des Körpers 
engzuführen. So mag man denn auch einige der rätselhaftesten Sequenzen in diesem 
Film entsprechend erklären. Das Bild eines Gewirrs aus Holzbalken etwa, das uns 
Argento im Laufe von Inferno zeigt, hat keinerlei narrative Motivation (Abb. 4). Eine 
Verortung dieses buchstäblichen Un-Ortes ist nicht möglich, weder in Hinsicht auf 
seine Bedeutung für die Erzählung noch in Hinsicht auf den diegetischen Raum. 
Was man hier sieht, ist vielmehr ein reines Sinnbild, gleichsam eine Ikone der Zer-
stückelung – sowohl des Raumes wie des menschlichen Körpers. In einer anderen 
Sequenz betritt eine Figur ein verwüstetes Zimmer. Und auch wenn sie hier nicht zu 
Tode kommt, so fungiert die surreale Unordnung im Zimmer doch bereits als Vor-
wegnahme jener Verwüstungen, welche die Figur am eigenen Leib erfahren wird.

Doch so wie sich räumliche Destruktion im und am Körper der Figuren nieder-
schlägt, so fungiert umgekehrt der menschliche Körper als Raum, den die Kamera zu 
(de-)montieren sucht. Einige der eigenartigsten Sequenzen in Argentos Œuvre sind 
Aufnahmen wie jene, wo die Kamera einer Schlaftablette auf ihrem Weg durch die 
Speiseröhre folgt (in La sindrome di Stendhal, 1996) oder wo die traumatischen 
Erinnerun gen des Mörders mit einem Bild von dessen zuckendem Hirn eingeleitet 
werden (in Opera, 1987). Eingeweide und Bauwerk bilden in solchen Szenen nicht 
nur Analogien, sondern werden vielmehr direkt miteinander identifiziert. Die 
Kamera  dringt übergangslos vom einen ins andere vor, Mikro- und Makrokosmos, 
Zellgewebe und Bausubstanz vermischen sich.

Dass Argento seine Kamera mit der gleichen Selbstverständlichkeit durch Außen-
räume wie durch menschliche Eingeweide jagt, zeigt nur, wie konsequent er den 
Raum inszeniert als eine Extimität, die sowohl in- wie auswendig ist. Die Kollision 
von Exteriorität und Interiorität, die so kennzeichnend ist für das Unheimliche, er-
weist sich demnach bei Argento immer auch als gewaltsames Aufeinandertreffen von 
Außenwelt und Körperinnerem. So ist denn auch der für viele so abstoßende Detail-
reichtum von Argentos Gewaltdarstellungen kein bloßer Selbstzweck, sondern 
notwend ige Konsequenz seiner Inszenierung von Räumen. Der Nachdruck, mit dem 
Argento Verletzungen des Körpers zeigt, ist von der Faszination für unheimliche 
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Archite kturen nicht zu trennen. In Suspiria zeigt Argento in Großaufnahme, wie ein 
Messer in ein noch pochendes Herz gestoßen wird. Unmittelbar darauf filmt er, wie 
der Körper der so Gemordeten durch das Glasdach eines Atriums bricht. Die beiden 
Einstellungen, kurz aufeinander folgend, bilden ein dialektisches Paar (vgl. Binotto 
2013b). Beide zeigen sie Löcherungen, Traumatisierungen der Physis, zuerst im 
Kleinen , dann im Großen. Dächer werden ebenso durchschlagen, wie man Körper-
organe durchbohrt. Das eine ist mit dem anderen identisch. Wie sagt doch in Inferno 
der Architekt Varelli über sein unheimliches Wohnhaus: „Dieses Gebäude ist mein 
Körper geworden, seine Steinen meine Zellen, seine Gänge meine Adern und sein 
Schrecken mein eigenes Herz.“

4. David Lynchs Straßen

Von solch unheimlichen Durchbrüchen, in denen Architekturen ebenso wie Körper 
sich auflösen und Ebenen ineinander übergehen, die eigentlich getrennt bleiben 
müssten, leben auch die Filme des amerikanischen Regisseurs David Lynch. In sei-
nem Schlüsselwerk Lost Highway etwa trifft der Protagonist Fred Madison an einer 
Party auf einen wildfremden, merkwürdig aussehenden kleinen Mann. Der kleine 
Mann behauptet denn auch Fred zu kennen, was dieser nicht glauben mag. „Doch“ 
insistiert der rätselhafte Mann, er sei bereits einmal bei Fred zuhause eingeladen ge-
wesen und fügt an, er sei sogar jetzt gerade dort: „Ich bin dort, gerade jetzt, bei Ihnen 
zuhause.“ Schließlich bietet der Mann gar sein Mobiltelefon an, damit Fred bei sich 
zuhause anrufen und die unmögliche Behauptung überprüfen kann. Als Fred seine 
eigene Nummer wählt, meldet sich dann auch tatsächlich die Stimme des Fremden 
mit den Worten: „Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich hier bin.“ Das ist ein exem-
plarisches Beispiel filmischer Inszenierung des Unheimlichen: das Bedrohliche dieser 
Szene nur scheinbar in der Präsenz des merkwürdigen kleinen Mannes. Weitaus be-
ängstigender ist weniger er selber, als vielmehr jene topologisch verdrehte Räumlich-
keit, deren Repräsentant er ist: Als einer der hier und dort im selben Moment sein 
kann, an der Party und zugleich bei seinem Gegenüber zuhause kündigt er an, wie 
sich alle Räume in Lynchs Film als Räume entpuppen werden, welche nach der Un-
Lo gi k   des Möbiusband funktionieren. Tatsächlich hat Lynch selbst verschiedentlich 
in Interviews auf die topologische Figur des Möbiusbandes hingewiesen und damit 
auch dessen Bedeutung für die formale Struktur seines Films angedeutet (vgl. Jerslev 
2004, 157). So wie der Mann an der Party an zwei Orten zugleich ist, kann auch 
Lynchs Diegese an zwei Orten zugleich sein: Im Verlauf des Films wird sich der Pro-
tagonist unversehens in eine ganz andere Figur verwandeln und der Film wird wei-
terfahren, eine nunmehr (scheinbar) verschiedene Geschichte zu erzählen, so lange, 
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bis sich gegen Ende die Hauptfigur erneut in seinen früheren Zustand zurück-
verwandelt. Körper transformieren sich und mit ihnen auch die Erzählebenen, 
welche  Lynch, statt sich sauber voneinander abzusetzen, ineinander übergehen lässt, 
mit entsprechend verstörendem Effekt. 

In der ersten Szene des Films hatte man Fred Madison in seiner Wohnung ge-
sehen, wie er auf das Klingeln an der Tür seine Gegensprechanlage betätigt, worauf 
eine männliche Stimme aus dem Lautsprecher zu hören ist, welche den mysteriösen 
Satz ausspricht: „Dick Laurent ist tot.“ Am Ende des Films werden wir zusehen, wie 
der Protagonist auf der Flucht vor der Polizei bei seinem eigenen Haus vorfahren 
wird, bei sich selber klingelt und dann in die Gegensprechanlage eben jenen Satz 
sagt, den wir am Anfang des Films gehört haben. Die Hauptfigur, so wird uns im 
Nachhinein klar, hatte zu Beginn des Films eigentlich sich selbst über die Anlage 
gehört. Nicht nur der Mann auf der Party, sondern auch Fred Madison war immer 
schon an beiden Orten zugleich gewesen: in seiner Wohnung und draußen vor der 
Tür im selben Augenblick. 

Die Gegensprechanlage, über welche die Figur mit sich selbst spricht und welche 
somit Zeit und Raum auf unheimliche Art kurzschließt, wäre mithin freilich auch als 
Stellvertreter für jenen filmischen Apparat zu verstehen, welche die unmögliche 
Koinzide nz dessen, was sich eigentlich ausschließen müsste, erst ermöglicht. Die 
Gegen sprechanlage, in der Sender zugleich Empfänger und Hörer zugleich Sprecher 
ist, ist selber eigentlich nur eine weitere Erscheinung jener Raum und Zeit über-
windenden Kino-Maschine, welche bereits Dziga Vertov beschrieben hatte. 

Doch geht Lynchs Film auch dann noch weiter und dreht auf dem Möbiusband 
weiter seine Runde: Die allererste Einstellung des Film zeigte nur den Blick aus 
einem  über nächtliche Highways rasenden Autos und mit diesem Bild wird der Film 
auch enden, während auf der Tonspur David Bowie sinnigerweise singt: „I’m 
deranged “ (Abb. 5). Der Film beginnt und endet auf jener verlorenen Straße, jenem 
„lost highway“, von dem der Titel spricht. „Lost“ ist dieser Highway, weil er nirgends 

Abb. 5: Standbild aus Lost Highway
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hinführen kann. Definiert sich in der euklidischen Geometrie die Gerade als kürzeste  
Verbindung zwischen zwei Punkten, so ist diese Straße, auf dem Lynchs Film sich 
bewegt, eine in sich verdrehte Möbiusschleife, in der man nie woanders, sondern 
immer nur an die gleiche Stelle zurückkommt, die einem indes bei jeder Wieder-
begegnung noch fremder erscheint.

Bernd Herzogenrath hat diesen verlorenen Highway von David Lynch auch mit 
jenen abwegigen Pfaden zusammengelesen, von denen Lacan im Zusammenhang 
mit der Psychose spricht (vgl. Herzogenrath 1999). Wo die Hauptstraße fehlt und 
man gezwungen ist, auf Nebenstraßen auszuweichen, um sich dort mühsam von 
Schild zu Schild zu bewegen. Lacan schreibt: „Dort wo es nicht die Straße gibt, 
treten  geschriebene Worte auf den Schildern in Erscheinung. Das ist sie vielleicht, 
die Funktion der verbalen Gehörhalluzinationen unserer [Psychotiker] – das sind die 
Schilder am Rand ihres kleinen Weges.“ (Lacan 1997, 346) In Lost Highway indes 
macht es den Anschein, als sei man gar nicht auf stockende Seitenwege geraten, 
sonder n als sei der psychotische Un- und Umweg selbst zum Highway geworden, 
von dem es keine Ausfahrt mehr geben kann: die Hauptstraße des Unheimlichen.

Da fällt es auf, dass auch ein späterer Film von Lynch ebenfalls die Straße im Titel 
führt. Mulholland Drive von 2001 spielt auf den berühmten Mulholland Drive in 
Los Angeles an, jener Straße in den Hollywood Hills, an welchem auch viele Film-
stars ihre Villen haben. Auch diesen Film zeichnet eine ähnlich verschlungene narra-
tive Struktur aus, wie vor ihm bereits Lost Highway: Wiederum tauschen hier Figuren 
ihre Rollen und Erzählebenen gehen ineinander über. Und auch hier sind die Räu-
me, in denen die Figuren leben, nur scheinbar solche, wie wir sie aus der Realität 
kennen. Selbst ein simples Diner am Straßenrand, geradezu Innbegriff einer jedem 
Amerikaner/jeder Amerikanerin vertrauten Architektur wird zum Schauplatz des 
Unheimlichen, wenn hier eine der Figuren von ihrem Angsttraum erzählt und be-
hauptet, dass es hinter der Mauer, im Hinterhof des Diners einen Mann gebe, der 
dafür sorge, dass man Angst habe. „There’s a man … in the back of this place … he’s 
the one who’s doing it …“ Eigentlich aber ist es nicht dieser Mann, der „es“ tut, der 
die Angst verursacht, als vielmehr die Topographie dieses Ortes selbst, in welcher das, 
was jenseits der Mauer liegt, plötzlich auch das bestimmt, was diesseits der Mauer 
geschieht. Die Angst im Inneren des Restaurants stammt aus dem Außen jenseits des 
Gebäudes und zugleich erweist sich dieses Außerhalb nur wieder als rätselhafter 
Innen raum, eingeschlossen in eine Vorstellungswelt, deren UrheberIn wir nicht 
kennen .

In Lynchs Straßen, seinen verlorenen Highways und verschlungenen Drives, 
kommen die Figuren sich selbst und die Narration ihrer gängigen Logik abhanden. 
Die Fahrt durch die Landschaft des Unheimlichen geht immer weiter. Ohne Hoff-
nung, jemals anzukommen.
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5. Jonathan Glazers Nichts

Wie und wo die Reisen durch die filmische Topographie des Unheimlichen gleich-
wohl enden könnten, hat indes unlängst der britische Filmemacher Jonathan Glazer 
gezeigt. Sein experimenteller Horrorfilm Under the Skin (2013) zeigt eine Frau, 
welche  durch die Landschaft Schottlands fährt und dabei Männer aufgabelt und zu 
sich in den Wagen einlädt, um mit ihnen in ein abgelegenes Haus zu fahren, wo 
diese ahnungslosen Männer zu Tode kommen werden. Der Raum aber, in welchem 
diese Männer sterben, zeichnet sich durch komplette Schwärze aus. Weder Möbel, 
noch Wänden geben einen Anhaltspunkt über seine Dimensionen und auch der 
Boden, so tiefschwarz wie alles andere, scheint keine wirkliche Begrenzung zu sein: 
Denn während die Männer, ganz fasziniert von der verführerischen Frau, die sie 
hierher gelockt hat, immer weiter in diese Dunkelheit hineingehen, gibt auch der 
Boden unter ihren Füßen nach. Einer nach dem anderen versinken sie allmählich in 
einer undurchdringlichen Schwärze (Abb. 6). Der mörderische Raum, in den man 
sie geführt hat, ist buchstäblich ein schwarzes Loch: reine Absenz, das pure Nichts. 
In diesem Nichts haben sich die Regeln der Physik denn auch vollständig aufgelöst. 
Oben oder unten, hier oder dort, davor oder danach, tot oder lebendig – alle Gegen-
sätze haben in diesem schwarzen Schlund jegliche Bedeutung verloren. 

Wurde in Fritz Langs Metropolis die gähnende Dunkelheit, die sich allmählich der 
verängstigten Maria zu bemächtigen versuchte, immer wieder vom Lichtstrahl der 
Lampe verscheucht, so nimmt sie bei Jonathan Glazer nun das ganze Filmbild ein 
und verschlingt alles. 

Doch dieser unheimliche Ort des Nichts, dieser schwarze Raum – steht er nicht 
auch für jenen anderen lichtlosen Raum, jene Dunkelkammer, in der man Film-

Abb. 6: Standbild aus Under the Skin



170



Räume, Gänge, Kammern, Straßen  169

bilder entwickelt? Der ultimative Raum des Unheimlichen, wie ihn Jonathan Glazer 
zeigt, ist zugleich auch der Ursprungsort des Mediums an sich. Die Bewegung durch 
die filmischen Räume des Unheimlichen führen unweigerlich zu jenem Ort, aus dem 
der Film einst geboren wurde. „Es kommt oft vor, daß neurotische Männer erklären, 
das weibliche Genitale sei ihnen etwas Unheimliches. Dieses Unheimliche ist aber 
der Eingang zur alten Heimat des Menschenkindes, zur Örtlichkeit, in der jeder 
einmal und zuerst geweilt hat“, heißt es bei Freud (1947b, 237). Das ließe sich – 
mutatis mutandis – auch für den Film sagen. Auch er entpuppt sich am unheimlichs-
ten dort, wo er zu seinem eigenen Mutterleib zurückkehrt, zurück in jene Dunkel-
kammer, in der er zuallererst das Licht der Welt erblickte.

Anmerkung

* Dieser Aufsatz basiert in Teilen auf meinem Buch TAT/ORT. Das Unheimliche und sein 
Raum in der Kultur (2013).
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