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Amerika 1839: Unheimliche Transmissionen

JOHANNES BINOTTO

»Unheimlich ist irgendwie eine Art von heimlich« – die berühmte Formulierung 
Freuds zeigt in ihrer Paradoxie präzise die Ambivalenz, welche überhaupt die 
Eigenschaft des Unheimlichen ist. Im Unheimlichen sind die Widersprüche kurz-
geschlossen. So insistiert denn auch Freud darauf, dass das Unheimliche nicht etwa 
eine bestimmte Position, sondern vielmehr die Vermittlung zweier sich gegenseitig 
ausschließenden Positionen meint. Das Unheimliche ist demnach nicht etwa die 
bloße Negation des heimelig Vertrauten, sondern vielmehr die ambivalente Ver-
schränkung von Vertrautheit und Fremdheit, von Heim und Nicht-Heim. Un-
heimlich ist weder das eine noch das andere, sondern deren Vermischung. Und es 
sind eben solche Kopplungen, weswegen auch die Medien der Übertragung sich 
als unweigerlich unheimlich erweisen.
Das weiß freilich die Literatur schon lange vor der Psychoanalyse, so wie die 
Literatur – mit Jacques Lacan gesprochen – ohnehin immer schon »dort war«, 
wo die Psychoanalyse »anzukommen versucht«. Ein Autor wie Edgar Allan Poe 
weiß um derart schaurige Verhältnisse offenbar ganz besonders. Lacan räumt ihm 
denn auch nicht umsonst den ersten Platz in seinen gesammelten Schriften ein, 
wenn er die Écrits (entgegen der dort sonst eingehaltenen Chronologie) mit sei-
nem Seminar über Poes Detektivgeschichte The Purloined Letter beginnen lässt. 
Poe gibt Lacan nichts weniger als die Spur vor, auf welche die Psychoanalyse sich 
zu machen hat. Und die purloined letters, die buchstäblich auf Abwege geratene 
Schrift Poes, führt direkt dorthin, worauf es auch die unheimlichen Medien ab-
gesehen haben. Dabei ist es genau die Direktheit der Verbindungen, welche sie so 
unheimlich macht: »the consequent undeviating transmission, from sire to son, 
of the patrimony with the name, which had, at length, so identified the two as to 
merge the original title of the estate in the quaint and equivocal appellation of the 
›House of Usher‹ – an appellation which seemed to include, in the minds of the 
peasantry who used it, both the family and the family mansion.« So heißt es zu 
Beginn von Edgar Allan Poes wahrscheinlich bekanntester short story The Fall 
of the House of Usher. Die direkte, paterlineare »transmission« von Name und 
Erbe, so ist in diesen Zeilen zu lesen, hat dazu geführt, dass Haus und Bewohner 
unheimlich zusammenfallen (»merge«). Im beängstigenden Familienroman der 
Ushers werden Personen und Gebäude, Name und Stammsitz unheimlich un-
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unterscheidbar. Der Meistersignifikant House of Usher bezeichnet immer beides 
zugleich und darüber hinaus auch noch eben diesen Text selbst, der uns von diesem 
Haus berichtet. Solche Überdeterminiertheit und die durch sie ausgelöste Irrita-
tion hat indes System. Genau um die Unmöglichkeit, die verschiedenen Dinge, 
Haus, Bewohner, Schrift und Inhalt auseinanderzuhalten, geht es Poe, ebenso wie 
den unheimlich werdenden Medien.
1839 erstmals in der von Poe betreuten Zeitschrift Burton’s Gentleman’s Ma-
gazine and American Monthly Review veröffentlicht, erscheint The Fall of the 
House of Usher in just jenem Jahr, da man in England die erste kommerzielle 
Telegraphenlinie entlang der Great Western Railway einrichtet (womit sich die 
Parallelität zwischen Nachrichten- und Schienenverkehr und überhaupt der ge-
meinsame Verlauf von Eisenbahn und Medientechnik einmal mehr auch konkret 
geographisch zeigt). Während also in England Kommunikationskabel zur Kom-
plementierung etablierter Ordnungen verlegt werden, erzählt Poe in der Neuen 
Welt Amerikas von der Kehrseite solch direkter Verbindungen: die störungs-
freie Linie, die »consequent undeviating transmission« schafft in The Fall of the 
House of Usher nicht klarere Verhältnisse, sondern stiftet im Gegenteil nur noch 
größere Verwirrung, weil sie nämlich Vermittler und Vermitteltes, Haus und 
Bewohner kurzschließt. Poe gibt damit bereits über hundert Jahre vor Claude 
Shannons und Warren Weavers Mathematical Theory of Communication eine 
interessante Antwort auf deren grundlegende medientheoretische Frage nach 
dem Verhältnis zwischen Signal und Rauschen: Wo das Ideal eines absolut stö-
rungsfreien Kanals und damit einer »undeviating transmission« erreicht wäre, 
wird Information nicht etwa ein-, sondern stattdessen vieldeutiger. In der Text-
landschaft von The Fall of the House of Usher wird alles Rauschen zum unheim-
lichen Signal.
Poe selber bezeichnet diesen Überschuss an Bedeutung in seinem poetologischen 
Essay The Philosophy of Composition als »totality, or unity, of effect« – im dich-
terischen Text, gibt es kein Element, das nicht ohne bedeutungsvolle Wirkung 
wäre. Doch muss man sich diese Totalität bei Poe weniger als überschaubaren 
Raum denn als verwirrende Topologie vorstellen. So wie in der topologischen 
Figur des Möbiusbandes, bei welchem die Unterseite zugleich auch deren Ober-
seite darstellt und mithin die vertraute euklidische Geometrie nicht mehr gilt, 
sind in der topologischen »totality« von Poes Texten hier und dort nicht mehr 
zu trennen. »I had been passing alone […] and at length found myself within 
the view of the melancholy House of Usher«, berichtet der namenlose Erzäh-
ler im ersten Satz der Erzählung. Dabei ist die Doppeldeutigkeit der englischen 
Formulierung »within the view« entscheidend, kann sie doch sowohl aktiv wie 
passiv gelesen werden: Nicht nur, dass der Erzähler das Haus im Blick hat, er 
selber wird zugleich umgekehrt vom Haus angesehen. Sogleich darauf heißt es: 
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»I looked upon the scene before me – upon the mere house […] upon the va-
cant eye-like windows.« Die Szenerie, auf welche der Erzähler sieht, blickt mit 
ihren »augen-gleichen« Fenstern zurück. Schauendes Subjekt und angeschautes 
Objekt tauschen die Plätze, genauer: sie sind immer an beiden Orten zugleich, 
wie in jenem Angsttraum von Freuds Patient, dem Wolfsmann, der vor seinem 
Zimmer Wölfe lauern sieht, die zum Schläfer hineinstarren, über die der Psy-
choanalytiker aber sagt: »Das aufmerksame Schauen, das im Traum den Wölfen 
zugeschrieben wird, ist vielmehr auf ihn [den Wolfsmann, J. B.] zu schieben. 
[…] Vertauschung von Subjekt und Objekt, Aktivität und Passivität, angeschaut 
werden anstatt anschauen.« Der Blick des Träumers zum Fenster hinaus, sieht 
dort nur wieder den eigenen Blick durchs Fenster hinein. In eben solchen Ver-
tauschungen von Sender und Empfänger besteht das Unheimliche der Medien. 
Und umgekehrt muss sich das Unheimliche – so betont es Lacan in seiner Dis-
kussion des Wolfsmann-Falles – immer als Medien-Konstellation zeigen. Das 
Unheimliche erscheint in den Medien der Vermittlung: in Fensteröffnungen, 
Spiegelbildschirmen und Soundscapes. Wie der Traum des Wolfsmannes vor-
führt, lässt sich das Unheimliche weder auf Seiten des Subjekts noch auf Seiten 
des Objekts verorten, vielmehr besteht es gerade in der topologisch verdrehten 
Konstellation beider Positionen. Vom beängstigenden Effekt solcher Kombina-
tion weiß auch Poe: »there are combinations of very simple natural objects which 
have the power thus affecting us, still the analysis of this power lies among con-
siderations beyond our depth. It was possible, I reflected, that a mere different 
arrangement of the particulars of the scene, of the details of the picture, would be 
sufficient to modify, or perhaps to annihilate its capacity for sorrowful impres-
sion« – nicht die einzelnen Erscheinungen, sondern deren mediale Kopplungen 
affizieren uns. So beschreibt denn auch der Erzähler den Eindruck, den ihm das 
Innere des  Usher-Hauses macht, in Worten, die beinahe wörtlich vorwegneh-
men, was Freud dereinst als das Unheimliche beschreiben wird: »While the ob-
jects around me – while the carvings of the ceilings, the sombre tapestries of the 
walls, the ebon blackness of the floors, and the phantasmagoric armorial trophies 
which rattled as I strode, were but matters to which, or to such as which, I had 
been  accustomed from my infancy – while I hesitated not to acknowledge how 
familiar was all this – I still wondered to find how unfamiliar were the fancies 
which ordinary images were stirring up.« Alles ist so heimisch vertraut, so »fa-
miliar« und zeitigt in ihrer Verbindung gleichwohl das Gefühl des Unvertrauten, 
des »unfamiliar«. Und eben das ist es, was Medien leisten: Sie schaffen Konstel-
lationen des Unvereinbaren – mit unheimlichem Effekt.
Dass es sich bei Poes Text um eine unheimliche Medienszene handelt – verstan-
den im doppelten Sinn als sowohl eine durch Medien produzierte Szene als auch 
als Szene, auf der die Medien sich selber als solche präsentieren – wird allein 
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durch die unzähligen, im Text anzutreffenden Verweise auf akustische und op-
tische, Bild- und Schrift-Medien angedeutet. Dies beginnt bereits mit dem der 
Erzählung vorangestellten Motto, jenen (leicht abgewandelten und von Poe erst 
in einer überarbeiteten Version seiner Erzählung verwendeten) Zeilen Pierre-
Jean de Bérangers: »Son coeur est un luth supendu; Sitôt qu’on le touche il ré-
sonne«. Das angerührte Herz kann offenbar klingen wie eine Laute. Dem steht 
der schon in der nächsten Zeile erwähnte »soundless day« gegenüber, an welchem 
der namenlose Erzähler seinen alten Freund Roderick Usher aufsucht. Und auch 
die »musical instruments«, welche der Erzähler bei seinem Gastgeber wird her-
umliegen sehen, scheinen nicht zum normalen Spiel gedacht. Die verstörenden 
Sounds kommen immer von woanders her: »I uplifted myself upon the pillows, 
and, peering earnestly within the intense darkness of the chamber, harkened 
[…] to certain low and indefinite sounds which came, through the pauses of the 
storm, at long intervals, I knew not whence.« Auch von wo jener »most unusual 
screaming or grating sound« herrührt, der den Erzähler aufschrecken wird, als er 
seinem Gastgeber vorliest, vermag er nicht zu bestimmen; wir ahnen höchstens, 
dass sie Resonanzen jener angeblich toten Schwester Rodericks, der in der Gruft 
des Hauses begrabenen Madeline Usher sein müssen. Hermann von Helmholtz’ 
bahnbrechende, in seiner Lehre von den Tonempfindungen ausgeführte Erkennt-
nis, dass sämtliche Klänge prinzipiell synthetisierbar sind und mithin von ihren 
angeblich natürlichen Ursachen losgelöst werden können (eine Erkenntnis mit-
hin, die denn nicht zuletzt die Basis für Edisons Erfindung des Grammophons 
bereitet hat), ist somit bei Poe schon vorweggenommen: An Stelle von musika-
lischen Instrumenten machen versteckte, untote Organe die weit effektvolleren 
Töne. Auch dass die im House of Usher vernommenen tiefen Klänge, diese »low 
and indefinite sounds« keine Richtungslokalisation zulassen, ist ebenso phono-
technisch korrekt, wie wahrnehmungspsychologisch beunruhigend. In dieser dem 
Möbiusband ähnelnden Topologie von Poes Medienszene ist Akustik offenbar 
nicht zu orten, sie kommt von überall und nirgends. Doch kündigt der Schrecken 
in The Fall of the House of Usher über jene Klangsignale, die ohne bestimmbare 
Quelle direkt – »undeviated« – aus dem Äther in den Kopf der Figuren dringen, 
bloß an, was später Radio genannt werden wird. »Verrückte« heißt es bei Fried-
rich Kittler »scheinen informierter als ihre Ärzte. Sie sprechen es aus, dass der 
Wahnsinn, statt bloß metaphorisch von Radiosendern im Hirn zu faseln, gerade 
umgekehrt eine Metapher von Techniken ist.« (Anlass für diese Überlegungen 
Kittlers war bekanntlich das Pink-Floyd-Album Dark Side of the Moon – des-
sen Toningenieur Alan Parsons wird prompt aus Poes Erzählungen sein eigenes 
Debüt-Album machen, mit der Vertonung der Usher-Erzählung als akustischem 
Höhepunkt: Avancierteste Soundtechnik versucht jene Klänge nachzuvollziehen, 
die in Poes Text bereits erklingen.)
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Auch die optischen Medien in The Fall of the House of Usher präsentieren sich 
als unheimlich in ihrer Fähigkeit, Inkommensurables in Konstellation zu brin-
gen: Das von Roderick Usher gemalte Bild an der Wand ist erklärtermaßen klein 
und zeigt in sich doch nichts weniger als Unendlichkeit, ist lichtlos und geister-
haft strahlend zugleich: »A small picture presented the interior of an immensely 
long and rectangular vault or tunnel, with low walls, smooth, white, and without 
interruption or device. Certain accessory points of the design served well to con-
vey the idea that this excavation lay at an exceeding depth below the surface of 
the earth. No outlet was observed in any portion of its vast extent, and no torch, 
or other artificial source of light was discernible; yet a flood of intense rays rol-
led throughout, and bathed the whole in a ghastly and inappropriate splendor.« 
Das Bild an der Wand sendet Strahlen aus, wie dereinst der Röntgenapparat, ob 
denen alle Unterscheidungen durchsichtig werden. Die Grenzen verschmelzen. 
Kein Wunder nehmen frühe Filmemacher solch fluide Ansichten als Inspiration 
für ihre eigenen Bewegtbilder: Jean Epstein, der in seinen Schriften das Kino als 
Schauplatz der Verflüssigung beschwört, adaptiert 1928 prompt The Fall of the 
House of Usher fürs Kino. Noch besser verstanden aber haben Poes unheimliche 
Textualität die beiden Experimentalfilmer James S. Watson und Melville Webber. 
Ihre im selben Jahr wie Epsteins Film entstandene Adaption beginnt damit, dass 
die ersten Schriftzeilen von Poes Erzählung mehrfach übereinandergeblendet 
werden, so dass eine regelrechte Text-Landschaft entsteht aus tanzenden Buch-
staben – purloined letters (Abb. 1).
Tatsächlich ist es in The Fall of the House of Usher vor allem das Medium der 
Schrift, welche sich in der unheimlichen Medienszene von Poes Text fortwäh-
rend ausagiert und dabei selbstreflexiv zur Schau stellt. Unentwegt dreht sich 
The Fall of the House of Usher um das Schreiben und Lesen von Texten. Die 
zahlreichen erwähnten Bücher in Roderick Ushers Bibliothek, wie etwa Niccolò 
Machiavellis Belfagor arcidiavolo, Swedenborgs Himmel und Hölle oder Tiecks 
Das alte Buch und die Reise ins Blaue hinein weben Poes Erzählung in ein Netz 
intertextueller Bezüge, ähnlich jenem feinen Wurzelgeflecht, welches die alten 
Mauern des House of Usher überzieht. Die Angst, welche im House of Usher 
umgeht, ist offenbar auch von der Art jener »anxiety of influence«, welche nach 
Harold Bloom jeder literarische Text gegenüber seinen Ahnen empfindet. Im 
Falle von Poe freilich ist diese Einfluss-Angst umso brisanter, als es hier nicht 
nur um illegitime, sondern um inzestuöse Nachkommenschaften geht. Wirklich 
unheimlich werden die intertextuellen Bezugnahmen in The Fall of the House 
of Usher nämlich dort, wo die Figuren Poes nur wieder dessen eigene Texte zi-
tieren. So erfindet Roderick Usher eines Abends aus dem Stegreif ein Gedicht, 
welches – bis auf ein einziges Wort – identisch ist mit dem Gedicht The Haun-
ted Palace, welches Poe fünf Monate zuvor veröffentlicht hatte. Der Autor Poe 
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findet in seiner Figur Roderick Usher seinen Doppelgänger, der spontan impro-
visiert, was sein Schöpfer bereits gedichtet hat. Bei Shannon und Weaver soll 
mit Redundanz bekanntlich die möglichen Störungen eines Übertragungskanals 
kompensiert werden, in Poes kurzgeschlossener Medienszene hingegen verstär-
ken die Wiederholungen nur die Desorientierung. Wie im endlosen Abgrund auf 
Rodericks Bild an der Wand bildet auch der im eigenen Text eingetragene Text 
eine schwindelerregende mise-en-abyme. Entsprechend ist auch der »Haunted 
Palace« des Gedichts nur wieder eine unheimliche Wiederholung jenes Palastes 
der Ushers. Im Gedicht heißt es: »[…] the fair palace door, / Through which 
came flowing, flowing, flowing, / And sparkling evermore, / A troop of Echoes 
[…]«. Das erwähnte Heer der Echos meint dabei nichts anderes als die endlose 
Wiederholung des rekursiv in sich selbst wiedereingeschriebenen Textes. Aus 
Intertext wird Inzest – Selbst-Reproduktion der Schrift ad infinitum. Deutlich 
weist bereits der eingangs erwähnte, allzu gerade Stammbaum der Ushers auf eine 
Inzest-Problematik hin, die sich im Fortgang der Erzählung denn auch prompt 
bestätigt (und die sich auch lesen ließe im Bezug auf jenes Selbstverständnis 
Amerikas als einer sich von seinen (europäischen) Genealogien lossagenden und 
gleichsam sich selbst zeugenden Nation). Wenn sich Roderick und Madeline 
Usher im Verlauf der Erzählung nicht nur als Zwillinge, sondern mithin als »sole 
companions« erweisen, die im finalen Untergang des House of Usher schließlich 
vollends miteinander verschmelzen, so scheint auch Poes Text inzestuös mit sich 
selbst zu kopulieren. Nicht umsonst benutzt Poe zur Beschreibung von Roderick 
Ushers unmenschlichen Gesichtszügen ausgerechnet jenes Wort, welches er auch 
als Gattungsbezeichnung für eben jene Erzählungen verwendet, zu denen auch 
The Fall of the House of Usher zählt: »Arabesque«. Was zur Beschreibung des 
Antlitzes der Figur dient, ist zugleich Beschreibung dieser Beschreibung selbst. 
Im Gesicht Rodericks zeichnet sich die Gestalt des ganzen Textes ab. Extra- und 
Intra-Diagese werden metaleptisch kurzgeschlossen.
In diese inzestuös-rekursive Schlaufe des Textes eingeschrieben ist indes vor allem 
das Medium der Schrift selbst. So wie auf dem Möbiusband Außen- und Innen-
seite direkt ineinander übergehen, taucht in Poes unheimlichem Text unweiger-
lich jenes Medium der Schrift auf, das diesen Text überhaupt erst ermöglicht. In 
seinem Essay Le Caractère singulier de cette eau hatte Jean Ricardou die rätsel-
haften schwarzen Felsformationen und das jenseits von ihnen lauernde, blendend 
weiße Wesen am Ende von Poes Roman The Narrative of Arthur Gordon Pym of 
Nantucket als eine »Reise ans Ende der Seite« beschrieben. Die schwarzen Fel-
sen wären demnach die schwarzen Lettern der Schrift und das darauf folgende 
Weiß nichts anderes, als die leere Buchseite. Das Medium des Buches wird zum 
Schauplatz eines unheimlichen Kurzschlusses. Der beschriebene Raum fällt mit 
dem Raum der Schrift zusammen und die zwischen den Fels-Buchstaben umher-
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irrenden Figuren stehen für nichts anderes, als für unsere Augen, die sich über 
die bedruckte Buchseite bewegen. Was wir Leser immerzu vor Augen haben und 
dabei konstant übersehen, nämlich die Materialität des Mediums selbst, taucht als 
dessen Inhalt auf und gibt sich so zu erkennen.
Entsprechend beginnt und endet The Fall of the House of Usher mit jener Sub-
stanz, aus der Schrift gemacht ist: Wenn der Erzähler sich dem Haus der Ushers 
nähert, sieht er dessen ihn anstarrende Fassade alsbald auch in jenem pechschwar-
zen Tümpel gespiegelt, aus dem das Gebäude aufragt: »I reined my horse to the 
precipitous brink of a black and lurid tarn that lay in unruffled lustre by the 
dwelling, and gazed down – but with a shudder even more thrilling than before – 
upon the re-modelled and inverted images of the gray sedge, and the ghastly tree-
stems, and the vacant and eye-like windows.« Während sich das Haus als bloße 
Erscheinung, als Spiegelung und Simulation erweist, tritt das Medium, welches 
diese Erscheinung ermöglicht, der dunkle Tümpel, in den Vordergrund. Was aber 
ist diese tiefschwarze Flüssigkeit im Tümpel, in deren Spiegelung sich das Haus 
erst so beängstigend zeigt, anderes als die schwarze Tinte, mit der Poe seinen 
Text schreibt? Aus dem Tintenfass, jenem »black and lurid tarn«, tritt das House 
of Usher hervor, »re-modelled and inverted« – als Haus, Familie und poetischer 
Text zugleich. Dass tatsächlich alles zugleich gemeint ist, bestätigt spätestens der 
Schluss der Erzählung, wenn es heißt: »and the deep and dank tarn at my feet 
closed sullenly and silently over the fragments of the ›House of Usher‹.« Natür-
lich ist die besondere, von Poe mit Bedacht gewählte Schreibweise bedeutsam 
(und umso stoßender, dass die verschiedenen deutschen Übertragungen sie still-
schweigend abgeändert haben). Denn wenn »House of Usher« hier kursiv und 
in Anführungszeichen gesetzt wird, so soll deutlich gemacht werden, dass damit 

Abb. 1: Screenshots aus The Fall of the House of Usher, James Sibley Watson/Melville 
Webber, USA 1926–1928.
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nicht nur das Gebäude sondern auch ein Titel gemeint ist. Was hier zusammen-
bricht, ist das Gebäude ebenso wie der Titel der Familie, mit dem das Anwesen so 
untrennbar verschmolzen war. Gemeint ist aber auch der Titel jenes Textes, den 
man soeben gelesen hat und der sich nun in seinen letzten Zeilen auflösen muss. 
Das fragmentarische Schriftgespinst sinkt in eben jenen Tintensumpf zurück, aus 
dem es einst gekommen ist. Poes Text ist an seinem Ende. Und an seinem Anfang.
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