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Die Liste jener Kriminalromane und -filme ist lang, die
für die in ihnen beschriebenen Verbrechen einen (oder
mehrere) eindeutige Täter präsentieren. Erfolgreiche
aktuelle Fernsehserien wie CSI, CSI NY, CSI Miami,
Criminal Minds, The Closer u.a. erheben die eindeutige
und unumstößliche Beweis- und Überführung in Mord -
fällen in eine nie gekannte Absolutheit. Die darge stell -
ten „(natur)wissenschaftlichen“ Methoden der Gerichts -
medizin und Polizeiarbeit irren nie und sind über jeden
Zweifel erhaben (man denke nur an die oft gezeigte
genetische Analyse der Körperspuren am Tatort).

Nicht so in David FINCHERs letztem erfolgreichen
Kinofilm Zodiac (2007), der nun auf DVD erschienen ist:
Basierend auf der Mordserie eines mysteriösen Täters
gleichen Namens, der Kalifornien in den späten 1960er
und den 1970er Jahren in Angst und Schrecken ver -
setzte, erzählt der Film vom Scheitern der ermittelnden
Personen, den Schuldigen zu iden ti fi zieren. Sogar der
moderne Gen-Test wird am Schluss noch eingebracht –
vergebens. Der Film Zodiac 1 – so die in diesem Artikel
vertretene These – kann als Beitrag dazu verstanden
werden, wie unsere Gesell schaft ihre Wirklichkeit auf
Grund von „Beweisen“ zu konstruieren versucht. Und als
Meta-Text gesehen, erhellt Zodiac darüber hinaus,
welche Rolle die Medien dabei spielen und dass, ähnlich
wie bei der Polizei arbeit, der Zuschauer eines Films
Hinweisen und Verweisen folgt – und mitunter zu
keinem eindeutigen Ergebnis kommt. 

Eines vorweg: Der Mörder ist nicht der Gärtner. Es ist
auch nicht der verdächtige Polizist, nicht der schmie rige

Journalist und auch nicht der Eisen waren händler. Oder
vielleicht doch? Zodiac führt die Zuseher nicht zu dem
erwarteten Ziel der Lösung eines klassischen Kriminal -
filmes. Aber der Film bietet etwas anderes, als die
erwartete Auflösung des realen Kriminalfalls Zodiac: Er
zeigt detailliert, w i e versucht wird, dieser so unbedingt
gewollten Lösung so nahe wie möglich zu kommen.
Geradezu wie ein Lehrstück – so die hier vertretene
These – führt Zodiac die Konstruktion eines Täters vor,
den die Rezipienten genauso wenig wie die Polizei oder
die Medien je zu fassen bekommen. 
Der von Ernst von GLASERSFELD begründete radikale
Konstruktivismus sagt, dass die Welt, die wir wahr -
nehmen, kein Abbild der Realität, sondern eine subjek -
tive Konstruktion sei. Um die Idee des radikalen
Konstruktivismus mit dem Film Zodiac zu verbinden,
verwenden wir ein Bild, das Paul WATZLAWICK in der
Einleitung des Werks Die erfundene Wirklichkeit (1981)
zeichnet: Ein Schiff manövriert in einer stürmischen
Nacht durch eine Meeresenge, deren Beschaffenheit
dem Kapitän nicht bekannt ist. Erwischt er bei dem von
ihm gewählten Kurs eine Klippe, rammt sie und geht
samt Besatzung und Schiff unter, dann hat er bewiesen,
dass der eingeschlagene Weg nicht der richtige ist.
Kommt er jedoch heil durch die Enge, „so beweist dies
nur, daß [sic!] 2 sein Kurs im buch stäblichen Sinne
nirgends anstieß. Darüber hinaus lehrt ihn sein Erfolg
nichts über die wahre Beschaffenheit der Meeresenge;
nichts darüber, wie sicher oder wie nahe an der
Katastrophe er in jedem Augenblick war; er passierte die
Enge wie ein Blinder.“ (WATZLAWICK, 1981, S. 15)
Ähnlich geht es den Zusehern bei Zodiac. Sie folgen den
Wegen der Polizisten und der Medien, und immer
wieder lässt eine Spur vermuten, man sei am richtigen
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Das Zeichen ist ein Riss,
der sich stets nur auf dem Gesicht

eines anderen Zeichens öffnet.
– Roland Barthes

Neben einer Analyse bietet der Aufsatz des topaktuellen Spielfilms „ZODIAC“ (2007) von David Fincher drei weitere
Elemente, die für Lehrende und Lernende interessant sein könnten:

– er zeigt, wie der Schuldige eines Verbrechens von Polizei, Medien und Zuschauern konstruiert wird und bringt 
so den Radikalen Konstruktivismus als Unterrichtsgegenstand ein;

– er schlägt den Film als „Meta-Text“ vor, der als Beispiel dessen, was in unserer Welt geschieht, gesehen 
und gelesen werden kann;

– er bringt im zweiten Teil eine recht originelle Methode zum Einsatz, die sich auch zum Einsatz 
im Unterricht hervorragend eignet.

„Easy, Dirty Harry“ –„Easy, Dirty Harry“ – 
Auf den Spuren der KonstruktionAuf den Spuren der Konstruktion



„This is the Zodiac speaking“ –„This is the Zodiac speaking“ – 
Was wissen wir über den Täter Zodiac?Was wissen wir über den Täter Zodiac?

Weg durch die Meeresenge. Wie weit entfernt dabei
aber die Lösung des r i c h t i g e n Weges ist, bleibt
unbekannt. Geht man davon aus, dass der Weg durch
die Meeresenge und das Erreichen des offenen Meeres
oder des Hafens gleichzusetzen ist mit der Über führung
des Täters, dann kann man ohne zu Über treibung sagen:
Der Kahn namens Zodiac kentert nach zweieinhalb
Stunden. 
Wir werden im Folgenden nicht auf die Darstellung der
Morde, wie sie uns im Film gezeigt werden, eingehen, da
sie unserer Meinung nach weder zur Klärung des „Falles
Zodiac“ noch zur Klärung unserer Suche nach den Kon -
struktionen in Zodiac beitragen. Zu ersterem zeigen uns
die Morde weder, wer der Zodiac-Mörder ist oder ob es
sich immer um ein und denselben Täter handelt, noch
wie wir ihn „finden“ könnten.
Vielmehr konzentrieren wir uns auf die Haupt kon struk -
teure – des Films, des Falles „Zodiac“ und somit auch des
Täters: die Polizei und die Medien. Wir machen uns
gemeinsam mit ihnen auf die Suche nach dem Täter,
folgen ihren Spuren, die sie zu finden glauben, aber
meist nur selbst legen, die sie verfolgen und dann als
bewiesen glauben. Also, wer ist der Zodiac? Was wissen
wir über ihn? Und warum wissen wir, was wir wissen? 

Die Frage nach der Übereinstimmung zwischen dem,
was wir wissen, und der Wirklichkeit beschäftigt die
Philosophie seit Platon. Der radikale Konstruktivismus
zeigt ganz neue Wege aus dieser Problemstellung auf:
Wissen können wir nur über die Erkenntnis gewinnen,
dass die Welt von uns „gebaut“, konstruiert wird (vgl.
GLASERSFELD, 1981, S. 18ff.). Die „Macher“ des Zodiac-
Mörders bauen sich ihren Täter. Die Bausteine, die sie
dafür wählen und verwenden, implizieren jedoch auch
immer Grenzen. 
Welche „Eckpfeiler“ über den Zodiac-Täter liefert uns
nun der Film und wie werden diese konstruiert? 
● Der Zodiac ist ein Einzeltäter: Immer wieder tauchen

Zweifel an dieser These auf, doch es setzt sich
schlussendlich bei den Hauptfiguren die Vermutung
durch, dass alle Morde und versuchten Morde auf die
Kappe eines Täters gehen. In den Tatszenen, die im
Film explizit zu sehen sind, ist für den Rezipienten
nicht ersichtlich, ob es sich immer um ein und den-
selben Täter handelt

● Der Zodiac ist ein Mann: Die Vermutung, es könnte
sich nicht um einen Mann handeln, taucht nie auf; in
den Mordszenen, die der Film zeigt, werden eindeutig
Männer als Täter gezeigt. 

● Der Zodiac ist homosexuell: Der Journalist Paul Avery
schreibt in einem Artikel über den Zodiac, dass dieser
latent homosexuell sei. Dieser Aspekt wird nie mehr

aus dem Fall ausgeklammert, vielmehr dient er als ein
Indiz, das für den als pädophil geltenden
Hauptverdächtigen Arthur Leigh Allen als Täter
spricht. 

● Der Zodiac hat psychische Probleme: Bei dem Anruf
des Täters in einer Fernsehsendung wird dem Anrufer
suggeriert, dass er sowohl körperliche als auch
seelische Probleme habe. Ganz allgemein wird vom
dem Täter oft als Verrückten u.Ä. gesprochen.

● Der Zodiac liebt es, sich zu präsentieren: Immer
wieder werden Briefe des Zodiacs gezeigt, in denen er
auch mehr Aufmerksamkeit fordert. Beispiels weise
ruft er dazu auf, Buttons mit seinem Zeichen oder
Namen darauf zu tragen. 

● Der Zodiac spielt mit den Medien und der Polizei: Der
Täter schickt verschlüsselte Botschaften zu seiner
Identität und droht darin auch mit neuen
Anschlägen, Bomben usw. 

Je nachdem, welcher der fast unzähligen Spuren, die der
Film legt, man folgt, welcher Figur man sich auf dem
Weg zum Zodiac anschließt, bietet der Film viele und
sehr unterschiedliche Schlüsselszenen. Der Film steuert
keinem Höhepunkt zu und auch jene Szenen, die sich
vorerst als solche präsentieren, entpuppen sich
schlussendlich als Strohfeuer, da sie dem Zweck, die
Wirklichkeit zu zeigen, der Wahrheit des Täters näher zu
kommen, nicht dienen. Doch unserem Weg der
Konstruktion des Täters helfen sie sehr wohl. So folgen
wir also dem Weg der Konstruktion, um wenigstens ihr
auf die Schliche zu kommen, wenn uns der Film schon
den klaren Blick auf einen Täter verwehrt. Um auf
WATZLAWICKs Bild zurückzukommen: Wir gehen an
Bord des Schiffes, versuchen nicht mehr zu erkennen,
wie die Meeresengen, durch die wir schippern,
beschaffen sind, sondern sehen uns das Boot genauer
an und versuchen zu erkennen, warum der Kapitän den
Weg einschlägt, den er einschlägt. Wir nehmen uns
exemplarisch jener Szenen an, die den Täter, den die
Medien und die Polizei konstruieren, als eine solche –
nämlich Konstruktion – zeigen. 
Der erste Mord ist zugleich die erste Begegnung mit
dem Mörder. Vier Wochen danach bekommen Medien
und Polizei Briefe des vermeintlichen Täters. Das
Bekenner schreiben enthält auch einen Code, der ver -
spricht, die Identität des Mörders preiszugeben – „In
diesem Code steckt meine Identität“. Unterschrieben ist
der Brief mit einem Zeichen, das Paul Avery zu erkennen
glaubt: „Irre ich mich, oder sieht das wie ein Fadenkreuz
aus?“ Der Code wird geknackt und ein zweiter Brief
fixiert den Namen des Täters: „Lieber Chefredakteur, hier
spricht Zodiac.“
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„In the cipher is my identity“ –„In the cipher is my identity“ – 
Der Weg zum TäterDer Weg zum Täter



Davon ausgehend, das der Code richtig interpretiert
wurde (und das von einem Ehepaar, das gerne in der
Freizeit Rätsel löst, wie uns der Film später auch mit -
teilt), glaubt der Karikaturist Robert Graysmith, der sich
immer mehr mit dem Fall beschäftigt, den Hinweis darin
auch verstanden zu haben. Der Zodiac verweist seiner
Meinung nach auf das Buch und den Film The most
dangerous game, in dem die Figur des Grafen Zaroff auf
Menschenjagd geht. Avery kon struiert den für ihn
offensichtlichen Zusammen hang: „Zaroff mit einem Z?“

Und so wiegen sich die Akteure in Zodiac in der Sicher -
heit ihrer unumstößlichen Beweise. Doch das erweist
sich nicht nur hier, sondern im Verlauf des kompletten
Filmes als ein Trugschluss: „Das ver meint lich Gefundene
ist ein Erfundenes, dessen Erfinder sich des Aktes seiner
Erfindung nicht bewußt ist, sondern sie als etwas von ihm
Unabhängiges zu entdecken ver meint und zur Grundlage
seines ‚Wissens‘ und daher auch seines Handelns macht.“
(WATZLAWICK, 1981, S. 9f.)

Nachdem ein zweiter und dritter Mord passiert, zu
denen immer wieder Briefe kommen, beginnt die harte
Polizeiarbeit, so wie sie aus unzähligen Kriminalfällen
bekannt ist: Schriftarten werden verglichen, den
Hinweisen aus der Bevölkerung wird nachgegangen,
Fußabdrücke werden gesammelt und verglichen,
Aussagen werden revidiert und verändert und führen
plötzlich wieder zu ganz neuen Spuren. Der Zodiac
bekommt eine Identität. Passt eine Handlung oder auch
ein vermeintlicher Beweis nicht in dieses Bild, so weiß
die Polizei eine „Lösung“: Der Täter durchbricht hier sein
Muster. Das Verhältnis zwischen Wissen und
Wirklichkeit ist ein wichtiger Aspekt im radikalen
Konstruktivismus: „Sagen wir […] von etwas, daß es ‚paßt‘,
so bedeutet das nicht mehr und nicht weniger, als daß es
den Dienst leistet, den wir uns von ihm erhofften. Ein
Schlüssel ‚paßt‘, wenn er das Schloss aufsperrt. Das Passen
beschreibt die Fähigkeit des Schlüssels, nicht aber das
Schloß.“ (GLASERSFELD, 1981, S. 20) Und so fertigt sich die
Polizei einen passenden Schlüssel für die Taten, die sie
zuvor schon dem Phantom Zodiac zugeordnet haben:
Sie feilen und schleifen so lange herum, bis er passt. 

Immer klarer zeichnet Regisseur David Fincher ein
Gefüge verworrener, sich wiedersprechender, völlig aus
der Luft gegriffener Spuren und Beweise, die scheinbar
auch die Hauptfiguren zweifeln lassen: Avery klärt
seinen unerfahrenen Kollegen Graysmith auf, zeigt ihm
im Archiv wiederum Beweise dafür, dass sich der Zodiac-
Mörder oft nur mit fremden Federn schmückt (sich in
Briefen auf Morde bezieht, von denen schon in den
Medien berichtet worden war) und der sein Symbol nur
von einer Uhrenwerbung geklaut hat. Doch tiefer dringt
auch die Figur des Paul Avery nicht in die Möglichkeit
ein, dass hinter dem Konstrukt Zodiac keine einheitliche
Identität steckt. Doch je verworrener die Beweise
werden, denen die Polizisten, die Medien und dadurch

auch die Rezipienten folgen müssen, desto klarer wird
auch, dass der subjektive Anteil an den Ermittlungen
hoch ist. So sehen zwei Polizisten etwa in einer geritzten
Handschrift des Täters einerseits den klaren Beweis, dass
sie von Zodiac ist, bzw. den hundertprozentigen
Gegenbeweis.

Wie schafft es der Text nun – nachdem er verwirrend
viele Beweise und Gegenbeweise geliefert hat, einen
Hauptverdächtigen zu positionieren? Oder wie zeigt der
Film, wie man einen möglichen Täter konstruiert? 
Den ersten Hinweis, dass sich Arthur Leigh Allen hinter
dem Namen/Zeichen „Zodiac“ verbergen könnte, liefert
ein Zeuge, der erzählt, dass Leigh Pläne gemacht hat,
Menschen zu jagen, nachdem er den Job an einer Schule
verloren hatte. Er wollte den Namen Zodiac verwenden.
Nun glaubt die Polizei erstmals einen konkreten
Verdächtigen zu haben. Doch keiner der erhofften
unumstößlichen Beweise, wie z. B. eine idente
Handschrift, festigt sich. Es bleibt, wie gehabt, alles vage.
Auch das Verhör des Verdächtigen scheint nur Indizien
zu liefern – die Wahrheit lässt weiter auf sich warten:
„Ich bin nicht Zodiac, und wenn ich es wäre, würde ich es
ihnen sicher nicht sagen.“ Und fast lässt der Film die
Figur Leigh mit der Polizei und ihren Verdächtigungen
ein Spiel treiben, in dem er nahezu unübersichtlich auf
seine Uhr der Marke „Zodiac“ hinweist, The most
dangerous game als sein Lieblings buch bezeichnet und
nicht zuletzt mit einem Über einanderschlagen der
Beine, das geradezu Paul Averys Vermutung, der Zodiac
sei latent homosexuell, beweisen möchte.
Doch so auf der Fährte von Arthur Leigh Allen, fühlt sich
die Polizei, wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon
anders als die Zuseher, auf dem richtigen Weg. 
Immer mehr verdichten sich die Indizien gegen Leigh,
und als bei einer Wohnungsdurchsuchung dieselben
Handschuhe und Schuhe und auch noch in derselben
Größe des Täters und passende Waffen gefunden
werden, scheint die Sensation perfekt. Die Polizei ist auf
einem befriedigenden Weg, bei dem alles zu passen
scheint: „[…] ob ein Schlüssel funktioniert oder nicht,
hängt nicht davon ab, ob sich ein Schloß finden lässt, in
das er paßt, sondern einzig und allein davon, ob er uns
den Weg zu dem Ziel eröffnet, das wir erreichen wollen.“
(GLASERSFELD, 1981, S. 31)
Doch die genaueren Untersuchungen der gefundenen
Beweise, die normalerweise, die Stichhaltigkeit unter -
mauern, zerstören alle Hoffnungen auf einen Täter. So
informiert der Vorgesetzte Captain Marty Lee Inspec tor
David Toschi, der den Fall untersucht: „Nein! Ballistik:
keine Übereinstimmung. Abdrücke: keine Über ein stim -
mung. Handschrift: keine Über ein stimmung. Jungs, das ist
nicht unser Mann.“
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„Well, you have to confirm that“–„Well, you have to confirm that“– 
Die finale SucheDie finale Suche
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Stelle primär zwei Möglichkeiten: Man bleibt bewusst
naiv, vertraut dem Blick, auch wenn er ins Nichts führt,
und „glaubt“ weiter an die Wirklichkeit der eigenen
Konstruktion. Oder: Man verhält sich wie der Großteil
der anderen Hauptfiguren und verlässt den Fall. Man
verabschiedet sich von dem Wunsch nach einer Lösung,
nach einer Wirklichkeit und ist um eine Erkenntnis
reicher: „Der radikale Konstruktivismus behauptet, ähn -
lich wie Kant in seiner Kritik, dass wir die Operationen, mit
denen wir unsere Erlebenswelt zusammenstellen, weit -
gehend erschließen können, so daß uns dann die Bewußt -
heit des Operierens, […], helfen kann, es anders und
vielleicht besser zu machen.“ (GLASERSFELD, 1981, S. 17)
So wie der radikale Konstruktivismus Aspekte ans Licht
bringt, die ansonsten unbeachtet bleiben, so kann auch
in Zodiac eine Struktur erkannt werden, die immer als
absolut und unumstößlich präsentiert wird, die
dekonstruiert wird. Die Befriedigung, die wir durch die
Sicherheit: Ja, es gibt einen Mörder und wir haben ihn,
vermittelt wird, bleibt in Zodiac verwehrt. Dafür
bekommen die Zuseher eine Blick „hinter die Kulissen“,
einen Blick direkt hinein in die Konstruktions-Arbeit der
Polizei, der Medien – und der Filmemacher. Der Zuseher
ist Graysmith, der bis zum Schluss nicht aufgibt und den
Glauben an eine Wirklichkeit dahinter nicht verliert. 
Der sich nicht umstoßen lässt von scheinbar
unübersehbaren Anti-Beweisen. Der bis zum Schluss
deshalb befriedigt bleibt, weil er die Struk turen seines
Konstruktes nicht erkennt oder nicht erkennen will und
so auf einer Insel der Seligen lebt. Befriedigung kann der
Zuseher erlangen, wenn er ausblendet, was nicht in
seine Geschichte passt. Zodiac macht dieses Ausblenden
meist aber sehr schwer. Die Texttafeln am Ende des
Filmes fallen stilistisch aus dem Rahmen und betonen
die dokumentarische Ebene der Geschichte. Dadurch
wird es den Zusehern leicht gemacht, sie zu „überlesen“,
auszublenden, und vielleicht macht Fincher hier ein
Zugeständnis dem Bedürfnis der Rezipienten
gegenüber. Wählt der Rezipient aber den möglichen
Weg des „Hindurch schauens“ durch die Strukturen des
Films, dann ist der Weg offen, mitten hineinzusehen in
die Konstruk tions arbeit der Polizei, der Medien und
nicht zuletzt der Filmemacher. 

Die multiperspektivisch, transdisziplinär und radikal
kontextualisierend ausgerichteten Cultural Studies
untersuchen die Praktiken, kulturellen Ausprägungen
und Vorstellungen einer Gesellschaft. In der
Beschäftigung mit Filmen legen sie bewusst Wert
darauf, diese nicht als Berieselung eines passiven
Zusehers zu verstehen, sondern als kulturelle Texte, die
erst in der Rezeption ihre mannigfaltigen Bedeutun gen
erfahren, weil sie mit anderen gesellschaftlichen

Vier Jahre später sammelt ein unermüdlicher Gray smith,
inzwischen zum fast alleinigen Helden geworden, noch
immer Beweise für oder besser gegen den Zodiac. Er
übernimmt das Ruder – das Spiel, die Konstruktion
beginnt von vorne: der Film lockt die Zuseher in die
nächste Hoffnung: Jemand, der sich wirklich mit dem
Fall auseinandersetzt, der Leidenschaft dafür zeigt, der
wird die erwartete Wende bringen und bisher Unent -
decktes finden und neue Verbindungen herstellen. Im
Chaos der Beweise, Nicht-Beweise, Vorurteile, Muster
und Vermutungen versucht Graysmith den Weg doch
noch zu finden. Doch wie soll er eine Wende herbei -
führen, wo doch alle bisherigen Wege ins Nichts geführt
haben? Ein neuer Verdächtiger taucht auf, Graysmith
glaubt ihn gefunden zu haben, den Mörder, den Zodiac.
Und doch muss er wieder eingestehen, dass er nichts
Neues gefunden hat, sondern dass er es nur wieder
gefunden hat. Und er kommt zu demselben Schluss, wie
schon die Polizei Jahre vor ihm: der Zodiac muss Arthur
Leigh Allen sein. Denn so haben sie den Täter kon -
struiert, jetzt muss er „passen“ – im Sinne des GLASERS -
FELD schen Schloss-Schlüssel-Bildes. Und Inspector David
Toschi kann ihn warnen, soviel er will: „Alle Beweise
sagten NEIN. Ich kann es nicht beweisen.“ – Graysmith ist
sicher, den Zodiac gefunden zu haben: „Auch wenn man
es nicht beweisen kann, kann es wahr sein.“
Der letzte Satz Toschis scheint in Graysmiths Wahr -
nehmung, in der sich alles um sein Konstrukt Zodiac
dreht, ungehört zu verhallen: „Nicht zu schnell, Dirty
Harry …“
Was bestimmt alles Konstruieren? „[…] es ist die
Geschichte des Konstruierens selbst, weil das jeweils
bereits Gemachte das einschränkt, was noch gemacht
werden kann.“ (GLASERSFELD, 1981, S. 29)
Siebeneinhalb Jahre, nachdem Graysmith s e i n e m
Zodiac-Mörder in die Augen gesehen hat, bestätigt eines
der überlebenden Opfer – 22 Jahre nach der Tat – Gray -
smiths Verdacht: Er identifiziert Arthur Leigh Allen zu 80
Prozent als den Mann, der ihn angegriffen hat und seine
Begleiterin ermordet hat.
Doch so leicht lässt Fincher die Zuseher nicht davon-
kommen, so einfach löst sich der Fall „Zodiac“ nicht auf.
Texttafeln, die nach der letzten Szene erscheinen,
erzählen die Geschichte weiter: Arthur Leigh Allen stirbt
an einem Herzinfarkt, bevor er noch einmal zu den
Morden befragt werden kann. 2002 entlastet Allen
jedoch ein DNA-Test. Trotzdem zählt er bei manchen
Polizeirevieren noch immer als der Hauptverdächtige im
Fall „Zodiac“. 
Wenn der Text des Films so gelesen wird, dass der Held
Graysmith die Funktion der Rezipienten übernimmt und
die sich mit ihm identifizieren, bleiben ihnen an dieser

Film als Herstellen von Bedeutung überFilm als Herstellen von Bedeutung über
das Herstellen von Bedeutungdas Herstellen von Bedeutung



Anything goes:Anything goes:
Der Film als semiotische AlltagspraxisDer Film als semiotische Alltagspraxis

Praktiken verknüpft sind. Dementsprechend liegt das
Hauptaugenmerk (neben dem Text selbst, der Ebene der
Produzentinnen und dem Kontext) auch auf der Seite
der Rezipienten: Wie geben sie dem Gesehenen einen
Sinn? Vor welchem konkreten historischen und gesell -
schaftspolitischen Hintergrund nehmen sie das
Gezeigte wahr? Inwieweit setzen sie den Film in
Beziehung mit ihrem Alltagsleben, mit den kulturellen
Praxen ihrer eigenen Lebenswelt?
Uns haben gerade diese Fragen im Zusammenhang mit
Zodiac fasziniert: Wie konstruiert man als Zuseher einen
Film, der vom Konstruieren handelt? Wie stellt man
Bedeutungen über das Herstellen von Bedeutung her?3

Eine methodische Vorgehensweise, die sich für eine
Rezeptionsstudie anbietet, besteht darin, die Stimmen
jener genauer unter die Lupe zu nehmen, die für
Tausende, wenn nicht Millionen andere Zuseherinnen
sprechen: die Filmkritiker. Wird ihnen anderswo ein
Sonder status als privilegierte Zuschauer zugeschrieben,
verstehen wir Norman DENZINs (1991) Ansatz folgend
die Sichtweisen der Kritiker als stellvertretend für einen
Querschnitt durch die Bedeutungen, die dem Film
gegeben werden.
Unter diesem Licht mag diese Form der Untersuchung
wie eine magere Rezeptionsstudie erscheinen, be -
reichert die Ergebnisse jedoch auch um eine „Diskurs -
analyse light“, die uns auch und vor allem zur An wen -
dung im Unterricht geeignet scheint: Welche Mei -
nungen, welches „Wissen“ kursiert über das kulturelle
Produkt Zodiac und wie wird ihm Bedeutung verliehen?4

Bevor wir uns Norman DENZIN (1991) folgend den
Presserezensionen zuwenden, lohnt sich ein Blick auf die
Kommentare der Kinogänger oder Käufer der Zodiac-
DVD, die sie im Internet kundtun. Viele dieser Hobby-
Online-Kritiker auf amazon.at oder anderen Websites,
die DVD-Besprechungen von Kundinnen veröffentlichen,
geben ihrem Ärger darüber Ausdruck, dass der Film bei
einer Länge von zweieinhalb Stunden keine eindeutigen
Lösungen auf die Frage biete, wer sich hinter dem
Namen „Zodiac“ verbirgt. Andere wiederum bezeichnen
ihre aktive Zuseher-Aufgabe als Zuseher als „das Beste
an dem Film“.5

Die Komponente des aktiven Publikums, das selbst
(s)eine Bedeutung konstruiert, spielt auch in einigen der
professionellen Kritiken eine Rolle. Claus Philipp
bedauert im „STANDARD“ sogar, dass die aktive
Konstruktion des Zuschauers nicht genug gefordert
würde: „Der Rest ist Interpretation, in einem Film, der die
Rätsel, die er aufgibt, noch mehr in der Schwebe hätte
halten können.“ (PHILIPP, 2007) Sein Kollege von der
„PRESSE“ widerspricht und geht von einer anderen

Seherfahrung aus: „Die Auflösung mag ein wenig
Hollywood-Konzession in sich tragen, sie schmälert
Finchers Wagnis kaum.“ (HUBER, 2007) Am Beispiel
dieser beiden Zugänge oder Deutungen lässt sich nach -
vollziehen, wie der vielzitierte „Kampf um Bedeu tun -
gen“ vonstatten geht: Wer den Film als spannenden
Unterhaltungsthriller mit befriedigender Auflösung und
Offenbarung des wahren Schuldigen sehen will, wird
offenbar frustriert. Sie oder er liest den Film seinem
Genre gerecht, inhaltlich jedoch ironi scher weise „gegen
den Strich“. Aber nicht diese Lesart ist mit Vergnügen
verbunden, sondern die dominant-hegemoniale, die den
Film als Kommentar etabliert.6 Auch die Identifizierung
mit den Haupt figuren legt nahe, dass es dem „Modell-
Zuseher“ des Films ähnlich ergeht wie den detektivisch
agierenden Charakteren. Manche Kritiker suggerieren,
dass es sich bei Zodiac um einen kritischeren, tief -
sinnigeren Meta-Text handelt und sich die nähere
Analyse lohnt: „Jeder Zeit ihre Unholde. Für jede Gesell -
schaft Erzählhaltungen, die gleichsam auswählen, was
der Kampf gegen die Dämonen über sie selbst aussagen
könnte.“ (PHILIPP, 2007)

Unsere Welt ist geprägt von Vieldeutigkeit und Zeichen-
Exzess. Ständig geben wir etwas oder jemand einen
Sinn, aber darin sind wir nicht völlig frei und müssen uns
an die unsichtbaren Mächte anpassen, die in Form von
Diskursen unseren Alltag organisieren. 
Wie das Phantom, dem er seinen Namen verdankt, zeigt
nun der Film Zodiac seinerseits dem Publikum Zeichen,
die wieder auf andere Zeichen verweisen: „Der Film ist
Message-Kino par excellence, wenn auch ziemlich pervers,
es geht um Botschaften und Hiero glyphen, um Ver -
schlüsselung und Veröffentlichung, um Spuren, die gelegt
und verwischt werden.“ (GÖTTLER, 2007)
Wie jedes popularkulturelle Artefakt ist auch Zodiac ein
Exzess von Zeichen und Zitaten und auch ein hohes Maß
an Intertextualität eigen. Ein Beispiel macht der Kritiker
der englischen Zeitschrift Sight and Sound deutlich: „The
film’s first act sets up the All the President’s Men-style
partnership of Graysmith and Paul Avery, a crime reporter
on the San Francisco Chronicle, where Graysmith works as
a cartoonist.“ Doch damit nicht genug, ist der Film Die
Unbestechlichen mit Robert Redford und Dustin Hoff -
man (Originaltitel: All the President’s Men) ein Verweis
auf die Watergate-Affäre und damit auf eine Vielzahl
anderer, weiterer Zeichen und (Kon-)Texte. Es ist
augenscheinlich, dass dieser Verweis auf Verweise, die
sogenannte Hyper textualität, das Grundprinzip des
Internets und unserer heutigen Mediengesellschaft ist:
„Das Reich der Zeichen wächst ständig, wird dabei immer
unver ständlicher – außer man überlässt sich seinem
Wuchern, dann droht der Wahn, das trifft alle Haupt -
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figuren […]. Je mehr Hinweise auftauchen, desto unüber -
schaubarer werden die Ermittlungen, immer neue Spuren
überlagern die alten, originalen.“ (HUBER, 2007)
Dass in diesem Zeichen-Overflow, den der Film ein fängt
und dessen er sich letztendlich selbst bedient, eine
seltene Qualität liegt, stellt Peter KÖRTE in der FAZ fest:
„Wo ein David Lynch in ,Inland Empire‘ alle Spuren einer
Story mutwillig verwischte, breitet Fincher alles aus, was
man von einer Story nur wissen und logisch erschließen
kann – und hinterlässt in dieser Transparenz das größere
Rätsel.“ (KÖRTE, 2007)
Wie hier mit David LYNCH, tauchen viele intertextuelle
(Zeichen-)Bezüge zu anderen Filmen gleichen Genres
auf: Ein Kritiker vergleicht Zodiac mit dem Serienkiller-
Thriller Das Schweigen der Lämmer aus dem Jahr 1991
(PHILIPP, 2007), der immer wieder als „postmoderner
Film“ und Metapher für das ausgehende 20. Jahr -
hundert eingestuft wird (vgl. NAGELE-KÖNIG, 1993;
FULLER, 2005). Aber darin präsentierte Regisseur
Jonathan DEMME mit dem psychopathischen Pseudo-
Transsexuellen neben dem Kannibalen Dr. Hannibal
Lecter zumindest einen weiteren eindeutigen
Serientäter.7

Der Kritiker der Wiener „PRESSE“ meint in Zodiac
Gemein samkeiten mit Tony Scotts Filmen zu erkennen
(vgl. HUBER, 2007) und betont dadurch das paranoid-
patriarchale Element des Films.8 Die Süddeutsche
Zeitung hingegen zieht eine schmeichelhaftere und
erhellende Parallele zu „Fritz Lang, der von ,M‘ bis ,While
the City Sleeps‘ immer wieder die Trieb- und Serienmörder
ins Zentrum seines Werks stellte, und die Mörder-Medien-
Jagd dazu.“ (GÖTTLER, 2007)

Wie der Serienkiller Botschaften an die Presse schickt,
sendet Fincher seine Botschaften im Film (auch) an die
Presse-Rezensenten, und ein bereits erwähnter
Schlüssel satz findet denn auch Widerhall in den
Besprechungen: „Natürlich sei das echt, sagt der Mann.
Wie er das wisse? Weil es im Fernsehen läuft!“ (HUBER,
2007) An der Konstruktion dessen, was wir als Wirk -
lichkeit und mitunter auch Wahrheit zu erkennen
glauben, haben die Massenmedien entscheidenden
Anteil, nicht zuletzt der Film als Medium selbst. Auch
Fritz GÖTTLER erkennt, dass es hier um ihn und seine
wirklichkeitsschaffende Kollegenschaft geht: „Die Presse
spielt eine entscheidende Rolle, und irgendwie auch, als
Resonanzboden, das Kino. […] Einmal wird den Ermittlern
ein Film vorgeführt, der vom Zodiac inspiriert ist, 1971, der
erste ,Dirty Harry‘, mit Eastwood. ,Sie werden ihn schon
noch kriegen‘, muntert Gyllenhaal nach der Vorstellung
den Inspektor auf. ,Nein‘, winkt der ab – ,jetzt machen sie
ja schon Filme über ihn.‘“ (GÖTTLER, 2007)

Auch die Bezüge zur musikalischen Popularkultur
bleiben nicht unentdeckt: „Die Mythen des Popzeitalters
prägen den Fall: ,Histories of ages past / unenlightened
shadows cast / down through all eternity / the crying 
of humanity …‘“ (GÖTTLER, 2007) – Die Songzeilen
stammen aus dem Lied Hurdy Gurdy Man des
schottischen Songwriters Donovan, das Zodiac den
Rahmen gibt, vor allem als Untermalung zu den
erklärenden Texttafeln am Ende des Films. Larry
GROSSBERG hat darauf hingewiesen, dass den „Enden“
(edges) eines kulturellen Produkts eine entscheidende
Rolle zukommt, was die Rezeption anbetrifft.
Auf den Kommentar des Films zur Rolle unserer
technologisch durchdrungenen Welt stellt der Kritiker
der Süddeutschen Zeitung schließlich einen
prominenten Bezug her: „Eine kleine Hommage an
Walter Benjamin – und sein ,Kunstwerk im Zeitalter seiner
technischen Reproduzierbarkeit‘.“ (GÖTTLER, 2007)

Gemäß postmodernen Auffassungen wird Identität 
als etwas Problematisches, zuweilen sogar als etwas
Illusorisches verstanden, das durch eine Medien- und
Massenkonsumgesellschaft im Begriff ist, zu zerfallen.
Das Subjekt in der Postmoderne ist instabil und fragil,
während die Welt immer schneller, ausgedehnter und
komplexer wird. Ein weiterer Baustein dieses Ver ständ -
nisses beruht auf der Absage an essenzialistische und
kohärente Subjektvorstellungen, die von einem „Kern“
oder einem „wahren“ Selbst ausgehen. In dieser „Zer -
streuung des Subjekts der Moderne“ kommt gerade der
Populär-Kultur eine wesentliche Rolle als eine das
Subjekt fragmentierende zu – ohne dass darin eine
besondere Abnormität oder gar Pathologie läge, im
Gegenteil: „Die Hysterie [ist] zur typischen Krankheit der
Postmoderne geworden.“ (vgl. KELLNER, 1994, 217ff)
Die Figur des Serienmörders als Metapher oder wo -
möglich sogar ideale Darstellung der westlichen post -
modernen Identität zur Zeit der Jahrtausend wende ist
in der Popkultur der letzten Jahre oft bedient worden,
von Bret Easton Ellis’ Roman American Psycho (1991) bis
hin zu David Finchers zweitem Film Sieben (1995), um
nur einige wenige berühmte Beispiele zu nennen. Auch
Zodiac wird offensichtlich vor diesem Panorama wahr -
genommen: „Der Film […] ist vor allem ein unheimliches
Zeitbild. […] Die methodische Anhäufung von Details […]
mündet in Paranoia, Eskalation. In der Form scheint
Zodiac oft weniger ein Film über einen Serienmörder als
der Film eines Serienmörders.“ (HUBER, 2007)
Allen oben genannten Darstellungen ist gemein, dass
der entlarvte Täter männlich, weiß und heterosexuell ist
und aus einer bürgerlichen, wenn nicht sogar einer
sozial höher gestellten Klasse stammt. Auch im bereits
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erwähnten Schweigen der Lämmer steht der pseudo-
transsexuelle Serientäter Buffalo Bill für einen solchen
patriarchal-hegemonialen Aggressor.9 Was diese letzte
Figur so bezeichnend für die Identität unserer spät -
kapitalistischen Gesellschaft macht, ist nicht zuletzt,
dass er seine weiblichen Opfer häutet, um sich aus ihren
Hautpartien einen „Anzug mit Brüsten dran“ zusam -
men zustellen, wie der Serienkiller Dr. Hannibal Lecter im
Originalroman erklärt. Die Identität ist hier also zwar
keineswegs eindeutig, aber dennoch ver weisen alle
Zeichen schlussendlich auf den wahren Täter.
Wie oben gezeigt, bleibt die Identität des Zodiac-Killers
im Film ein Rätsel und jede Konstruktion einer ein -
deutigen Identität muss scheitern. Hingewiesen auf den
Zusammenhang zwischen Das Schweigen der Lämmer
(und was uns darin über unsere Identität gesagt wird)
und Zodiac (und was uns dieser Film seinerseits über
uns erzählt) fällt auf, dass sich etwas verändert hat: Uns
wird kein verlässlicher Verweis gegeben, wen wir als
Serientäter identifizieren sollen – vieles ist möglich,
nichts eindeutig.
Mit dem Durchbruch des Internets in den späten 1990er
Jahren scheinen sich auch die Möglichkeiten dessen,
was wir wann, wo und vor allem wie sein können, ver -
ändert zu haben. Und obwohl Zodiac vor der Kulisse und
in den Kostümen der 1960er/1970er Jahre spielt, erzählt
der Film von unserer heutigen Zeit: „Ein reines Spiel, an
der Wende zum virtuellen Zeitalter, in der die Repro -
duktion dominiert, die Information absäuft im Overflow
der Daten und Signale.“ (GÖTTLER, 2007)
Die überbordenden Zeichen-Schnipsel des nicht iden -
tifizierbaren Killers dienen letztlich nicht zur Erhellung
des Falles und verweisen nicht mehr auf ihn selbst,
sondern in einem endlosen Prozess gegenseitig
aufeinander und auf wieder neue Zeichen.
Anders ausgedrückt: Zodiacs Identität besteht nicht aus
den Zeichen selbst, sondern vielmehr aus dem Akt, dem
Verweis(en) auf ein Zeichen, welches wieder auf ein
nächstes verweist und so fort. Diese Loslösung von
einem eindeutigen Signifikat identifiziert ein Kritiker als
die eigentliche Bedrohung, die der Film zeigt: „Er be -
nennt, wo ein wahrer Schrecken […] lauert, […]: im Verlust
des Kontakts zur Wirklichkeit.“ (HUBER, 2007) Die Frage,
die sich hier und gerade in der Rezeption von Zodiac stellt,
ist: Was ist die Wirklichkeit? Gibt es über haupt ein
Signifikat? Der Film zeigt uns gleichwohl den Akt des
Verweisens, aber nicht mehr den Handelnden als den
Ursprung: „In der Form scheint Zodiac oft weniger ein 
Film über einen Serienmörder als der Film eines
Serienmörders.“ (HUBER, 2007)
Alle Zeichen auf die Identität des Killers in Zodiac ver -
weisen so ins Nichts: Zodiac besitzt keine kohärente
Identität. Liest man den Film nun analog zu den bei -
spielhaften Rezensionen als Meta-Text über unsere
Gesellschaft, ihre Praktiken, Medien, Machtkonstella -

tionen und „Kämpfe um Bedeutungen“, dann gleicht 
die Suche der Protagonisten nach einem fassbaren,
kohärenten Subjekt einer Jagd nach einem Phantom.
Auch die Frage der „Autorenschaft“ spielt hier hinein:
Wer ist der Urheber all dieser Zeichen? Die Antwort des
Films ist klar: es gibt ihn nicht. Die Beschäftigung mit
dem Filmtext verdeutlicht, dass der Serienkiller sich in
dieser, seiner Auslöschung von seinen „Genre kolle gen“
unterscheidet. Er ist nicht (mehr) das Zentrum des
Zeichendschungels, durch den sich der Rezipient (oder
„Ermittler“) mit dem Buschmesser der Konstruktion
einen Weg bahnt.
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6 Eine Art „ausgehandelter“ Lesart stellt in diesem Fall die Rezen -
sion von Fritz GÖTTLER dar, weil er auf das dokumentarische
Element fokussiert. Er sieht das Dargestellte als „ein brutales,
kindisches Spiel der Allmacht und Arroganz, in dem schließlich der
Boden der Realität verlassen wird und man nicht mehr weiß, wie
viele Morde nun tatsächlich auf das Konto des Killers gehen. Bis
heute kann der Fall nicht als gelöst gelten. Auch David Fincher will
mit seinem Film keine definitive Lösung präsentieren.“ (GÖTTLER,
2007)

7 Lecter entkommt allerdings am Ende und seine Rolle in den
Serienmorden, die vom gesuchten Buffalo Bill begangen wurden,
ist nicht restlos geklärt (vgl. dazu auch NAGELE-KÖNIG, 1993). 

8 Tony SCOTT wurde mit eher eindimensionalen Actionreißern wie
Top Gun, The Fan und Der Staatsfeind Nr. 1 bekannt, denen zu min -
dest der Fokus auf Männlichkeit und männlich konnotierte
Systeme wie Militär, Geheimdienst und dem Staat an sich
gemein ist.

9 Dass Buffalo Bills Aggression ein Hinweis auf seine eingebildete,
imaginierte Transsexualität ist, weil Transsexuelle defensiv
agieren, macht der Film Das Schweigen der Lämmer seinem
Publikum auch ohne genaue Kenntnis der wissenschaftlichen
Literatur zu diesem Thema klar: Der Psychiater Dr. Lecter erklärt
diese Tatsache.
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Anmerkungen:
1 Zur leichteren Unterscheidung ist der Filmtitel/Filmtext Zodiac

wie alle Titel in diesem Aufsatz kursiv gesetzt, das gleichnamige
Phantom/Konstrukt Zodiac in geraden Lettern.

2 Die Rechtschreibung in den Zitaten folgt den Vorlagen.
3 Geboren wurden diese Fragen nicht zuletzt aus unseren eigenen

Seh-Erfahrungen im Kino und der unmittelbar darauf folgenden
Diskussion darüber, welche potenziellen reaktionären Lesarten
und anti-hegemonialen, ja, geradezu systemkritisch-pädago gi -
schen Interpretationen wir uns vorstellen konnten. Bei genauerer
Reflexion dieses Gesprächs und während der Arbeit an diesem
Artikel fiel uns übrigens auf, dass es uns ähnlich erging wie den
Hauptfiguren im Film; und dass wir während unserer eigenen
Fahrt durch die Meerenge des Films vielleicht zu Modell-Lesern/
-Seherinnen“ von Zodiac geworden waren.

4 Neben den Rezensionen in den Online-Archiven der
österreichischen und anderen deutschsprachigen Zeitungen,
weisen wir auf die kostenfreie und umfangreiche
Kritiksammlung auf www.metacritic.com hin, die zu den meisten
größeren Filmen englischsprachige Rezensionen katalogisiert.

5 Ein Beispiel: „Auch wenn es so vielleicht [sic!] nahe an der Wirk -
lichkeit war: Ich hätte mir ein besseres Ende gewünscht ... auch
kleinere Nachkonstruktionen hätte ich verziehen. Gerade wegen
der realen Nichtklärung der Kriminalfälle hätte man doch ein
wenig zaubern können. So bleibt am Schluss ein ärgerliches und
unbefriedigendes Gefühl“, schreibt der Kunde mit dem
Usernamen „Halsband-Dirk“ aus Trier. (AMAZON.DE, 2008)

Filme:
Zodiac (USA 2007). Freigegeben ab 16 Jahren. Regie: David Fincher.
Drehbuch: James Vanderbilt. Nach dem Buch von Robert Graysmith.
Mit: Jake Gyllenhaal (Robert Graysmith), Mark Ruffalo (David Toschi),
Robert Downey Jr. (Paul Avery), u.a. Produziert von Warner, 
157 Minuten.
Im Handel auf DVD erhältlich. Demnächst erscheint auch ein
Director’s Cut mit Kommentar des Regisseurs und Szenen, die in der
Kinoversion herausgeschnitten waren.

Das Schweigen der Lämmer (USA 1992). Freigegeben ab 16 Jahren.
Regie: Jonathan Demme. Drehbuch: Ted Tally, nach dem Roman von
Thomas Harris. Mit Anthony Hopkins (Dr. Hannibal Lecter), Jody
Foster (Clarice Starling), Ted Levine (Buffalo Bill), u.a. Im Handel auf
DVD erhältlich.
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