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1. Einführung in die Thematik 

 
 
 

Schlagwörter wie Stars, Medien und Selbstinszenierung könnten den gegenwär-
tigen Zeitgeist kaum treffender widerspiegeln, manifestiert sich doch darin ein 
beständiges Streben nach medialer Präsenz und Anerkennung. Reality-Formate 
und Online-Plattformen, darunter YouTube („Broadcast Yourself“), Instagram, 
Facebook und Twitter, stillen die omnipräsente Sehnsucht nach öffentlicher Be-
deutsamkeit. „In the future everyone will be world-famous for fifteen minutes“, 
proklamierte Andy Warhol (zit.n. Bartlett 2012: 817) bereits 1968. Seine von 
Marshall McLuhan (1951) inspirierte Prophezeiung des individuellen, kurzzeiti-
gen Ruhms ist nicht länger Utopie. Die digitale Bühne bietet dabei nicht nur 
vielfach Raum für Selbstexponierung, sondern offenbart sich als trügerischer Ort 
der Maskerade, an dem sich variable Entwürfe des Ich entfalten können. Umso 
faszinierender erscheint der Mythos Star, der permanent zwischen Sein, Schein 
und Image oszilliert und durch memorable Performances hervortritt.  

Mit Alfred Hitchcock und Gilbert & George stehen zwei prominente Positio-
nen aus Film und Kunst im Zentrum dieser interdisziplinären Untersuchung. 
Sowohl der Regisseur als auch das Künstlerpaar haben über verschiedene Medi-
en eine unverwechselbare Star-Imago konstituiert.  

 
Long before any actor or actress has been signed to an Alfred Hitchcock production, the 

film already has one great star – and that is ALFRED HITCHCOCK, himself. In the film in-

dustries of the world, no other producer or director outranks the name of Hitchcock as a 

brilliantly gifted movie-maker. He alone stands as a well-tested symbol of superlative en-

tertainment and a man whose face, figure and finer reputation commands the public’s at-

tention and respect everywhere. (Press book TORN CURTAIN 1966: o.S.)1  

                                                           

1 Alle genannten Pressebücher sind in der BFI Reuben Library, London, einzusehen. 

Die angegebenen Jahreszahlen beziehen sich auf die Erscheinungsjahre der jeweiligen 

Filme.  
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Auch über 35 Jahre nach seinem Tod bleibt die mächtige Gestalt von Hitchcock 
(1899 Leytonstone – 1980 Los Angeles) im kollektiven Gedächtnis verankert. 
Das Starimage des Filmemachers wurde vor allem durch sein Fernseh-
engagement bestimmt. Als Gastgeber der Serien ALFRED HITCHCOCK PRESENTS 

(1955-1962) und THE ALFRED HITCHCOCK HOUR (1962-1965) unterhielt er sein 
Publikum wöchentlich mit humorvoll-morbiden Pro- und Epilogen. Nachdem 
das TV-Format auf Sendung gegangen war, trat Hitchcock zunehmend als Wer-
begesicht für verschiedene Verkaufsprodukte in Erscheinung. Exemplarisch sei-
en an dieser Stelle das Musikalbum Alfred Hitchcock presents: Music to be 

murdered by und das Brettspiel Alfred Hitchcock presents WHY genannt, die je-
weils 1958 auf den Markt kamen. Des Weiteren stellte der Regisseur seinen Na-
men für Publikationen wie Alfred Hitchcock’s Mystery Magazine (erschienen 
seit 1956) zur Verfügung. Wie erfolgreich die Marke ‚Hitchcock‘ noch heute ist, 
belegen aktuell erhältliche Merchandise-Artikel, darunter Wackelkopffiguren 
des Filmemachers oder Kleidungsstücke, auf denen sein Gesicht in verschiede-
nen Ausführungen abgebildet ist. Darüber hinaus ziert sein Antlitz zahlreiche 
DVD- und BluRay-Kollektionen. 

Neben den Fernsehauftritten haben vor allem Werbekampagnen dazu beige-
tragen, dass Hitchcock zum Starregisseur avancierte. Unterstützt von einer um-
fassenden PR-Maschinerie, bediente er sich diverser Medien wie Print, Radio, 
Fernsehen und Film, um sowohl seinen Werken als auch seiner Person die 
größtmögliche Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Hitchcock wurde publi-
kumswirksam bei öffentlichen Auftritten sowie in Interviews inszeniert und war 
Teil diverser Marketingmaßnahmen. Als exzeptionell können in diesem Zusam-
menhang die Kampagnen zu PSYCHO (1960) und THE BIRDS (1963) bezeichnet 
werden. Dass die Werbemaßnahmen zu seinen Filmen einen nachhaltigen Ein-
druck hinterlassen haben, exemplifiziert nicht zuletzt ein Kinospot, der anläss-
lich des Films HITCHCOCK (2012) mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle ent-
standen ist und zum Ausschalten der Mobiltelefone während der Filmvorführung 
auffordert. Spielfilme wie HITCHCOCK oder THE GIRL (2012) sind Ausdruck ei-
nes regen Interesses an dem Regisseur, dessen Markengesicht noch heute geläu-
fig ist. Der Mythos Hitchcock übt weiterhin eine große Faszination aus, und es 
darf behauptet werden, dass selbst im digitalen Zeitalter kein Regisseur eine 
stärkere mediale Präsenz in der Vermarktung seiner Filme gezeigt hat. Obgleich 
Filmemacher wie Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Woody Allen oder Jean-
Luc Godard einen hohen Bekanntheitsgrad besitzen, hat meines Wissens bis dato 
kein westlicher Regisseur, von Regisseurinnen ganz zu schweigen, mehr Cameos 
absolviert als Hitchcock mit knapp 40 bit parts. Auffällig ist, dass Letzterer stets 
als Einzelakteur inszeniert wurde. Tatsächlich verbirgt sich hinter diesem Solo-
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Akt jedoch ein durchdachtes Marketingsystem, das sowohl Hitchcock als auch 
seine Filme aktiv bewarb.  

Gleichermaßen haben Gilbert Prousch (*1943 St. Martin in Thurn/Südtirol) 
und George Passmore (*1942 Devon/England) Praktiken der Selbstdarstellung 
zur Perfektion gebracht. 2008 wurde ihr filmisches Portrait of the Artists as  

Young Men (1972) monumental am Times Square, New York, projiziert, wäh-
rend das Paar in der Künstlerdokumentation WITH GILBERT & GEORGE (2008) 
mit Superman-Kräften über ihre britische Metropole fliegt. Diese Bilder visuali-
sieren Höheflüge einer erfolgreichen Karriere. Gilbert & George, die seit den 
späten 1960er-Jahren als Künstlerduo agieren, erlangten in kurzer Zeit internati-
onale Bekanntheit, indem sie sich selbst als living sculptures zur Kunst erhoben 
und das Prinzip der Selbstinszenierung von Anfang an zu ihrer Hauptstrategie 
erklärten. Ihre sorgfältig aufeinander abgestimmten Anzüge sind ebenso ein 
Markenzeichen wie ihr förmliches und hochstilisiertes Auftreten. So sehr bei 
Gilbert & George Kleidung und Verhaltensmuster korrespondieren, so sehr har-
monisieren Bewegungsabläufe miteinander, angefangen vom Gleichschritt bis 
hin zu ritualisierten Bewegungen bei ihren öffentlichen Auftritten. Auch in der 
Kommunikation ergänzen sich die beiden, indem sie Sätze des anderen vervoll-
ständigen oder Gedankengänge weiterführen.  

 
Wie die Superstars des Kinos oder die Idole der Popmusik haben Gilbert & George ihr ge-

samtes öffentliches Leben in Kunst verwandelt. Durch hingebungsvolle Eigenwerbung 

und sorgfältiges Betrachten des Images, der Präsentation, des „Touchs“ wurden sie Be-

rühmtheiten. (John Walker zit.n. Weiermair 1977: o.S.) 

 

Über mehr als vier Dekaden haben die Künstler ein konsistentes Starimage kul-
tiviert, das sie nicht nur bei ihren Auftritten kontinuierlich ausbildeten, sondern 
über verschiedene Formate pflegten, darunter Video, Film, vor allem aber groß-
formatige Bilderzyklen, die innerhalb ihres Œuvre einen Schwerpunkt bilden. 
Die Auslotung ihrer Hauptthemen death, hope, life, fear, sex, money, race, reli-

gion erfolgt grundsätzlich über selbstdarstellerische Praktiken. Inspiration schöp-
fen Gilbert & George aus ihrer unmittelbaren Nachbarschaft im kosmopoliti-
schen und migrationsstarken East End, wo sie seit den späten 1960er-Jahren ein 
Haus in der Fournier Street bewohnen. Ihre dortige Verortung, die sowohl in ih-
rer Arbeit als auch in der Presse Betonung findet, ist nicht nur die Basis ihres 
künstlerischen Schaffens, sondern ein signifikantes Charakteristikum ihrer Star-
Persona. Zum Tragen kommt dabei ebenso die identifikatorische Nähe zur Un-
terschicht, von der sich die Künstler gleichzeitig entscheidend distinguieren.  
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In Kooperation mit ihren Galerien haben Gilbert & George aktiv ihre Fankul-
tur gefördert: Neben signierten Postern oder Accessoires wie Taschen oder As-
sietten, die zu moderaten Preisen erhältlich sind, haben die Künstler ihre Kunst-
werke bereits als kostenlose Beilage in der Zeitung The Times oder als temporä-
ren Download im Internet angeboten. Gemäß ihrem Diktum Art for All, das sie 
in frühen Jahren formulierten, soll Kunst kein elitäres Unterfangen sein. Gleich-
zeitig posiert das Paar in Fotostrecken für Fashion- und Lifestyle-Magazine und 
kooperiert mit Luxusmarken, so 2016 für die Herbst-Winter-Herrenkollektion 
Art for All mit dem Mailänder Modeunternehmen Moschino. Gilbert & George 
zeigen speziell in der britischen Presse große Präsenz, die im Zusammenhang 
mit gesellschaftlichen Events, ihren Ausstellungen oder aber in Verbindung mit 
lokalen Tipps für das Londoner East End über sie berichtet. Im Laufe ihrer Kar-
riere von mehr als 40 Jahren sind Gilbert & George nicht nur zu Künstlerstars 
avanciert, sondern haben – wie Hitchcock – eine unverwechselbare Markeniden-
tität kreiert.  

Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit ist es, Strategien der (Selbst-) 
Darstellung, wie sie sich bei dem Filmemacher und bei dem Künstlerpaar mani-
festieren, mittels profunder Werkanalysen in ihrer medialen Vielfalt zu dechiff-
rieren.  

 
Prägnant formuliert meint Selbstdarstellung die Vermittlung von bestimmten Selbstbildern 

eines Akteurs gegenüber einem Adressaten. Dies geschieht mit der Intention, das Fremd-

bild des Adressaten, das sich dieser vom Akteur gebildet hat, zu steuern und zu beeinflus-

sen. (Laux et al. 2003: 250) 

 
Das Hauptaugenmerk bei der Verhandlung produktionsästhetischer Belange liegt 
dabei auf den Abbildern und Performances, über die beide Positionen überhaupt 
erst sichtbar werden, denn Stars entstehen auf der Basis herausragender Erschei-
nungen und Handlungen. Als Leitfaden dienen folgende Fragen: Wie präsentie-
ren sich Hitchcock und Gilbert & George in verschiedenen Medien? Welche In-
szenierungspraktiken offenbaren sie, und welche Selbst-Bilder entstehen dabei? 
Wie werden diese in unterschiedlichen Formaten re-mediatisiert, und welchen 
Einfluss nehmen Medien auf die Darstellung? Welche Möglichkeiten der Reprä-
sentation ergeben sich daraus? Große Bedeutung kommt dem Begriff Image zu: 
einerseits in seiner einfachen Bedeutung als Bild/Abbild, andererseits im Sinne 
einer Außenwirkung oder Reputation. In Anlehnung an Dyer (cf. 1979: 38) ver-
stehe ich das Image als ein Geflecht visueller, verbaler und auditiver Zeichen.  

Die Bezeichnung star gazing im Titel der Arbeit unterstreicht sowohl die 
große Bedeutung von Visualität für die Untersuchung als auch die intensive Be-
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trachtung der Starphänomene Hitchcock und Gilbert & George. Des Weiteren 
verweist der Terminus nicht nur darauf, dass sich Stars immer über Blicke kon-
stituieren; er nimmt explizit Bezug auf gaze-Theorien, wie sie sich in der Film-
wissenschaft infolge von Laura Mulveys einflussreichem Aufsatz „Visual Plea-
sure and Narrative Cinema“ (1975) entwickelt haben. Als theoretisches Grund-
gerüst dienen außerdem drei zusätzliche Forschungskomplexe, die den Werkana-
lysen vorausgehen und im ersten Teil der Arbeit vorgestellt werden. Diese The-
mengebiete umfassen erstens star studies, zweitens Konzeptionen zur Paratex-
tualität und drittens Theorien zur Performativität. Das Einführungskapitel zur 
Starforschung, die Richard Dyer mit seiner Publikation Stars (1979) initiierte, 
widmet sich der Klärung des Starbegriffs. Hierbei werden Ansätze von Paul 
McDonald, Knut Hickethier, Barry King, Werner Faulstich, Helmut Korte und 
anderen eingebracht, die sich infolge von Dyers sozio-semiotischer Leseart des 
Starphänomens herausgebildet haben und ebenso ökonomische Betrachtungs-
weisen inkludieren. Parallel richtet sich der Fokus auf das Künstlerbild, wie es 
sich seit der Renaissance bis zum heutigen Künstlerstar entwickelt hat.  

Als ein zentraler Gedanke ist der Konstruktcharakter von Stars hervorzuhe-
ben. Ebenso übernimmt das Image eine Schlüsselfunktion in der Starproduktion, 
das sich mittels eines massenmedialen Apparates zu einem Starbild formiert: 
„Star images are always extensive, multimedia, intertextual“ (Dyer 1986: 3). 
Stars werden nie ausschließlich über ein einziges Medium generiert, sondern tre-
ten immer auf mehreren Plattformen in Erscheinung, über die sich ein Image ent-
falten kann. Eine möglichst breit gefächerte Präsenz in den Medien ist eine 
Grundvoraussetzung für die Konstitution einer Star-Persona. Alleine diese Tat-
sache erklärt die Notwendigkeit, nicht nur die sogenannten Hauptwerke von 
Hitchcock und Gilbert & George in den Blick zu nehmen, sondern Formaten wie 
Trailern, Postern oder Starfotografien gleichberechtigt Raum zu geben. Der fran-
zösische Theoretiker Gérard Genette bezeichnet diese vermeintlichen ‚Neben-
produkte‘ in der Literatur als Paratexte, die er in Relation zum Hauptwerk als 
untergeordnet klassifiziert (Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches, orig. 
Seuils, 1987). Eine kritische Auseinandersetzung mit seiner Konzeption von 
Paratextualität, die ebenfalls von den Film- und Medienwissenschaften ausgelo-
tet wird, bietet neben den Startheorien konstruktive Denkanstöße für die Ent-
schlüsselung der gewählten Starbilder. Autoren wie Alexander Böhnke, Florian 
Krautkrämer oder Johannes Mahlknecht, die im betreffenden Überblickskapitel 
Erwähnung finden, haben Fragen kontrovers diskutiert, die sich vorrangig mit 
den medialen Differenzen zwischen Film und Buch, ihrer unterschiedlichen Ma-
terialität und Struktur, Autorschaft und der Wandelbarkeit oder Unwandelbarkeit 
von Paratexten befassen. Dieser Dialog soll im Rahmen der Forschungsarbeit 
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fortgeführt werden. Die von Genette erarbeiteten Kategorien und Funktionen 
dienen als nützliches Instrumentarium für die interdisziplinären Analysen und ih-
re Bewertungen. Nach einem erweiterten Textverständnis, wie es der Untersu-
chung zugrunde liegt, kann Genettes Theorie der Paratextualität auf die visuellen 
Künste angewendet werden, obgleich die Aktualität dieses Begriffs kritisch zu 
hinterfragen ist.  

Abgesehen von dem intermedialen Kontext, in dem die Performances von 
Hitchcock und Gilbert & George untersucht werden, sollen in einem weiteren 
Einführungskapitel Ansätze zur Performativität dargelegt werden. Ein näherer 
Blick auf dieses komplexe und äußerst heterogene Forschungsgebiet erscheint 
bereits deshalb lohnenswert, weil die Begriffe Performativität und Performance 
in Korrelation zueinander betrachtet werden. Mit ihrer gemeinsamen Worther-
kunft in dem Verb to perform im Sinne von ausführen und vollziehen werden 
mittlerweile sämtliche Akte der Aufführung und Inszenierung unter performati-
ven Gesichtspunkten ergründet. Der Überblick erörtert, wie ein ursprünglich lin-
guistisches Performativitätskonzept, das mit John Langshaw Austins Sprechakt-
theorie begründet wurde, über genderspezifische Auslegungen von Judith Butler 
auf theater-, medien- und bildwissenschaftliche Theorien ausgeweitet wurde. In 
diesem Zusammenhang finden Überlegungen von Erika Fischer-Lichte, Sybille 
Krämer und Andrea Seier Berücksichtigung. Entscheidend im Sinne von Per-
formativität ist der Vollzug eines Aktes, die gleichzeitige Darstellung dieses 
Vorgangs und ihre Wiederaufführung, infolge dessen etwas performativ hervor-
gebracht wird. Die von Uwe Wirth (2002: 42) für die kulturwissenschaftliche 
Betrachtung von Performativität genannten Schwerpunkte Theatralisierung, 
Medialisierung und Iteralisierung geben dem Thema, das audiovisuelle Strate-
gien in ihren Mittelpunkt rückt, wichtige Impulse. In Bezug auf den zuletzt ge-
nannten Aspekt ist Jacques Derridas Theorie der Iterabilität von besonderer Re-
levanz, die Prozesse der Wiederholung mit dem Prinzip der Alterität verbindet. 
Die Analyse soll zeigen, dass Marken, wie sie sowohl von Hitchcock als auch 
von Gilbert & George repräsentiert werden, immer von Mechanismen der Repe-
tition abhängig sind, die innerhalb wechselnder Kontexte und Formate auftreten. 
Eine Hauptthese besteht darin, dass Stars mittels performativer Handlungen über 
verschiedene Medien produziert werden. 

Ein progressiver Aspekt dieser Arbeit ist sicherlich die enge Verflechtung 
von Theorien zur Starforschung, Paratextualität und Performativität, die für die 
Erschließung des Untersuchungsgegenstands optimal erscheinen. Jeder dieser 
Theoriekomplexe, die das Fundament dieser wissenschaftlichen Studie bilden, 
birgt für sich allein großes Innovationspotenzial, wurde doch bisher keines der 
Themen ausschöpfend behandelt. Die medienwissenschaftliche Erörterung von 
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Genettes Konzeption der Paratextualität ist ebenso ausbaufähig wie die um das 
Prinzip der Performativität kreisenden kulturwissenschaftlichen Diskussionen. 
Obwohl auch die star studies ein reges Forschungsfeld darstellen, liegt ein Ver-
säumnis in der fehlenden Analyse von Performances sowie in der präzisen medi-
alen Dechiffrierung von Starbildern.  

Als außergewöhnlich dürfte darüber hinaus die Kombination von Hitchcock 
und Gilbert & George in dieser Arbeit gelten, bei der die Grenzen zwischen Po-
pulärkultur und Kunst gänzlich aufgehoben werden. Die einzelnen Kapitel, die 
jeweils ein spezifisches Medium beziehungsweise Format in ihren Mittelpunkt 
rücken, sind nach dem Prinzip der Montage miteinander verzahnt. Die Paralleli-
sierung von Regisseur und Künstlerduo soll jedoch keinesfalls suggerieren, dass 
beide Positionen verwandt sind. Sie sind sowohl zeitlich als auch medial unter-
schiedlich zu verorten. Umso überraschender erscheint es, dass trotz großer Dif-
ferenzen sogar einige erstaunliche Gemeinsamkeiten evident werden, wie die 
Untersuchung verdeutlichen wird: vom konformen Äußeren über das betont bri-
tische Auftreten und stereotype Verhaltensweisen bis hin zu einem spannungs-
reichen Kontrast zwischen Starfigur und Werk, der das jeweilige Starimage 
maßgeblich bestimmt. Des Weiteren lassen sich anhand dieser beiden Positionen 
grundsätzliche Star-Mechanismen aufzeigen, die vergleichbar sind. Dass es sich 
bei Gilbert & George im Unterschied zu Hitchcock um zwei Personen handelt, 
stellt keinesfalls ein Manko dar, da es sich um eine künstlerische Position han-
delt. Abgesehen davon sind Aspekte der Multiplizität in dieser Forschungsarbeit 
ohnehin von besonderer Relevanz.   

Die Analyse (selbst-)inszenatorischer Praktiken am Beispiel von Hitchcock 
und Gilbert & George beginnt mit dem bewegten Bild und schließt mit dem sta-
tischen. Die ausgewählten medialen Formate umfassen Film, Fernsehen, Video, 
Trailer sowie andere audiovisuelle Maßnahmen, Printwerbung, künstlerische 
Werkserien und Fotografie. Im Zentrum des ersten Kapitels stehen die nach dem 
Regisseur benannten Fernsehserien ALFRED HITCHCOCK PRESENTS und THE 

ALFRED HITCHCOCK HOUR, in denen der Filmemacher jede einzelne Episode an- 
und abmoderiert. Unter kritischer Bezugnahme auf Genettes Definition des 
Peritextes wird zunächst ein Blick auf die filmische Randzone geworfen, inner-
halb derer Hitchcock agiert. Die anschließende Untersuchung der Fernsehauftrit-
te berücksichtigt sein Erscheinungsbild, seine Mimik, Gestik sowie Bewegungs-
abläufe. Von ebenso großer Bedeutung sind die Monologe des Regisseurs, die 
unter linguistischen und semantischen Gesichtspunkten betrachtet werden. Ne-
ben Aspekten der Serialität ist ein weiteres Augenmerk auf die mediale Inszenie-
rung Hitchcocks durch produktionstechnische Mittel gerichtet, die Kamerafüh-
rung, Montage und Mise en Scène beinhalten. Zudem wird die Logoisierung sei-
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nes ‚Stargesichts‘ anhand der Titelsequenzen beleuchtet. Sie führen den Gastge-
ber der Sendungen bildlich, graphisch und textlich ein, bevor Hitchcock sein 
Publikum begrüßt. Unter Verweis auf gesichtsspezifische Theorien von Joanna 
Barck, Petra Löffler, Hans Belting, Thomas Macho und anderen AutorInnen soll 
veranschaulicht werden, welchen herausragenden Stellenwert Hitchcocks viel-
fach multipliziertes Gesicht in seiner Starpräsentation einnimmt.  

Während ich die These vertrete, dass sich Hitchcocks Star-Persona über kein 
anderes Format effizienter ausbilden konnte als über die TV-Shows, spielt der 
einzige Langzeitfilm des Künstlerpaars, THE WORLD OF GILBERT & GEORGE 
(1981), innerhalb seines Œuvre zwar eine untergeordnete Rolle, offenbart jedoch 
gleichzeitig selbstdarstellerische Praktiken, Themen und Stilmittel, wie sie als 
charakteristisch für das Gesamtwerk von Gilbert & George zu bezeichnen sind. 
Aus diesem Grund bietet der Film einen passenden Einstieg für die Analyse der 
Künstler als Akteure. Analog zur Hitchcock-Studie liegt ein Fokus auf der opti-
schen Erscheinung des Duos, seiner hochstilisierten Körpersprache und seinen 
Handlungen. Zusätzlich sollen die filmischen Mittel ergründet werden, mittels 
derer Gilbert & Georges Performances überhaupt erst hervorgebracht werden. 
Über die visuellen Merkmale hinausgehend werden die Ansprachen der Künstler 
ins Auge gefasst, die primär in Form von voice-overs beziehungsweise inneren 
Monologen erfolgen. Anders als bei Hitchcocks Fernsehauftritten, die im Studio 
aufgezeichnet wurden, sind die Orte im Londoner East End, an denen sich Gil-
bert & George inszenieren, von eminenter Bedeutung. Das private Refugium in 
der Fournier Street ist dabei genauso wichtig wie das multikulturelle und sozial 
schwache Viertel, das ihre öffentliche Persona wesentlich prägt. Des Weiteren 
lassen sich anhand der Interaktion mit anderen Figuren und Bildmotiven Rück-
schlüsse auf die Star-Imago ziehen.  

Auch das nachfolgende Kapitel fokussiert sich auf das Medium Film. Zwar 
erscheint Hitchcock – im Unterschied zu Gilbert & George – als Regisseur in 
seinen Werken nur am Rande; eine Sonderstellung nehmen die Cameos, die der 
Filmemacher erstmals in den späten 1920er-Jahren und ab 1940 schließlich in 
jedem seiner Filme absolvierte, jedoch zweifelsohne ein. Die zumeist nur wenige 
Sekunden andauernden bit parts gelten als Markenzeichen. Insofern stellt sich 
die Frage, welche Bedeutung Hitchcocks Cameos im Kontext der Starinszenie-
rung beizumessen ist. Zu diesem Zweck werden einerseits die formal-ästheti-
schen und inhaltlichen Besonderheiten dieser Auftritte herausgearbeitet. Ande-
rerseits ist ihre Ortsspezifik, die unter dem Aspekt der Paratextualität verhandelt 
wird, näher zu betrachten. Theorien zur Signatur und Wiederholbarkeit von Der-
rida bieten für die Bewertung der Cameos eine argumentative Unterstützung. Als 
ein interessanter Gesichtspunkt wird die zwischen Fernsehen und Film bestehen-
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de Medienkonvergenz aufgegriffen. Dabei ist der Fokus auch auf die Wechsel-
wirkung zwischen Hitchcocks TV-Auftritten und seinen filmischen bit parts ge-
richtet. Wie die Ausführungen zeigen werden, ist tatsächlich ein medialer Image-
transfer zu beobachten.    

Korrelationen lassen sich gleichermaßen zwischen dem Film THE WORLD OF 

GILBERT & GEORGE und den wenigen Videoarbeiten des Duos feststellen. Die 
Untersuchung der im anschließenden Kapitel zur Diskussion stehenden Werke 
hebt jeweils unterschiedliche Facetten der künstlerischen Selbstinszenierung 
hervor. A Portrait of the Artists as Young Men (1972) setzt sich nicht nur spiele-
risch mit Porträtkonventionen auseinander, sondern wirft Fragen der Repräsenta-
tion im Spannungsfeld zwischen Selbst und Rolle auf. Es erscheint naheliegend, 
in diesem Zusammenhang Blickkonzeptionen einfließen zu lassen, die bereits im 
allgemeinen Überblick über gaze-Theorien skizziert werden. Bei den weiteren 
Ausführungen zum Medium Video, das auch in Abgrenzung zum Film reflektiert 
wird, findet unter anderem Rosalind Krauss’ Essay „The Aesthetics of Narcis-
sism“ (1976) Berücksichtigung. Die Arbeit Gordon’s Makes Us Drunk (1972), 
die Gilbert & George beim andauernden Prozess des Sich-Betrinkens inszeniert, 
wird hingegen unter dem Aspekt der Wiederholung beziehungsweise Ritualisie-
rung betrachtet. Diese prozessualen, repetitiven Vorgänge sind ebenso charakte-
ristisch für die Performancekunst wie auch die Betonung von Körperlichkeit. 
Letztere kommt bei dem Video The Red Sculpture (1975) zum Ausdruck, das auf 
einer Präsentation als living sculptures basiert und bestimmte Bewegungen, Po-
sen und Gesten unzählige Male durchexerziert.  

Nachdem selbstdarstellerische Strategien zunächst anhand von Film, Fernse-
hen und Video ausgelotet werden, rückt das nächste Kapitel ein weiteres audio-
visuelles Format in den Mittelpunkt: den Trailer. Er gilt in der Filmwirtschaft als 
wichtigste Marketingmaßnahme. Mit dem Erfolg von ALFRED HITCHCOCK 

PRESENTS trat Hitchcock verstärkt als Werbefigur für seine Filme in Erschei-
nung, darunter in mehreren Trailern, in denen der Regisseur prominent inszeniert 
wird. Die Beispiele zu PSYCHO und THE BIRDS dürfen insofern als exzeptionell 
bezeichnet werden, als dass sie sich mit Ausnahme der letzten Einstellungen 
ausschließlich auf Hitchcock als Einzelakteur konzentrieren. Andere Trailer, da-
runter jene zu FRENZY (1972) oder NORTH BY NORTHWEST (1959), kombinieren 
Szenen, in denen der Filmemacher agiert, mit Filmausschnitten. Als nützliches 
Instrument für die Analyse erweisen sich die von Lisa Kernan (2004) entwickel-
ten Kategorien Genres, Stories und Stars, mittels derer etwaige Schwerpunkte 
und wiederkehrende Mechanismen treffend erfasst werden können. Hitchcocks 
steigender Stellenwert innerhalb dieses Formates spiegelt sich in weiteren audio-
visuellen beziehungsweise auditiven Werbemaßnahmen wie TV- und Radiospots 
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sowie Tonbandaufnahmen und Telefonbotschaften wider, die außerdem Gegen-
stand der Untersuchung sind. Als Quelle hierfür dienen die von den Filmstudios 
herausgegebenen Pressebücher zu den verschiedenen Filmen. Sie beinhalten aus-
sagekräftiges Material, das bei Publikationen über den Regisseur bislang nie be-
handelt wurde. Angesichts der zunehmenden Präsenz Hitchcocks in den Werbe-
kampagnen seiner Filme erscheint es umso lohnenswerter, einen Blick auf diese 
paratextuellen Elemente zu werfen.  

Trailer kommen inzwischen nicht nur bei der Vermarktung von Filmen zum 
Einsatz: Seit mehreren Jahren werden immer wieder auch Ausstellungen online 
damit beworben. So sind Gilbert & George in Trailern aufgetreten, die anlässlich 
verschiedener Einzelausstellungen produziert wurden, darunter in ihrer Londo-
ner Galerie White Cube und bei Thaddaeus Ropac, Salzburg/Paris. Das folgende 
Kapitel widmet sich diesem jungen, bis dato unerforschten Format und beleuch-
tet eine Auswahl an Beispielen. Im Vergleich sollen die Spezifikationen der 
Ausstellungstrailer herausgestellt werden, wie sie in den Präsentationen der 
Künstler evident werden. Dabei lassen sich die von Kernan für den Film erarbei-
teten Wirkungsmechanismen Genres, Stories und Stars auf den Ausstellungstrai-
ler übertragen und anwenden. Neben den Inhalten liegt ein Augenmerk auf Gil-
bert & Georges Idiolekt, ihrer Körpersprache, der Interaktion miteinander und 
ihrer Ansprache an die Zuschauenden. Von Interesse ist außerdem die Frage, ob 
und – wenn ja – inwieweit sich diese Selbstinszenierungen von den hochstilisier-
ten künstlerischen Werken differenzieren.  

Während der erste Teil der Analyse selbstdarstellerische Praktiken am be-
wegten Bild erläutert, rückt der zweite Teil das stille Bild in den Vordergrund. 
Den Auftakt bildet die Printwerbung zu den Hitchcock-Filmen, die bisher nie 
näher wissenschaftlich untersucht wurde. Die Kampagnenbücher offerieren auch 
in diesem Fall einen umfassenden Einblick in die von den Studios distribuierten 
Printmaterialien, darunter Poster, Anzeigen und lobby cards. Analog zu den 
Trailer-Ausführungen erfolgt in diesem Kapitel eine Einführung zum paratex-
tuellen Element des Plakates, bevor jene Printkampagnen in den Blick genom-
men werden, in denen Hitchcock ein wichtiges Bildmotiv darstellt. Neben den 
Darstellungsmodi des Regisseurs verdienen Requisiten und Slogans besondere 
Beachtung, tragen sie doch zur Konstitution von Hitchcocks Starimage bei. Aus-
gehend von den exzeptionellen Kampagnen zu PSYCHO und THE BIRDS liegt der 
Schwerpunkt auf den Filmen, die während und nach den TV-Serien entstanden 
sind, da Hitchcock mit zunehmender Popularität im Fernsehen ab Mitte der 
1950er-Jahre verstärkt in der Printwerbung agierte. Erstaunlicherweise lassen 
sich jedoch deutlich frühere Beispiele für die prominente Platzierung von Hitch-
cocks Gesicht in Anzeigen finden, wie die Untersuchung der Printwerbung von 
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den 1930er- bis in die 1970er-Jahre verdeutlicht. Eine bemerkenswerte Entwick-
lung ist zudem anhand der Größe, Position und Anzahl der Credits abzulesen, 
die Hitchcock auf den Printmaterialien benennen. Generell muss das Zusammen-
spiel von Text und Bild als Besonderheit dieser Werbeformate in Abgrenzung 
zum filmischen Medium berücksichtigt werden. 

Das anschließende Kapitel ist für die Ergründung des PhD-Themas insofern 
von großer Bedeutung, als dass hier ein künstlerisches Format im Zentrum steht, 
über das sich Gilbert & George seit den frühen 1970er-Jahren kontinuierlich in-
szenieren: die sogenannten pictures. Im Unterschied zu den Ausstellungstrailern 
oder der Printwerbung handelt es sich bei den großformatigen, auf Fotografien 
basierenden Bildergruppen nicht um paratextuelle ‚Nebenprodukte‘, sondern um 
Schlüsselwerke innerhalb des Œuvre von Gilbert & George. Mit ihren zahlrei-
chen Einzelwerken, in denen die Künstler ihre Gesichter und Körper über vier 
Dekaden vervielfacht haben, stellen die pictures einen komplexen Untersu-
chungsgegenstand dar. Neben Aspekten der Serialität werden die Selbstbildnisse 
unter verschiedenen Gesichtspunkten betrachtet: Dazu zählen der Bildaufbau, 
die Perspektive, Quadrierung und Proportionen ebenso wie die stilistische Um-
setzung, die zwischen Fotorealismus, einer völligen Verfremdung oder Abstrak-
tion changiert. Abgesehen von formal-ästhetischen Prinzipien richtet sich die 
Aufmerksamkeit auf das Erscheinungsbild von Gilbert & George, ihre Haltun-
gen und Gebärden sowie ihre Positionierung zueinander. Darüber hinaus ist nicht 
nur die gemeinsame Interaktion relevant, sondern gleichermaßen die Einbindung 
anderer Figuren und Bildmotive in die Kompositionen. Jenseits der bildlichen 
Inskription wird ein Blick auf die komplexe Werksignatur geworfen, die über ei-
ne Namensnennung und die damit verbundene Autorisierung der Werke hinaus-
geht.  

Die Werkanalysen schließen mit einem Medium ab, das für die Starprodukti-
on einen essentiellen Beitrag leistet: die Fotografie. Sie ist das ideale Werkzeug 
zur massenhaften Reproduktion von Starbildern und verspricht einen erkenntnis-
reichen Dialog über das Verhältnis von Urbild und Abbild, Original und Kopie. 
Es erscheint sinnvoll, als Einstieg zunächst ausgewählte Spezifikationen des 
Mediums zu benennen, um dessen Funktion und Wirkungsweise vor dem Hin-
tergrund des Untersuchungsgegenstands zu verstehen. Die um die Fotografie 
kreisende Realismusdebatte ist nur ein komplexes Thema, das Erwähnung findet. 
Gute Anknüpfungspunkte bieten zudem Theorien zur Multiplizität, Bilderflut 
und Bilderlosigkeit, wie sie Jean Baudrillard, Norbert Bolz, Wolfgang Ullrich 
und andere infolge von Walter Benjamins „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 
technischen Reproduzierbarkeit“ (1936) formuliert haben. Unter Bezugnahme 
auf diese Ansätze wird schließlich eine Fülle an Porträts ausgelotet, die im Rah-
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men der Analyse in verschiedene Kategorien klassifiziert werden. Im Fokus ste-
hen dabei das Gesicht des Filmemachers, sein Körper, aber auch einzelne Kör-
perteile wie die Hand, die in den Fotografien immer wieder in den Mittelpunkt 
gerückt werden. Filmische Gerätschaften, insbesondere der Regiestuhl, sowie 
Requisiten und Attribute, die im Zusammenhang mit dem Filmgenre stehen, das 
Hitchcock bediente, werden außerdem ins Auge gefasst. Neben Einzelporträts 
sind Gruppenfotos Thema dieses Kapitels. Sie visualisieren den Status des Fil-
memachers ebenso treffend. 

In dem abschließenden Kapitel, das die Fotografien von Gilbert & George 
beleuchtet, werden Überlegungen zur inszenierten Fotografie sowie zur Perfor-
mativität von Bildern eingebracht. Zusätzliche Anmerkungen zur Bildgattung 
der Porträtfotografie sind deswegen naheliegend, weil bei der bildlichen Darstel-
lung der Künstler normative Paaraufnahmen dominieren. Es stellt sich die Frage, 
inwieweit dieser Präsentationsmodus mit dem Auftreten der Künstler in anderen 
Medien korreliert, und welche Facetten ihres Image durch die gewählte Inszenie-
rungsform Betonung finden. Was offenbaren die Fotos im Unterschied zu den 
anderen Medien? Neben einer Untersuchung ihrer Posen wird Gilbert & Georges 
spezifische räumliche Verortung betrachtet, die sich auf nur wenige Orte kon-
zentriert: das Londoner East End, ihr Haus in der Fournier Street, das dortige 
Atelier sowie Ausstellungsräume. Obgleich all diese Orte miteinander verbunden 
sind, heben sie unterschiedliche Qualitäten hervor, die ihre Star-Imago prägen. 
Weder sind die fotografischen Porträts von Gilbert & George noch von Hitch-
cock jemals ergründet worden. 

Obwohl es sich bei dem Regisseur und dem Künstlerpaar um prominente Po-
sitionen handelt, die im Zentrum zahlreicher Publikationen stehen, bietet diese 
Arbeit diverse neue Ansätze. Die pictures von Gilbert & George sind zweifels-
ohne hervorragend in Monografien dokumentiert, wurden jedoch nie im Starkon-
text ausgelotet. Im Vergleich zu den großformatigen Werkzyklen fand das filmi-
sche Werk der Künstler mit Ausnahme einer Abhandlung von Chris Horrocks 
(2014) grundsätzlich kaum Beachtung. Auch zu Hitchcock sind unzählige Bei-
träge erschienen. Exemplarisch genannt sei an dieser Stelle nur das sehr auf-
schlussreiche Buch The Making of a Reputation (1992) von Robert Kapsis, der 
aufgezeigt hat, welche Faktoren Einfluss auf Hitchcocks Karriere nahmen. Dabei 
geht der Filmwissenschaftler auf die Rolle von Journalisten, Autoren und Kriti-
kern – darunter François Truffaut, Andrew Sarris oder Peter Bogdanovich – 
ebenso ein wie auf neue Diskurse innerhalb der Filmtheorie und Hitchcocks Pu-
blicity-Apparat. Bei meinen Betrachtungen wird die Marke ‚Hitchcock‘ jedoch 
primär über konkrete Analysen der unterschiedlichen medialen Auftritte ent-
schlüsselt; der Untersuchungsschwerpunkt ist folglich ein anderer. In diesem Zu-
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sammenhang versprechen die weitgehend unentdeckten Pressebücher lohnens-
werte Erkenntnisse, geben die Kampagnen doch Einsicht in die (selbst-)insze-
natorischen Praktiken des Regisseurs. Um mit den Worten Hitchcocks (1963: 
294) zu schließen: „You’ve got to be very clear in what you are doing and why 
you are doing it.“  

 




