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Geschichten aus tausend und einer Telenovela

»Meine Skizzen sind immer literarisch. Wenn Regisseure von dem reden,
was ihnen die Idee zu einem Film oder die Lust auf eine Szene gegeben
hat, dann beschreiben sie in der Regel ein Bild. Und dieses Bild führt sie
zur Geschichte. Für mich stehen am Anfang immer Wörter, Worte, eine
Geschichte, die mich dann zu den Bildern des Films führen.«

Pedro Almodóvar

Lesbische Nonnen spritzen Heroin, unterdrückte Hausfrauen er-

schlagen ihren Mann mit der Schinkenkeule, geschrumpfte Liebha-

ber leben im Exil einer Damenhandtasche, und Frauen entpuppen

sich als Männer, die Frauen imitieren. Solche ›Geschichten‹ erzählt

nur der Spanier Pedro Almodóvar. Und kein anderer wird dafür

zweimal mit dem Oscar belohnt. Seine subtil schrillen Gratwande-

rungen zwischen Travestie und Tragik, Komödie und Melodram,

Kitsch und Kunst haben eines gemeinsam: Komplex verschachtelte

Erzählungen ziehen den Zuschauer mit sich in »Labyrinthe der Lei-

denschaften«, in denen er sich lustvoll verliert, um hinterher wie

beim Erwachen aus einem Traum festzustellen, dass ein Almodóvar-

Film sich der linearen Nacherzählung letztlich entzieht. »Ich weiß

nicht, warum sich meine Filme nicht mündlich wiedergeben lassen«,

sagt Pedro Almodóvar selbst, »und trotzdem liegt ihre Charakteristik

gerade in der Erzählung« (Harguindey 2002: 47).

           Dieser Widerspruch kennzeichnet auch Almodóvars Biogra-

phie, die ebenfalls eine Geschichte aus einem seiner Filme sein

könnte. Pedro Almodóvar Caballero (der zweite Nachname ist der

seiner 1999 gestorbenen Mutter) wird am 24. September 1949 (ande-

re Quellen nennen den 25. 9. 1951) in einem kleinen Dorf in der

Mancha geboren, der Heimat des Ritters Don Quijote. Er fühlt sich

hier so deplaziert »wie ein Astronaut an König Artus’ Hof«, wie im

High Heels-Presseheft zu lesen ist. Pedro hat eine ältere und eine

jüngere Schwester und einen jüngeren Bruder, mit dem er später

gemeinsam Filme produzieren wird. Seine Kindheit beschreibt er als
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weder glücklich noch unglücklich. Der Vater betrachtet den Sohn

»mit Befremden und Liebe. Ich gehörte nicht zu seiner Welt« (Millas

2004: 42). Die Mutter sagt, er sei »wie eine Kuh ohne Glocke«

(Strauss 1998: 188).

Pedro Almodóvars Vater Antonio und seine Mutter Francisca Caballero

Als Zehnjähriger zieht Almodóvar mit der Familie nach Cacéres und

tritt wenig später in ein Internat der Salesianer ein, wo er die Per-

vertierung des spanischen Katholizismus und die Alltäglichkeit des

sexuellen Missbrauchs kennen lernt – Erfahrungen, die in seine

Filme Entre Tinieblas (Das Kloster zum heiligen Wahnsinn), Das
Gesetz der Begierde und Schlechte Erziehung einfließen werden.

           In Cacéres eröffnet sich dem jungen Almodóvar aber auch die

Welt des Kinos, das es in dem winzigen Dorf, in dem er geboren

wurde, nicht gab. Der junge Cineast taucht in die Filmwelt der 50er

und 60er-Jahre ein, ist aber kein schwärmerischer Bewunderer ›des

Kinos‹, der sich in die Welt des schönen Scheins flüchtet. Als Homo-

sexueller zählt er nicht zur ›eigentlichen‹ Zielgruppe der heterose-

xuellen (Liebes-)Geschichten, er sieht die großen Hollywood-Filme

stets aus einer leicht versetzten Perspektive. Eine paradigmatische

Bemerkung über Vom Winde verweht aus einem Artikel, den er 1988

für Diario 16 schrieb, bringt diese Sichtweise auf den Punkt: »Wenn

 

8

2004-09-09 08-40-48 --- Projekt: T269.kumedi.riepe.aldomovar / Dokument: FAX ID 015462737993606|(S.   7- 16) T00_06 vorwort.p 62737993758



Geschichten aus tausend und einer Telenovela

ihr euch den Film mit Verstand anseht (was gar nicht so einfach ist,

weil er so rührselig ist, dass man ihn eigentlich nur mit dem Herzen

verfolgen kann), werdet ihr ohne Schwierigkeiten erkennen, dass

Scarlett eigentlich eine männliche Figur ist, die von einer Frau ge-

spielt wird« (Almodóvar 1997: 113).

           Aus dem Monolog des Priesters in Entre Tinieblas (Das Klos-

ter zum heiligen Wahnsinn), der von Audrey Hepburns prachtvollen

Kostümen und Hüten in My Fair Lady schwärmt, als würde er sie am

liebsten selber tragen, ist herauszuhören, dass Almodóvar die großen

Produktionen der ›Traumfabrik‹ aus der Sicht einer Frau betrachtet

– gleichzeitig aber aus der analytischen Perspektive eines ›Mannes‹

reflektiert. Mit einer Art Röntgenblick für Gender-Konstruktionen

›studiert‹ Almodóvar Komödien von Frank Tashlin, Blake Edwards,

Stanley Donen und Billy Wilder. Die Schule des Sehens und des

Fühlens bildet ihn zum Theoretiker und Handwerker gleichermaßen

aus. Frédéric Strauss’ erhellende Werkstattgespräche belegen ein-

drucksvoll, dass Almodóvar nichts ›aus dem Bauch heraus‹ macht:

»Dass alle seine Entscheidungen wohlbedacht sind und in einem ri-

gorosen Zusammenhang miteinander stehen, zeigte sich auch darin,

dass ihn keine oder fast keine der Fragen, die ich ihm im Verlauf un-

serer Gespräche stellte, unvorbereitet traf« (Strauss 1998: 10).

           Nach Madrid kommt Almodóvar 1968, kurz nachdem die

Filmhochschule, die er besuchen will, auf Anordnung Francos ge-

schlossen worden ist. Von 1970 bis 1980 arbeitet er für die staatliche

Telefongesellschaft Telefónica, tauscht vor Ort Apparate aus und

lernt so das kleinbürgerliche spanische Milieu von innen kennen.

Schauplatz (fast) all seiner Filme ist Madrid. Der tägliche Weg zur

Arbeit führt ihn an den trostlosen Hochhäusern des Stadtteils La
Concepción vorbei, in dem die Geschichte von Womit hab’ ich das
verdient? spielen wird. Das Kloster an der Calle de Fuencarral dient

als Kulisse für das Kloster zum heiligen Wahnsinn. Und die Moden-

schau in Matador findet in einem Schlachthof in Legazpi statt. In

seinen Filmen schafft Almodóvar eine ganz eigene Chronik des

postfrankistischen Madrid, ohne aber die Anmutung eines ›Heimat-

films‹ zu erzeugen.

           Nach Feierabend tritt der junge Almodóvar mit der Theater-

gruppe Los Goliardos auf, verfasst pornografische Texte für Fotoro-

mane und kreiert für die Szenezeitung La Luna die Figur der Patty

Diphusa, »eine typische Frau unserer Zeit« (Almodóvar 1997: 102),

genau genommen eine Frau, die nicht schlafen kann, »weil Schlaf

für dich den Tod bedeuten würde« (ebd.). Denn Patty Diphusa ist

ein Fleisch gewordenes Symbol.
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           Aus chronischem Geldmangel teilt Almodóvar die Wohnung

mit seiner Schwester María Jesús: »Die schwarze Lederuniformja-

cke, die der Cineast in jener Zeit in einem Nachtclub präsentierte,

stammte aus dem Schrank des Schwagers bei der Guardia Civil, die

Netzstrümpfe aus dem Schrank der Schwester« (Millás 2004: 38). Im

künstlerischen Schmelztiegel der movida madrileña, jener Anti-

Establishment-Bewegung, die nach dem Tod Francos zwischen 1977

und 1982 ihre Blütezeit hat, kommt Almodóvar auch mit Drogen in

Berührung: »Der Heroinkonsum galt damals als romantisch. Unsere

musikalischen Helden nahmen es, ich lebte unter Leuten, die es

nahmen, hätte es auch nehmen können, wusste aber, dass ich mich

dem nicht nähern durfte. Zudem hatte ich mit meinen Projekten

immer etwas, was auf mich wartete« (ebd.: 41).

           Statt selbst Drogen zu nehmen, erzählt er lieber Geschichten

von heroinabhängigen Nonnen (Entre Tinieblas), von Hausfrauen,

die sich ihren Alltag mit Tabletten versüßen (Womit hab’ ich das ver-
dient?), von Diplomatentöchtern, die auf ihren Dealer warten (Live
Flesh), von drückenden Pornoqueens (Fessle mich!) und von Thea-

terschauspielerinnen, die sich zwischen zwei Auftritten in der Gar-

derobentoilette einen Schuss setzen (Alles über meine Mutter). Seit

dem ersten abendfüllenden Spielfilm Pepi, Luci, Bom (1980) ist das

Thema Drogenkonsum im Kino Almodóvars so allgegenwärtig wie

Homosexualität, Transvestismus und korrupte Macho-Polizisten.

Doch diese Themen werden mit einer eigentümlichen Beiläufigkeit

abgehandelt, ohne dass Almodóvar dabei die Suchtproblematik ver-

harmlosen würde. Auch Homosexualität wird in Pepi, Luci, Bom,

Labyrinth der Leidenschaften, Das Gesetz der Begierde und zuletzt in

Schlechte Erziehung weder im Stil des ›Problemfilms‹ noch als ästhe-

tisches oder ideologisches Statement eines neuen schwulen Selbst-

verständnisses präsentiert.

           Untypisch und keinem Raster gehorchend ist auch die The-

matisierung der traditionellen Familie, die immer dann in Auflösung

begriffen ist, wenn der Vater als Macho ein Repräsentant des alten

Spanien ist (Womit hab’ ich das verdient?). Lesben, Nymphomanin-

nen, Schwule, Heteros und Transen gruppieren sich trotz einer

schier unüberschaubaren Variation geschlechtlicher Identitäten

immer wieder zu neuen (Ersatz-)Familien jenseits der Blutsbande.

In Das Gesetz der Begierde leben ein Schwuler, eine Transsexuelle

und ein ›geborgtes‹ Kind in einer eheähnlichen Beziehung. Auch in

Alles über meine Mutter schließen sich Frauen zu einer familienähn-

lichen Solidargemeinschaft zusammen.
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           Nicht immer subtil ist Almodóvars Kritik an der Religion. In

Entre Tinieblas subvertieren Nonnen den pervertierten Franco-Ka-

tholizismus, indem sie Drogen nehmen und Pornos verfassen. Reli-

giöse Fanatikerinnen wie die herrische Mutter in Matador, die beim

Tischgebet alle Speisen bis hin zur Crème Caramel segnet, sind ge-

legentlich bis zur Karikatur überzeichnet. Solch plakative Schwarz-

weißmalerei vermeidet Almodóvar aber bei seinen Hauptfiguren. In

Schlechte Erziehung erzählt er beispielsweise von einem Priester,

der einen Jungen sexuell missbraucht, am Ende jedoch tragisches

Opfer seiner Leidenschaft wird. Eine solche Perspektive ist bei

Fassbinder, mit dem Almodóvar häufig verglichen wird, nicht zu

finden: »Was mich von Fassbinder vor allem unterscheidet, ist sein

Manichäismus bei der Denunziation von Ungerechtigkeiten, er sagt

immer klar, wer die Bösen sind und wer die Guten, und die Bösen

sind bei ihm wirklich Ungeheuer« (Strauss 1998: 174f.).

Rossy de Palma

Die Kunst Almodóvars besteht darin, seine Themen stets in unge-

wohnten Kontexten zu präsentieren. Motive wie der Stierkampf, der

Francofaschismus und das Machogehabe des Latino-Gatten sind

zwar unverkennbar spanisch. Aber trotz Almodóvars Vorliebe für

Folklore und iberische Ornamentik kommen einem diese Motive in

seinen Filmen nie so ›spanisch‹ vor, wie etwa das Thema Stalingrad
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in einem typisch deutschen Film. Almodóvars Personal ist spanisch,

die Konflikte aber sind international, er erzählt typisch spanische

Geschichten, gebrochen in der Perspektive des Hollywood-Kinos.

           Neben Filmklassiker-Zitaten aus der Traumfabrik bindet Al-

modóvar auch fiktive Werbespots, Szenen aus Fotoromanen, Comic-

Strips, Fernsehauftritte und selbst Theater- und Ballettszenen in

seine Filme ein (zuletzt Pina Bauschs Café Müller in Sprich mit ihr).

Er gilt als Eklektizist und als postmoderner Regisseur, weil in seinen

Filmen offenbar ›alles möglich‹ ist. Seine Komödien sind immer

auch Melodramen, und seine Melodramen rufen stets Lachen her-

vor.

           Doch der Bezug aufs Kino und die Medien dient ihm nie zur

bloßen Effekthascherei, wie man sie aus jenem Kino kennt, das man

eher als ›postmodern‹ bezeichnen könnte. Wenn beispielsweise in

Kika die Beziehung zwischen Fernsehen und Gewalt thematisiert

wird, so liegen Welten zwischen Almodóvars Film und beispielswei-

se Oliver Stones Medien- und Gewaltexzess in Natural born Killer
oder der prätentiösen medialen Selbstreflexion in den Filmen Atom

Egoyans. Obwohl in fast jedem Film Schriftsteller(innen), Filmregis-

seure, Fotografen oder Synchronsprecher auftreten und obwohl die

Plots immer wieder durch verschiedene Medieninszenierungen ge-

brochen werden, geht es Almodóvar gerade nicht, wie man denken

könnte, um Medienkritik oder die Veränderung der Wahrnehmung

durch moderne Kommunikationstechnologie.

           Ähnliches gilt für seine Verbeugungen vor den Größen der

Filmgeschichte. Wenn Almodóvar in Matador den Stierkampf mit

dem Liebestod in King Vidors Duell in der Sonne assoziiert und in

Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs eine Szene aus Nicho-

las Rays Johnny Guitar zu sehen ist, so sind diese Zitate keine cine-

phile Reverenz, sondern unverzichtbaren Teil der erzählten Ge-
schichte. Einen nicht unbeträchtlichen Teil seiner Themen bezieht

Almodóvar aus einer Art ›Umschrift‹ von Hollywood-Filmen.

           Diese Geschichten und Umschriften kreisen fast immer um

bemerkenswerte Frauenfiguren. Von Pepi, Luci, Bom über Entre
Tinieblas, Womit hab’ ich das verdient? bis hin zu Alles über meine
Mutter stehen immer wieder Frauen im Zentrum. Almodóvars Per-

spektive auf weibliche Figuren ist im europäischen Autorenkino

einzigartig. Zwar blickt auch das französische Kino auf eine Tradi-

tion ›starker‹ Frauenfiguren zurück, und selbst im hongkong-chine-

sischen Kung-Fu-Film spielen Frauen oft Schlüsselrollen. Doch Al-

modóvars Besonderheit besteht darin, eine ›weibliche Welt‹ zu

schaffen, die es beispielsweise im Hollywood-Kino nicht gibt: »Es ist
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ärgerlich, zu sehen«, so Almodovar 1993, »wie im amerikanischen

Kino Frauenfiguren gänzlich verschwinden […]. Scorsese ist das

Musterbeispiel eines sehr begabten Regisseurs, der jedoch mit

Frauen überhaupt nichts anzufangen weiß, der von Frauen keine

Ahnung hat, nicht mal von ihrer dramaturgischen Funktion«

(Strauss 1998: 165f.).

Pedro Almodóvar bei den Dreharbeiten zu »Frauen
am Rande des Nervenzusammenbruchs«

Almodóvars Frauen sind nicht selten »am Rande des Nervenzu-

sammenbruchs« – ein Ausdruck, der in den allgemeinen Sprach-

schatz überging –, sie neigen zur großen theatralischen Geste.

Trotzdem sind Frauen bei Almodóvar nie ›Gegenstand‹ des männli-

chen Blicks, selbst wenn sie, wie Kika im gleichnamigen Film, in

einer zehnminütigen Szene vergewaltigt oder in Fessle mich! einge-

sperrt und geknebelt werden. Almodóvars Filme sind Ausdruck ei-

ner »ganz speziellen Philogynie« (Vossen 1998: 162), in ihnen spie-

len Frauen »nicht nur die weibliche Hauptrolle, sondern die Haupt-

rolle des Films überhaupt!« (ebd.: 157). Almodóvars »Repertoire

bietet Raum für die gesamte Spannweite dessen, was Weiblichkeit

sein kann« (ebd.: 162).

           Diese Spannweite umfasst insbesondere Ausnahmeschau-

spielerinnen wie Carmen Maura, die nicht zuletzt durch Frauen am
Rande des Nervenzusammenbruchs zu einer Leading Lady europä-
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ischen Formats avancierte. Nach ihr formten Victoria Abril, Verónica

Forqué, Marisa Paredes und – obwohl sie nur in Nebenrollen auftrat

– Rossy de Palma (genannt ›die Nase Spaniens‹) die Corporate Iden-
tity des Regisseurs.

           Almodóvars Gespür für ›das Weibliche‹ spiegelt sich in einer

bemerkenswerten Balance zwischen Bewunderung und Analyse:

»Ich hatte ausreichend Gelegenheit, mein Ohr an die Tür des weibli-

chen Universums zu legen und zu lauschen. Ich kann mich noch gut

daran erinnern, wie ich als kleiner Junge eine Gruppe von Frauen in

einem Hinterhof sah. Sie redeten ununterbrochen miteinander. Ich

fragte mich immer, worüber sie redeten. Welche Themen beschäf-

tigten sie?« (Schultz 2000: 34).

           Es sind Themen wie Verlassenwerden (Frauen am Rande des
Nervenzusammenbruchs, Mein blühendes Geheimnis), schwierige

Mutter-Tochter-Beziehungen (High Heels), die Nöte einer frustrier-

ten Hausfrau (Womit hab’ ich das verdient?) oder der Verlust eines

Kindes (Alles über meine Mutter). Im Gegensatz zum konventionel-

len Hollywoodfilm, der diese Themen ebenso aufgreift, liefert bei

Almodóvar die unvergleichbare erzählerische Form den Schlüssel zu

seinem ›weiblichen Universum‹. Seine Geschichten sind haarsträu-

bend unwahrscheinlich, konstruiert, unrealistisch, kitschig, kli-

scheehaft, verdreht – aber immer auf eine gewisse Weise ›wahr‹:

»Dies alles«, schrieb Anja Seeliger über Mein blühendes Geheimnis,

»ist so wahr, wie Ingmar Bergman es nicht genauer erzählen könnte.

Aber die Farben sind schöner« (Seeliger 1996: 16).

           Zu dieser ›Wahrheit‹ dringt Almodóvar immer nur auf Um-

und Abwegen vor, durch die grundsätzliche Beiläufigkeit, mit der er

die ›großen Themen‹ anschneidet. Wahrhaftig werden seine Filme

durch Spiegelungen, Anspielungen, Parodien und Travestien. Ent-

sprechend sind die Geschichten alles andere als geradlinig: »Die

mäandernde Fiktion ist die Schwäche, aus der Almodóvars Kino sei-

ne Stärke zieht; außerstande, seine Erzählungen streng zu struktu-

rieren, seiner Imagination, seiner ausufernden Erfindungskraft Fes-

seln anzulegen, lässt er jeder Haupt- und Nebengeschichte und

-figur ihr volles, das heißt nicht selten anarchisches Eigenleben […]

Almodóvars Inszenierung entfaltet sich in komplizierten Umwegen

und Verwicklungen« (Strauss 1998: 15).

           Im Unterschied aber zu Filmen, die ihre Komplexität emble-

matisch zelebrieren (wie etwa David Lynchs Mulholland Drive), fal-

len komplizierte Umwege und Verwicklungen bei Almodóvar nicht

sofort ins Auge. »Almodóvars Geschichten werden erst dann kom-

schwerelos und gefällig« (Kilb 1989: 68). Es drängt sich die paradoxe
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Schlussfolgerung auf, dass die Geschichten auf eine komplizierte

Art einfach und seine komplex gezeichneten Figuren dabei auf

durchdachte Weise bodenständig sind. Dieses Paradox aller Filme

Almodóvars beschreibt Frédéric Strauss sehr genau:

»In ihnen werden Gefühlsregungen von größter Intensität, aber auch größter Zu-
rückhaltung zur Schau gestellt, hemmungslos, aber nicht aufgetragen, bezeichnend,
aber nicht ausgedeutet, ausdrücklich, aber nicht ausgedrückt. Der Regisseur legt sie
frei, ohne sie uns aufzudrängen, wodurch ihre Heftigkeit ebenso bewahrt bleibt wie
ihre spielerische Dimension« (Strauss 1998: 11f.).

Diese Widersprüchlichkeit erinnert an die Sprache des Traums, bei

der Verschiebung, Verdichtung und Überdeterminierung so inein-

ander spielen, »dass der Trauminhalt dem Kern der Traumgedan-

ken nicht mehr gleichsieht […]« (Freud 1900a: 313). Eine Differenz,

die sich auch bei Almodóvar zeigt: Die Inhaltswiedergabe seiner

Filme führt nicht zu ihrem ›Kern‹. Immer wieder entschuldigen Kri-

tiker sich bei ihren Lesern dafür, dass ihre Schilderungen absurd

und geradezu toll klingen. Dass »der Traum oft am tiefsinnigsten

[ist], wo er am tollsten erscheint« (ebd.: 446), liest sich wie ein anti-

zipierter Kommentar Freuds zu Almodóvar, bei dem auch die absur-

desten Umwege zum Ziel führen. In Womit hab’ ich das verdient?
beispielsweise fliegt ein verkrachter spanischer Schriftsteller nach

Berlin, um eine Nazisängerin vor dem Selbstmord zu bewahren,

damit sie einen Taxifahrer in Madrid dazu bringt, aus Liebe zu ihr

wieder Hitlerbriefe zu fälschen. Mit dem bewegenden Resultat, dass

Gloria, die Hauptfigur des Films, ihren Taxifahrer-Ehemann, einen

Macho mit Schweißfüßen, erschlägt und sich so aus einer frustrie-

renden Ehe befreit.

           Sagt man seinen frühen Filmen nach, sie seien überdreht,

›kreischend bunt‹ oder einfach nur ›grell‹, so übersieht man leicht

die (Über-)Fülle der Informationen, die Almodóvar mit Gesten, Dia-

logen, Kostümen, ›gefühlvoller‹ Musik und ausgesuchten Dekors

›einschmuggelt‹. »Ehe [beispielsweise] ein Sessel definitiv seinen

Platz im Dekor findet, habe ich viele verschiedene Formen und ver-

schiedene Farbtöne ausprobiert und mir angeschaut, wie das in der

Realität wirkt« (Strauss 1998: 166f.). Wie im Traum steht jedes ge-

stalterische Moment in einem Bezug zu den anderen: »Beachtens-

wert ist die Konzentration des Traumes; nichts ist überflüssig, jedes

Wort ist ein Symbol« (Freud 1900a: 381).

           In Almodóvars Filmen sind grelle Farben nie nur grell, laute

Gesten nie nur hysterisch, und absurde Verwicklungen führen im-
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mer zu einem logischen Endpunkt. Almodóvar arbeitet wie ein Zau-

berer, der die Aufmerksamkeit durch ›vordergründige‹ Effekte fes-

selt, während er nebenher die ›eigentliche‹ Geschichte einfädelt.

Vordergründig badet er im Kitsch, zitiert das ›Tuntenbarock‹ und

erzählt Geschichten wie aus tausend und einer Telenovela – doch

wenn die Erzählfäden zusammengeführt werden, ›verdichtet‹ sich

das Geschehen tragisch – so, wenn am Ende von Entre Tinieblas die

verlassene Oberin ihren Schrei ausstößt, wenn die Polizisten-Ehe-

frau Clara in Live Flesh von einer Sekunde auf die nächste bemerkt,

dass sie von ihrem Geliebten verlassen worden ist, oder wenn die

Liebesroman-Schriftstellerin Leo in Mein blühendes Geheimnis
Selbstmord begehen will, jedoch von der jammernden Stimme ihrer

Mutter auf dem Anrufbeantworter ins Leben zurückgerufen wird.

           Aber auch die Tragik ist bei Almodóvar nie nur tragisch,

Weinen und Lachen liegen bei ihm oft dicht beieinander. Der ›Witz

und seine Beziehung zum Almodóvarischen‹ – genug Stoff für ein

eigenes Buch – ist in den Filmen des Spaniers keine bloße Zutat,

sondern ebenso ein unverzichtbarer Teil des erzählerischen Prin-

zips.

           Wenn die vorliegende Untersuchung mit den Mitteln der

Freudschen Psychoanalyse und ihrer Revision durch Jacques Lacan

nach der Art und Weise fragt, wie diese ›großen Gefühle‹ aus der

Banalität und der Realismus aus der Fiktion entstehen, so geht es

nicht darum, zu einer ›verborgenen Wahrheit‹ der Filme vorzudrin-

gen. Weder Almodóvar noch seine Figuren sollen ›auf die Couch‹

gelegt werden. Der strukturelle Vergleich mit der Traumdeutung will

die Filme Almodóvars auch nicht im konkretistischen Sinn ›als

Träume‹ auffassen.

           Da die Untersuchung nicht den Anspruch einer akademi-

schen Studie erhebt, wird die kaum zu überblickende Fülle an Mo-

nographien, Aufsätzen und Artikeln über Almodóvar nur punktuell

und selektiv herangezogen. Und da eine psychoanalytisch orientier-

te Diskursanalyse nur eine mögliche Sichtweise eröffnet, bemüht

sich die Untersuchung, andere Perspektiven nicht grundsätzlich

auszuschließen. Vom frühen Undergroundfilm über das oscar-prä-

mierte spätere Werk bis hin zum neuen Film Schlechte Erziehung
durchwandert der Autor 15 Mal das Labyrinth der Leidenschaften,

analysiert das Gesetz der Begierde, untersucht blühende Geheimnisse
und schließt mit der Frage: Womit haben wir das verdient?
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