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Vorwort
Eigene Essays, die sich seit den 1990er Jahren mit dem kulturellen Imaginären
Amerikas beschäftigen, zu einem Band zusammenzustellen, bedeutet, einen
Blick zurückwerfen – auf die vergangene Zeit, in der sie entstanden sind und
die sie zugleich kritisch reflektieren, aber auch auf jenen theoretischen Zeitgeist, dem sie sich jeweils verschrieben haben. Dabei kommt solch ein Rückblicken einer autobiographischen Geste gleich, bedeutet dieses Zusammenstellen
doch ebenfalls anhand selbstverfasster Texte aufzuzeigen, wie die eigene kulturanalytische Arbeit sich über die Jahre entwickelt hat, welche Anliegen konstant geblieben, welche theoretischen Denkbilder und Ansätze sich verändert
haben. Allem voran lassen diese Essays zudem – nachträglich betrachtet – Verbindungslinien erkennen. Sie erweisen sich als durch ein geteiltes intellektuelles Anliegen miteinander verkettet und eignen sich eben deshalb für ein serielles Lesen. Denn auf diese Art Rückblick trifft zu, was Ralph Waldo Emerson
in »Circles« festhält: »Our life is an apprenticeship to the truth, that around
every circle another can be drawn […] every ultimate fact is only the first of a
new series.«1 Versucht jeder einzelne der in diesem Band enthaltenen Essays
einer bestimmten Fragestellung gerecht zu werden, und zwar indem theoretische, literarische und filmische Texte miteinander ins Gespräch gebracht werden, kreisen sie zusammen betrachtet zugleich um ein ihnen gemeinsames
Anliegen: Das kulturelle Imaginäre Amerikas aus transatlantischer Sicht zu
ergründen, und zwar als ein utopisches Projekt, an dem auch Europa immer
Anteil genommen hat. In diesem Sinne stellen sie eine Aufforderung an die
Leserin oder den Leser dar, mit den vorgebrachten Lektüren weitere, eigene
Kreise zu ziehen.
Dabei betrifft das Serielle auch die Herangehensweise an jene Manifestationen des kulturellen Imaginären, die in den einzelnen Essays zu Tage tritt.
Jeweils gilt es herauszuarbeiten, wie ein Ereignis (oder eine Kette an Ereignissen) eine nachträgliche ästhetische Formalisierung gefunden hat, auf die
anschließend immer wieder zurückgegriffen wird (oder werden könnte). Da1 | Emerson, Ralph Waldo: Essays and Lectures. New York: Library of America 1983,
S. 403 und 405.
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bei besagt die Kernprämisse, die als konzeptioneller Rahmen diese Essays zusammenschließt, dass Hollywood einen brisanten Denkraum gestellt hat, in
dem Amerika über sich selber nachdenkt. Auf der Kinoleinwand (oder heute
auch auf dem Bildschirm) entfalten sich utopische Visionen und Katastrophennarrative, werden sowohl das Unbehagen wie auch die Wunschträume der Nation gespiegelt, werden kulturelle Probleme als personalisierte Geschichten
verhandelt. Das Reale der Geschichte, auf die sich die behandelten Texte und
Filmgeschichten beziehen, wird nicht so sehr ausgeblendet. Vielmehr gilt es,
den Blick dafür zu schärfen, wie dieses Reale über die ästhetische Transformation Eingang findet ins kulturelle Imaginäre. Dort abgespeichert kann es dem
jeweiligen Zeitgeist entsprechend immer wieder neue Umschriften erfahren.
Und eben diese Denkfigur eines steten Umkreisens liegt, wie Emerson
ebenfalls festgehalten hat, im Herzen dessen, was sich seit der ersten Welle
der Siedler, die am Anfang des 17. Jahrhunderts in Neuengland an Land gegangen sind, als amerikanisches Projekt versteht: die utopische Fantasie, in dieser für sie neuen Welt eine vollkommene Demokratie zu erreichen. Dabei war
dieses Projekt von Anfang an als serielles Unternehmen konzipiert – als der
Versuch, einen politischen und kulturellen Entwurf umzusetzen im Wissen,
dass dieser stets neu ausgehandelt werden muss und somit nicht nur immer
vor der Gefahr steht, zu scheitern, sondern auch nie gänzlich vollzogen sein
wird. Diese Offenheit, die zu einem stets neuen Ansetzen an der Realisierung
des amerikanischen Projekts aufruft, hat sowohl Konsequenzen für jenes Streben nach persönlichem Glück, welches die amerikanische Verfassung seinen
Bürgern verspricht, als auch für die ästhetischen Texte, welche dieses Streben
nachzeichnen. Wie Emerson festhält: »People wish to be settled; only as far as
they are unsettled is there any hope for them.«2 In der Verunsicherung, in der
Beunruhigung liegt ein Gewinn, weil die Störung eine Herausforderung an
ein kontinuierliches Weiterdenken, aber auch an eine fortlaufende ästhetische
Umarbeitung des immer noch zu erreichenden Zustandes einer persönlichen
wie kollektiven Perfektionierung jeglicher Erfahrung sicherstellt.
Die hier zusammengestellten Essays legen deshalb den Fokus darauf, wie
ganz im Sinne dessen, was Mikhail Bakhtin Genregedächtnis nennt, ästhetischen Texten Schichten der Erinnerung eingeschrieben sind. Dabei geht es
ebenso sehr darum, wie gewisse Filme eine historische Reimagination vollziehen, als auch darum, dass sie an einem Recycling jener Repräsentationen
teilhaben, über die ein Zugang zur Welt überhaupt erst möglich wird. Wenn
allerdings die einzelnen Essays ein Denken in Verbindungslinien vorführen,
um sowohl die Ähnlichkeiten als auch die Differenzen hervorzuheben, welche
diese imaginative Verarbeitung von Erfahrung und Ereignissen strukturieren,
so heißt dies nicht, dass sie sich ausschließlich für ein freischwebendes Spiel
2 | Ebd., S. 413.
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der Zeichen interessieren. Vielmehr gilt es, die unsaubere Schnittfläche zwischen Körper (Soma) und Zeichen (Sema), welche immer einen Teil des Repräsentationsvorgangs ausmacht, auszuloten und somit herauszuarbeiten, wie
jene Zustände, die außerhalb des Zeichenhaften liegen – der reine Genuss, die
Gewalt, der Tod –, ihre affektive Wirkung nur als ästhetische Formalisierung
entfalten können. Wenn wiederum der Film als ein besonders effektvolles Medium für die Arbeit am kulturellen Imaginären hervorgehoben wird, dann deshalb, weil das philosophische Anliegen, welches im Dienst einer nationalen
Reflexion steht, auch durch die kinematische Selbstreflexivität gespiegelt wird.
Der Umstand, dass ein Teil dieses seriellen Neuansetzens darin besteht, die
behandelten Texte thematisch auf einander zu beziehen, erweist sich zugleich
als eine formale Angelegenheit. Erscheint im kulturellen Imaginären Amerikas das Vergangene immer durch Zeichen vermittelt (als verschränkte Bildwelten, als Bündelung von Narrativen), so wird auch die Gegenwart – immer
wieder, von neuem – über ein Gespräch mit dieser mediatisierten Vergangenheit begreif bar gemacht.
Dieser Band beginnt mit einem Essay über Stanley Cavells Ausführungen
zur moralischen Perfektionierung als Kern des amerikanischen Projektes. An
der Denkfigur des geglückten Gesprächs (»a meet and happy conversation«)
macht der amerikanische Philosoph jenes Bündnis des Vertrauens fest, welches
sowohl für die erfolgreiche Paarbildung am Ende der romantischen Komödie
einsteht als auch für eine nachhaltige Zusicherung des Vertrauens zwischen
individuellen Subjekten und der amerikanischen Nation. Hängt für Cavell die
Genredifferenz zwischen Komödie und Melodrama an der Frage, ob dieses
Gespräch gelingt oder scheitert, erweisen sich diese Möglichkeiten zugleich
als zwei miteinander verschränkte Seiten des amerikanischen Verständnisses
von persönlicher wie kollektiver Selbstverwirklichung. An dieser Doppelseitigkeit hängt allerdings auch eine weitere Unterscheidung: Was heißt es, sich
auf ein von Kontingenz geprägtes Gespräch einzulassen, auf eine Situation
mit noch offenem Ausgang? Wann lässt man sich von dem Gedanken einer
tragischen Notwendigkeit verführen? Wann obsiegt ein optimistischer Glaube
an ein noch zu erreichendes Glück? Und wann die Fantasie, diese Vision sei
schon katastrophal gescheitert? Zugleich setzt Stanley Cavells Arbeit am amerikanischen Imaginären auch deshalb den Auftakt dieser Sammlung, weil die
in ihr enthaltenen Essays eine von ihm vertretene Überzeugung aufgreifen: Es
lohnt sich, die Interferenz zwischen klassischem Hollywood-Kino und einer
spezifisch amerikanischen Philosophie, welche die ausgewählten Filme selbst
mitreflektieren, auszuloten. Dass es sich ferner bei diesem Verhältnis um ein
gegenseitiges Gespräch handelt, ist der entscheidende Punkt.
Das hermeneutische Verfahren des Crossmapping, welches in vielen der
Essays vorgeführt wird, greift die Idee eines Gesprächs auf, indem es nicht
streng intendierte Verbindungslinien zwischen Texten offenlegt. Die Entde-
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ckung solcher auf Ähnlichkeiten beruhenden Beziehungen dienen stattdessen
vornehmlich dazu, über die Konsequenzen dieser Analogien nachzudenken.
Crossmapping versucht also nicht ausschließlich in theoretischen, literarischen und filmischen Texten Ereignisse, Konstellationen und Anliegen zu
isolieren, für die eine Bedeutung gefunden werden soll, weil sich für diese
in anderen Texten Entsprechungen finden lassen. Stattdessen gilt es, Texte
unterschiedlicher Medien in Beziehung mit anderen zu setzen, die aufgrund
gewisser Ähnlichkeiten als deren Umschrift verstanden werden können, um
zugleich über die Differenzen nachzudenken, welche überhaupt erst im Prozess der Lektüre entstehen. Welche Konsequenzen ergeben sich für den Akt
des Deutens, wenn Texte seriell aufgrund von Ähnlichkeiten miteinander ins
Gespräch gebracht werden? Dabei wirft die operative Offenlegung solcher
Verbindungslinien zugleich eine weitere Frage auf: Welche Anliegen, welche
Formalisierungen können (und müssen) über die Zeiten, von einem Medium
zum anderen, wandern? Aber auch, wie verändern sich diese Anliegen im
Zuge solch einer transhistorischen und transmedialen Wanderschaft? Dieser
Nachhaltigkeit im kulturellen Imaginären nachzuspüren setzt voraus, was
der Kulturwissenschaftler Aby Warburg das Nachleben von Pathosformeln
genannt hat. Wirkt die Vergangenheit in der Gegenwart nach, so haben jene
ästhetischen Formalisierungen, die aus dieser zu uns zurückkehren, auch
eine Nachreife erfahren. Die Verschränkung von thematischen Anliegen und
ästhetischer Formalisierung ist derart, dass sich nicht nur fragen lässt, wer in
der jeweiligen Filmgeschichte überlebt und was es überhaupt heißt zu überleben. Es gilt zudem, das Überleben bestimmter Denkfiguren ins Blickfeld zu
rücken. Das kulturelle Erbe erweist sich somit als eine ebenso unvermeidliche
Gesetzmäßigkeit wie jene symbolischen Zuweisungen, denen das erwachsene
Subjekt sich zu unterwerfen gezwungen ist und somit sein narzisstisches Begehren, sein ungezügeltes Glücksstreben im Interesse der Gemeinschaft beschränken muss.
Als prägnantes Beispiel für die Nachhaltigkeit gewisser Konstellationen
im kulturellen Imaginären dient deshalb jenes Nachleben, welches die Figur
des Shylock während des Zweiten Weltkriegs in Hollywood erfahren hat. Zwar
stattet Lubitsch im Sinne einer bewussten politischen Umschrift den Venezianischen Geldverleiher mit einer ethischen Haltung aus, die in Shakespeares
Komödie fehlt. In Sein oder Nichtsein (To Be or Not To Be) hängt an dem
Komparsen, der immer Shylock spielen wollte, das Überleben des Widerstands
gegen die Nationalsozialistische Besatzung. Doch die Pointe des Crossmapping in »Man wird weder als Frau noch als Jude geboren« besteht nicht allein
darin zu fragen, was diese Kriegssatire von Shakespeare übernimmt und umschreibt. Vielmehr geht es auch darum zu fragen: Was sehen wir zusätzlich,
wenn wir den Kaufmann von Venedig durch die Brille dessen nachträglicher
Verarbeitung durch Lubitsch nochmals betrachten? In »Isoldes Liebestod in
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Hollywood« wird ebenfalls danach gefragt, wie wir den Wagner’schen Liebestod anders verstehen können, wenn wir ihn in Verbindung setzen mit einer
Serie an Umschriften, die dieses musikalische Motiv im Melo und Film Noir
erfahren hat. Ein ähnlich nachträglicher Blick prägt auch die Fragestellung
in dem Essay »Pop Kino«, in dem die Behauptung aufgestellt wird, das klassische Hollywood habe eben jene Privilegierung eines medialen Zugangs
zur Welt bereits vorweg genommen, welche die Pop Art im expliziten Bezug
auf die Bildproduktion der Traumfabrik anschließend für sich in Anspruch
genommen hat. Einmal mehr gilt es, die Konsequenzen dieser Verbindungslinie festzuhalten, welche davon ausgeht, jegliche Erkenntnis von Welt sei aus
zweiter Hand. Kann die Welt nur durch ihre Reproduktionen verstanden und
vermittelt werden, so sind es diese gemeinsamen Bilder, die der amerikanischen Nation als politische und kulturelle Gemeinschaft Zusammenhalt geben. So erweist sich auch in dem Sinn das Kino als amerikanischer Denkraum par excellence, als hier mit besonderer Prägnanz an jenem kulturellen
Imaginären gearbeitet wird, welches diese Gemeinsamkeit nur stiften kann,
wenn die Bilder und Geschichten, die diese vertreten, stets neu verhandelt und
refiguriert werden können.
Der zweite Teil dieser Essaysammlung gilt einem Plädoyer für die anhaltende Brisanz einer psychoanalytischen Kulturanalyse, vor allem wenn es um
die Ränder des Darstellbaren geht. Fordert die Kultur grundsätzlich ein SichUnterwerfen des Subjekts im Bezug auf symbolische Gesetze, lässt sich diese
Kränkung als Abtötung narzisstischer Selbstgenügsamkeit verstehen. Wiederholt kreisen die Analysen in diesem Teil des Bandes um den aporetischen Gewinn, den die Annahme einer Position innerhalb der symbolischen Ordnung
darstellt, geht dieser doch immer mit einer kränkenden Selbstbeschneidung
einher. Doch der Tod fungiert zugleich auch als Instanz des Realen – als eine
Kraft, die jenseits des Lustprinzips und über dieses hinaus wirkt und somit
jeglichem menschlichen Streben nach Überleben entgegenwirkt, aber auch
jeglicher medialer Vermittlung von Welt Schranken setzt. So sehr der künstlerische Ausdruck sich dieser Kraft zu bedienen, ja sie sogar zu beherrschen
sucht, so sehr entzieht diese sich jeglicher Darstellungen. In dieser Doppelfunktion bietet der Tod eine besondere Herausforderung an die ästhetische
Repräsentation. Stellt das Kino in dem Sinne eine Arbeit am Tod dar, als es den
lebenden Körper (Soma) in bewegte, montierte und fragmentierte Bildkörper
(Sema) überträgt, so ist der Tod als reale Erfahrung zugleich der Fluchtpunkt
aller Filmbilder. Mit besonderer Vehemenz wird dieses Gespräch zwischen
Kino und Tod in dem Essay »Bilder, die töten – Tod im Bild« durchdekliniert,
der Michael Powells Peeping Tom als paradigmatische Fallgeschichte eines
mörderischen Voyeurismus behandelt.
Die Frage nach jenen Leichen, die die Produktion des Filmbildes fordert,
wird wiederum in dem Essay »Femme Fatale« auf die ambivalenten Anfor-

11

12

Hollywood und das Projekt Amerika

derungen des amerikanischen Projekts zurückgeführt. Wirft der Film Noir
einen dunklen Blick auf jenes Anrecht auf Wohlstand, Freiheit und ein Streben
nach Glück, welches der American Dream verspricht, stellt sich auch in diesen
Filmgeschichten die Frage: Unter welchen Bedingungen muss ein tragischer
Ausgang notwendigerweise obsiegen? Und was würde es benötigen, dieser fatalen tragischen Faszination zu entsagen? Dabei unterliegen in den Filmgeschichten des Film Noir die Heldinnen einer Double Vision. Sie fungieren als
Symptom der transgressiven Wunschfantasien ihrer verblendeten Liebhaber
und nehmen gleichzeitig – so man diese Filmgeschichten gegen den Strich
dieser Projektionen liest – eine eigene Subjektposition ein. Dabei rückt der Essay »Pandoras Nachleben« zudem eine brisante Nachreife dieser mythischen
Figur im Hollywood-Kino ins Blickfeld. Manchmal eignen sich die Heldinnen
des Film Noir auch die fatale Neugier Pandoras an, um die Fetischisierung, die
am weiblichen Körper vollzogen wird, zu verweigern und somit die tödliche
Prämisse dieses Genres zu dekonstruieren. Den Blick nicht abzuwenden wird
zu einer ethischen Position, welche dem Film Noir erlaubt, den eigenen mörderischen Zug sowohl auf der Ebene der Geschichte als auch im Bezug auf die
sadistisch-voyeuristische Arbeit der Kamera zu reflektieren.
Doch nicht nur Hollywoods Traumfabrik als aporetische Begehrensmaschine steht im Fadenkreuz meiner kritischen Betrachtung, sondern auch
jener Celebrity-Kult, welcher ebenfalls zu einer der virulentesten Verkörperungen des American Dream gezählt werden kann. Analog zur Diskussion
von Pop Cinema wird in dem Essay »Liebe, Glamour, Pflicht« für die Filmheldinnen der 1950er Jahre herausgearbeitet, wie die Produktion des Starkörpers
zwar einer Abtötung des natürlichen Körpers gleichkommt und dennoch eine
Gegenläufigkeit entfaltet, die durchaus die Frage der Handlungsbefähigung
wieder ins Spiel bringt. Paradigmatisch dafür zeugt die mehrmals verfilmte
Geschichte A Star is Born von einem schillernden Spiel der Geschlechter. In
George Cukors Version werden an der von Judy Garland gespielten Heldin jene
kulturellen Ängste sichtbar, welche in der Nachkriegszeit auf die professionell
erfolgreiche Frau projiziert wurden. Zugleich aber verkörpert sie in ihrer Doppelfunktion – als Ehefrau und als Sängerin – jenen vitalen Überlebensdrang,
dessen Fehlen ihren Gatten (und Gönner) dazu führt, als einzigen Ausweg aus
seinem gravierenden Selbstzweifel den Selbstmord zu wählen.
Die Essays im dritten Teil greifen die Frage der Refiguration nochmals
explizit als kulturelles Erbe der amerikanischen Geschichte auf. Arbeitet die
Monumentalität des Hollywood-Kostümfilms ebenfalls bewusst mit Genregedächtnis, so rekodiert dieses epische Kino jene historischen Zeiten, die es
nochmals auf der Kinoleinwand aufflackern lässt, explizit im Bezug auf die
kulturellen Anliegen der Gegenwart, die sich dieser Vergangenheit – wieder –
erinnert. Historienfilme rekodieren die Vergangenheit aber auch im Bezug auf
frühere Filme, die diese Erinnerungsarbeit bereits ihrerseits geleistet haben.
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Historie medial begreifen zu wollen – so die Wette dieser Essays – kommt nicht
einer Verfälschung gleich, sondern appelliert an die imaginäre Fähigkeit der
Zuschauer. Im Aufgreifen und Umarbeiten wirksamer Affektformeln trifft die
mnemonische Funktion des Epischen auf den Vermittlungsdrang des populären Mainstream. Wird in »Retro-Bildwelten« danach gefragt, wie am Ende des
20. Jahrhunderts die Kultur des Kalten Krieges eine Revision erfährt, und in
»Recycling von Gewalt und Gesetzlosigkeit« danach, wie das New Hollywood
sich an den großen Mythen Amerikas vor dem Hintergrund der Bürgerrechtsbewegung und der Niederlage in Vietnam vergreift, gilt für beide: Es ist ein
Geschichtsunterricht sowohl für die Gegenwart als auch für eine Zukunft, die
in dieser bereits eine historische Verarbeitung der Vergangenheit entdecken
wird. Steht somit immer wieder die Frage auf dem Spiel, welche Narrative die
amerikanische Nation braucht, um sich selber zu verstehen und zu erklären,
so betrifft dies zugleich eine kritische Aneignung. Die Haltung gegenüber
der amerikanischen Geschichte ist eine Haltung gegenüber jenen Geschichten und jenen Bildwelten, die aus ihr in die Gegenwart übergetreten sind. Die
Medialität dient einer Distanz, schafft eben jenen Denkraum, der Geschichte nicht nur erst nachträglich begreif bar macht, sondern in dieser Nachträglichkeit auch Erinnerung und Vergessen miteinander austariert. »Hollywoods
Kriegsbilder« bringt diese aporetische Geste auf den Punkt. Kriegsfilme suchen jene traumatische Geschichte in Schach zu halten, die die Gegenwart unweigerlich heimsucht, während sie diese zugleich in ihrer verstörenden Kraft
auch bergen und enthalten. Kann das Reale der Schlacht nur in und durch
die Vermittlung affektiv wirksamer ästhetischer Formalisierung begreif bar
gemacht werden, sichert eben diese Figurierung zugleich die Nachhaltigkeit
des Gespräches zwischen der Jetztzeit und der Vergangenheit. Hollywood als
Denkraum amerikanischer Selbstreflexion zu postulieren, heißt somit auch,
gerade dem Kino die Macht zuzusprechen, einer kulturellen Erbschaft den
Raum zu stellen, damit wir auch weiterhin von dieser Vergangenheit in Besitz
genommen werden können.
Diese Essaysammlung hört dort auf, wo sie einsetzt – bei der schillernden
Lücke im Herzen des glücklichen und geglückten American Dream. In »Experience« hält Emerson fest: »Dream delivers us to dream, and there is no end to
illusion. Life is a train of moods like a string of beads, and, as we pass through
them, they prove to be many-colored lenses which paint the world their own
hue, and each shows only what lies in its focus.«3 Innerhalb dieser seriellen
Reihung fokussiert jeder einzelne Traum ein persönliches Anliegen, welches
es über die eigene Imaginationskraft zu klären gilt. Die Fokussierung kommt
auch einer Engführung gleich. Die Illusionshaftigkeit spricht die Möglichkeit
des Scheiterns an. Der erste Essay in diesem Band, »Stanley Cavells ›cultural
3 | Ebd., S. 473.
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conversations‹«, arbeitet heraus, wie Johnny Cash in James Mangolds Walk
the Line seine destruktiven Selbstillusionen durchlaufen und überwinden
muss, bevor er jene Ehe mit June Carter eingehen kann, die sein zurückgewonnenes Vertrauen in das amerikanische Projekt bezeugt und seinen Status als
Barde der Nation zementieren wird. Als Antwort darauf nimmt der letzte Essay
jenen schmalen Grat ins Blickfeld, der in Patricia Highsmiths Roman The Talented Mr. Ripley die Forderung nach uneingeschränkter Freiheit von einer vorbehaltlosen Kriminalität kaum noch trennt. Die eigenen Vorstellungen davon,
wie man leben möchte, um jeden Preis zu realisieren, das kann auch gewaltsame Konsequenzen haben – vornehmlich für andere. Dass Highsmith ihren
mordenden Künstler diese dunkle Seite des American Dream in Europa ungestraft ausleben lässt, zeigt, wie sehr dieser Traum uneingeschränkter Selbstgestaltung immer auch von globalem Interesse war.

