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Vorwort

Die vorliegende Untersuchung zum Spielfilmwerk Peter Greenaways stellt
die überarbeitete Fassung einer schriftlichen Hausarbeit mit dem Titel
Licht-Spiele, Regel-Spiele: Die Funktion von Ordnungs- und Regelsystemen
in den Spielfilmen Peter Greenaways dar, die ich 1999 zur Erlangung des
Grades eines Magister Artium am Institut für Neuere deutsche Literatur
und Medien der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vorgelegt habe.
Die Überarbeitung besteht vor allem in der partiellen Ausarbeitung und
Aktualisierung der ursprünglichen Fassung anhand neuster Forschungs-
ergebnisse zum Spielfilmwerk Greenaways, wobei der Aufbau und die Länge
der ursprünglichen Arbeit jedoch weitgehend erhalten bleiben, da es auch
der vorliegenden Untersuchung vorrangig darum geht, einen systemati-
schen Einblick in die Werkstrukturen des ebenso umfangreichen wie kom-
plexen Spielfilmœuvres Greenaways unter dem Primat höchst möglicher
Prägnanz zu bieten.

 Da der alleinige Verfasser nie auch der alleinige Schöpfer eines Textes
ist, sondern stets von Einflüssen, Anregungen, praktischen Hilfen und
dem persönlichen Beistand anderer abhängig ist, sei an dieser Stelle all
denen gedankt, die mir bei der Entstehung dieses Buches – sei es bewußt
oder unbewußt – geholfen haben.

 Mein besonderer Dank aber gilt meiner Familie, die mich nicht nur
während der Ausarbeitung der vorliegenden Untersuchung, sondern auch
während meines gesamten Studiums unterstützt hat, sowie Prof. Dr. Ma-
rianne Wünsch und Dr. Hans Krah, die mir ein Verfassen der ursprüngli-
chen Magisterarbeit überhaupt erst ermöglicht haben, indem sie mir gera-
de in der Phase der Planung und Entstehung der Arbeit mit ebenso ge-
duldigem wie hilfreichem Rat zur Seite standen. Den Teilnehmern mei-
nes Seminars zum Spielfilmwerk Peter Greenaways, das ich im Winterse-
mester 1999/2000 an der Uni Kiel gegeben habe, sei für die anregenden
Diskussionen gedankt, deren Ergebnisse zum Teil in die Untersuchung
einfließen konnten. Außerdem danke ich Astrid Tanger sowie Anke Liebich
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für ein Korrekturlesen der Endfassung der vorliegenden Untersuchung
und Matthias Kniep für seine gleichermaßen kompetenten wie konstruk-
tiven Korrektur- und Ergänzungsvorschläge zu den verschiedenen Entwür-
fen der ursprünglichen Magisterarbeit.

 Zuletzt möchte ich Dörte Leverentz ganz herzlich dafür danken, daß
sie sich der manchmal mühevollen Arbeit einer Korrektur der verschiede-
nen Textfassungen angenommen hat und mir auch sonst eine große Stüt-
ze während der gesamten Zeit der Entstehung dieses Buches war.

Kiel, im Januar 2001                                                    Christer Petersen
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Einleitung

Der britische Maler, Schriftsteller und Regisseur Peter Greenaway gilt der-
zeit wohl zu Recht als einer der innovativsten europäischen Filmemacher.1

Wenn Greenaways Filmen der ganz große Erfolg an den Kinokassen bis-
her auch verwehrt blieb, steht sein Œuvre doch einzig in der zeitgenössi-
schen Filmlandschaft dar. So zeichnet sich Greenaways Filmwerk vor al-
lem durch die Eigenständigkeit seines Stils aus; eines Stils, der fernab der
gegenwärtigen Hollywoodproduktionen selbst einer Tradition des euro-
päischen Kunstfilms enthoben scheint. Denn bereits bei einer oberflächli-
chen, noch unwissenschaftlichen Betrachtung geben die Filme Greenaways
eine ausgeprägte Tendenz zur Intertextualität, zur Selbstreflexivität und
generell zu einer formalistischen Überdeterminiertheit preis.

 Will man nun versuchen, diesen ersten Eindruck wissenschaftlich zu
belegen und die Funktion der spezifischen Stilelemente innerhalb der fil-
mischen Gesamtstruktur darzustellen, so setzt das eine systematische Vor-
gehensweise voraus, die zunächst nicht nur das zu analysierende Text-
korpus eingrenzt, sondern vor allem auch eine adäquate Untersuchungs-
methode in Abgrenzung zu den bereits vorliegenden Studien festlegt.

Korpusbildung

Wie im Titel meiner Untersuchung bereits angedeutet, läßt sich ihr Text-
korpus von mehreren Seiten her eingrenzen. Wenn ich also im folgenden
die Spielfilme Peter Greenaways behandle, schließt das sowohl eine Un-
tersuchung seiner Arbeiten auf dem Gebiet der bildenden Kunst als auch
seiner (bisher nur zu einem kleinen Teil veröffentlichten) literarischen
Arbeiten aus. Dabei stellt sich Greenaway nicht nur als Regisseur, sondern
auch als Autor (auteur) seiner Filme – in Opposition etwa zu einem Studio-
regisseur einer Hollywoodproduktion – dar2 und kann so zunächst als
eine die Konsistenz des Filmkorpus verbürgende Instanz gleichsam hinter
dem Korpus selbst gelten. Greenaway strebt tatsächlich auch eine maxi-
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male Kontrolle über die Produktion seiner Filme an,3 indem er nicht nur
Regie führt, sondern vor allem auch die Drehbücher seiner Filme selbst
verfaßt. Außerdem gelingt es dem Regisseur, sich einem kommerziellen
Diktat, dem der Film als ein Massenmedium grundsätzlich unterliegt, durch
ein gemessen an Hollywoodproduktionen geringes Budget weitgehend zu
entziehen. Greenaway beziffert etwa die Produktionskosten von The Cook,
The Thief, His Wife and Her Lover auf 1,5 Millionen und von The
Draughtsman’s Contract auf nur 750.000 Pfund.4

 Neben der Eingrenzung des Korpus auf das Filmwerk Greenaways in-
nerhalb seines Œuvres bedarf es schon allein aus heuristischen Gründen
noch einer weiteren Einschränkung auf den immer noch großen Unter-
suchungsbereich von acht Spielfilmen,5  die Greenaway bisher neben ei-
ner Reihe von Experimentalfilmen gedreht hat. Die Experimentalfilme
unterscheiden sich dabei von den Spielfilmen Greenaways sowohl in ei-
nem geringeren finanziellen Produktionsaufwand,6  welchen James Mo-
naco als das primäre differenzierende Merkmal des Experimentalfilms ge-
genüber dem Spielfilm angibt,7 als auch in einer Abweichung der Spiel-
dauer von einem Spielfilmformat mit einer Länge von in der Regel 90–
120 Minuten.

 Neben diesen äußeren und nicht unbedingt zwingenden Kriterien las-
sen sich im Falle Greenaways die beiden Filmtypen jedoch vor allem auf
einer filmimmanenten Ebene anhand ihrer narrativen Struktur unterschei-
den. So ist in den Experimentalfilmen Greenaways eine narrative Struktur
gänzlich absent, da in ihnen kein Sujet mittels der Darstellung von Cha-
rakteren, aus deren Handlungen Ereignisse 8 resultieren könnten, entwik-
kelt wird. Die Experimentalfilme basieren auf rein formalen Struktur-
prinzipien, während sich in den zu behandelnden Spielfilmen dagegen
strukturelle Elemente mit einer filmimmanenten narrativen Struktur ver-
binden, wie noch ausführlich zu zeigen sein wird.

Forschungsstand

In den letzten Jahren hat gerade vor dem Hintergrund einer sich rasch
ausweitenden film- und medienwissenschaftlichen Forschung auch die
Anzahl der Veröffentlichungen zum Filmwerk Peter Greenaways ein kaum
noch überschaubares Ausmaß angenommen. Es sind neben einer Vielzahl
von Aufsätzen und umfangreichen, vor allem anglo-amerikanischen Stu-
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dien seit 1993 in deutscher Sprache allein fünf Bücher zu Greenaways Fil-
men veröffentlicht worden.9

 Dabei erweisen sich die einzelnen Veröffentlichungen jedoch als un-
terschiedlich relevant für meine Untersuchung, da sich einige von ihnen
allein durch ihren methodischen Ansatz bereits im Vorfeld ausschließen.
Ein Beispiel stellt der biographistische Ansatz Jean Lüdekes dar.10  Lüdeke
bietet neben der reinen Zusammenfassung der einzelnen Filme nur eine
fragwürdige Reflexion der Text- resp. Filmdaten an den Interviewäußerun-
gen Greenaways.

 Als weiteres Beispiel eines Textes, an den ich in meiner Untersuchung
nur bedingt anknüpfen kann, sei die Dissertation von Kerstin Frommer11

genannt. Frommer argumentiert in ihrer Untersuchung aus einem wir-
kungsästhetischen Ansatz heraus für eine Interpretation des Filmwerks
Greenaways, die die filmischen Daten stets nur in Relation zu dem Kon-
strukt eines wie auch immer gearteten Rezipienten betrachtet.12  In der
vorliegenden Untersuchung kann darum nur unter Ausgrenzung der wir-
kungsästhetischen Prämisse auf die Forschungsergebnisse Frommers re-
kurriert werden, da tendenziell ein werkimmanenter Ansatz, der sich pri-
mär auf die Textdaten selbst bezieht, dem Frommers vorgezogen wird.

 Neben der umfangreichen Sekundärliteratur existieren zusätzlich noch
eine Reihe von Selbstzeugnissen Greenaways in Form von kommentier-
ten Filmscripts und den bereits erwähnten Interviewäußerungen. Diese
sollen nur unter der Prämisse berücksichtigt werden, daß ich deren Status
nicht etwa als den einer endgültigen oder allein gültigen Interpretation
auffasse, wie es einem biographistischen Ansatz entspräche. Vielmehr sol-
len die Äußerungen Greenaways je nach ihrem spezifischen Charakter als
den Text ergänzende und damit noch zu interpretierende Primärdaten
oder – sofern die Selbstzeugnisse Greenaways als die Filme interpretieren-
de Sekundärdaten auftreten – als mögliche Interpretation behandelt wer-
den;13  jedoch stets als eine Interpretation unter vielen, deren Wahrheits-
gehalt sich erst an den Textdaten selbst bestätigt.

Methodische Abgrenzung

Habe ich bisher die methodischen Prämissen meiner Untersuchung gleich-
sam nur ex negativo, also in Abgrenzung zu der vorliegenden Sekundärli-
teratur zu den Spielfilmen Greenaways, bestimmt, so will ich im folgen-
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den die allgemeine Methode sowie die konkrete Vorgehensweise meiner
Untersuchung kurz umreißen.

 Die Analyse und Interpretation des Spielfilmwerks Greenaways wird
insofern werkimmanent sein, als daß sie zunächst rein von den Textdaten
ausgeht, die die Filme bieten, um dann erst die aus dem Textkorpus abge-
leiteten Themenkomplexe an einem werk- bzw. korpustranszendenten
Bereich – im konkreten Fall eines historischen Kontexts in Form einer
Theorie der Postmoderne – zu spiegeln. Dabei soll in einer strukturalen
Analyse aus den Daten des Filmkorpus eine Gesamt- oder Grundstruktur
abstrahiert werden, die für das gesamte Korpus gültig ist und sich somit
umgekehrt wiederum auf jeden einzelnen Spielfilm anwenden lassen muß.

 Im einzelnen gehe ich dabei folgendermaßen vor: Zunächst sollen die
im Filmkorpus rekurrenten Ordnungssysteme herausgearbeitet werden,
um deren generelle Funktion innerhalb des Korpus darzustellen. Darauf-
hin können die spezifischen Funktionen der verschiedenen Ordnungssy-
steme innerhalb der jeweiligen Struktur einzelner ausgewählter Filme be-
schrieben werden. In einem dritten Schritt will ich dann die Strukturen
der übrigen Filme ausgehend von deren Plotstrukturen (wie etwa der
Raumorganisation, der Figurenkonstellation oder der narrativen Struk-
tur) erarbeiten, um schließlich in einem vierten Schritt eine generelle fil-
mische Grundstruktur aus den Untersuchungsergebnissen der Analysen
der einzelnen Filme abzuleiten. In einem fünften und letzten Schritt soll
die filmische Grundstruktur abschließend am kulturellen Kontext eines
postmodernen Paradigmas gespiegelt werden, um so die Position der »fil-
mischen Aussage« innerhalb eines gegenwärtigen Diskurses reflektieren
zu können.
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Die Rekurrenz der Ordnungssysteme

Im folgenden sollen zunächst solche Ordnungs- oder Regelsysteme be-
trachtet werden, die die Spielfilme Greenaways noch völlig losgelöst von
der narrativen Struktur eines Plots oder den spezifischen abstrakten Kon-
zepten der Filme strukturieren. Dabei werden primär die Ordnungssyste-
me untersucht, die in allen, zumindest aber in fast allen Filmen rekurrent
sind.

Formale Ordnungssysteme

Als formale Ordnungssysteme können wiederum solche gelten, die sich auf
einer darstellenden Ebene der Filme finden. Es handelt sich dabei also
um Ordnungssysteme, die innerhalb der filmspezifischen Darstellungs-
modi der Kamerahandlung, der Montage und der Mise en Scene 14 situiert
sind. Sie stehen in Opposition zu den inhaltlich-semantischen Ordnungs-
systemen, deren strukturierende Funktion sich – wie noch zu zeigen sein
wird – erst sekundär auf einer dargestellten, zeichenhaften Ebene der Fil-
me etabliert.

 Dabei muß jedoch bereits für das erste formale Ordnungssystem der
Serie insofern eine Einschränkung gemacht werden, als daß sich inner-
halb von Serien, seien es etwa Buchstaben- oder Zahlenfolgen, das einzel-
ne Element nur als ein Zeichen in Relation zu einem bezeichneten System
verstehen läßt und damit bereits eine immanente semantische Funktion
aufweist. Der Buchstabe B erhält beispielsweise erst eine Funktion, indem
er zeichenhaft als zweiter Buchstabe eines Systems von 26 Buchstaben auf
das gesamte Alphabet verweist,15  während sich symmetrische Bildkomposi-
tionen oder Kreismotive als rein formale Ordnungsprinzipien innerhalb
der Mise en Scene darstellen, die zunächst nicht über sich selbst hinaus-
weisen.


