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Bei dem hier zur Diskussion stehenden Buch bzw. Büchlein handelt es sich um
eine Einführung. und zwar- dies sei gleich vorweg genommen - eine ausgesprochen ksenswerte. Sie widmet sich der romantic comec~,: kurz romcom. das heißt.
einem Genre. das innerhalb des Genrespektrums als ..lowest of the low·· (S.7)
gilt und um das der Cineast im Allgemeinen einen weiten Bogen macht. Auch
bei der Filmwissenschaft ist die ro111a11tic conu!c~\· nicht eben beliebt. Zumindest
Hisst hierauf die Überschaubarkeit der Anzahl der Beiträge schließen. die sich
ihr widmen. Eine historisch perspektivierte Gesamtdarstellung. wie sie Jeffers
McDonald zu geben ,ersucht (wenngleich ihr Blick hierbei allein auf Hollywood
gerichtet ist). frhlte bislang.
Bei der ro111a11ric come,~\· handele es sich um .. a film which has at its central
narrati,e motor a quest for Ion:. which portrays this quest in a light-hearted \\ ay
and almost always to a successful conclusion.. ( S.9). heißt es im einleitenden
Kapitel. das den Leser mit den zentralen \fotiven. Ideologien und narrativen
1vlustern des Genres \ertraut macht. Es folgen vier weitere Abschnitte. gewidmet
den wichtigsten Subgenres: der screirha/1 comel~\: der sex come,~1: der radical

_,_,l)

rm1w111ic co111edr SO\\ ie der 11cu-!l'adirio11al ro/1/alllic comedr. \:acheinander ,, erden sie - unter besonderer Berücksichtigung je eines einschlägigen Filmbeispiels
(.\fr .\/011 God/i·er [Gregory LaCla, a. 1936]. Pillcm Talk [Michael Gordon. 1959] .
..!1111ic Hall [\\'oody Allen. 1977] SO\\ ie fo1i'n' Gor .\fail [Nora Ephron. 1998])
- ,orgestellt. ,,obei Jcffers \lcDonald sich immer ,,ieder darum bemüht. die
unterschiedlichen Erscheinumrsformen der ro111amic co11wch· historisch und aesellschaftspolitisch zu kontextu:llisieren. Besonders überze~1gend gelingt ih~ dies
im Falle der ,on der Forschung noch \\eitgehend ignorierten sex comedL die in
den 50er und frühen 60er Jahren boomte und nicht zuletzt als ein - dezidiert
besch\\ ichtigender - Reflex auf den Z\\eiten. im Jahr 1953 erschienenen Kinse,Report übe1~ das \\ eibliche Sexual\ erhalten \ erstanden ,,erden kann. Letzter~r
sorgte für größtes Aufsehen in der Öffentlichkeit unter anderem dadurch. dass
Kinsey in ihm behauptete. die Hälfte der ,on ihm befragten Frauen hätten ,orehelichen Sexualwrkehr praktiziert- eine Erkenntnis. die die sex comecfr implizit
leugnet. indem sie ,, ieder und \\ ieder. wie in Pi/!01r Talk oder Lon:>r Come
Back ( Delbert \lann. 1961 ). Protagonistinnen ins Zentrum rückt. die ihrem
männlichen Gegenüber den Sex ohne ,orangehende Eheschließung kategorisch
wn,eigern ...The sex comedies attempted to reassure audiences that. despite
Kinsey·s bombshelL nothing had really changed" (SA7). resümiert Jeffers \lcDonald. die im Rahmen ihrer \useinandersetzung mit der sex comedr darüber hinaus
,oll kommen zu Recht auf den Plarbm· eingeht. Ende l 953 erstmals erschienen und
sogleich phänomenal erfolgreich. bildete Hefners \lännermagazin ein für \ iele
hoch,,il\kommenes .-\ntidot gegen den in den 50er Jahren so dominanten familialen Diskurs. Propagiert \,-u;de ein \lännlichkeitsideal (urban. geschmackssicher. konsumorientiert. hed,mistisch und unbedingt ungebunden). das seine
Verkörperung nicht zuletzt im männlichen Protagonisten der sex comecfr fand
- man denke hier nur an den ,on Rock Hudson gespielten Schlagerkomponisten
Brad :\llen aus PillcJ\\ Talk. \\.ährend allerdings der Plm·bm· seiner Leserschaft
suggerierte. dass der Spaß mit der Heirat ,orbei sei. lautete die Botschaft der
sex co111ed1: dass sich. \\enn der \lann nur auf die .Richtige· traL Spaß und Ehe
durchaus ,ereint:n ließen. Diese Botschaft haben die Helden der sex comcdi:
denen die Drehbücher zu Beginn oftmals eine ritualisierte Anti-Ehe-Rede in d~n
\!und legen.zu lernen.
\\'eist die sex comed1· zahlreiche offenkundige Gemeinsamkeiten zu ihrer
Vorgängerin. der Z\\ ischen 193-J. und 19-J.2 florierenden scre1, ball comecfr auf
- speziell auf den in beiden Subgenres profilierten Geschlechterkampf ist hier
hinztm eisen -. so unterscheidet sie sich recht drastisch \ on der mdicul ro111L1nric co111ecfr der ~Oer Jahre . .-\ufs \;achhaltigste \Oil1 Feminismus bz,,. dessen
geschlechterpolit1schen folgen beeinflusst. bewahrt diese. s1.1 Jeffrrs \lcD1.mald.
„the bas1c frame,, ork ( boy meets. 1L1ses. retarns girl) ,1f ehe Standard rnmantic
comech. but makes much of its O\\ n realism in certain areas - !Jngu:12.e. sexual
frankn~ss - being prepared w discard 1.1lder comentiofö and frequen;l) permitting
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a much more open ending." (S.72) Als diesbezüglich mustergültig könne Allens
einst als „nervous comedy·· beworbenes. so ostentativ auf ein happ1· ending \erzichtendes Meisterwerk Annie Hall gelten. \\·clches darüber hinaus ein \\eiteres
zentrales Merkmal der rodica/ ro111antic comedr erkennen lässt: ihre exzessive
Selbstreflexivität unter anderem hinsichtlich der Genretradition. in die sie sich
einschreibt. ..While it is possible to say \\ ith certainty". erklärt Jeffers McDonald .
.. that the romantic comedy before the 1970s was about love and romance. and
would end happily with the couple"s union. the radical romantic comedy. for a
short period. was i nterested to sec \vhat became of the genre i f more real istie
elements were permitted space." (S.70) Dieses Interesse teile die seit nunmehr gut
zwanzig Jahren die Leinwände dominierende neo-tmditiona/ m111anric co111edr
ausdrücklich nicht. Im Gegenteil: Ein starker Hang zum Eskapismus sm,·ie zur
hohlen. allein auf romantische Stimmungswerte abzielenden Nostalgie \\·ird
ihr attestiert. der noch dazu gepaart sei mit einer unübersehbaren. an der
Realität völlig vorbei gehenden Prüderie bz,,· ... aversion to sex·· (S.112). Ephrons
Erfolgsfilm Yo1t'1·e Gor .Hai/ vermag. wie Jeffers McDonalds Einzelinterpretation
überzeugend aufzeigt. all diese Vorwürfe zu stützen. die in Kombination keinen
Zweifel daran lassen, dass die Autorin die neo-traditiona/ ro111a11ric co111edr als
eine ausgesprochene Verfallsform der ronwntic co111ed1· begreift. Letztere. so
die am Ende des Buches stehende Zukunftsprognose. bedürfe unbedingt neuer
Impulse. um als ein vitales Genre weiter überleben zu können.
Jörn Glasenapp ( Köln)

