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Die Herkunft 

Die Geschichte von Künstler Gregory Crewdson beginnt in seiner 

Kindheit. Er wächst auf in Brooklyn, New York. Es ist noch jenes New York 

aus der Zeit vor Bürgermeister Guilliani, also ein bankrotes und kriminelles 

Pflaster, in dem der amerikanische Traum sich nachts nicht auf die Straße 

traut und zum Alptraum der malochenden Bevölkerung wird.  

Gregorys Vater ist ein Psychoanalytiker und praktiziert zuhause. Über dem 

Sprechzimmer liegt Gregorys Kinderzimmer. Auf dem Boden liegend lehnt 

er mit einem Ohr an diese physische Barriere um Geschichten aus dem  

 
Gregory Crewdson, Untitled 



anderen Raum zu erhören. Hört er die Geschichten oder bildet er sie sich 

nur ein? 

Gregory Crewdson sieht dieses am-Boden-Lauschen als einen Schlüssel 

für das Verständnis seiner Arbeiten. 

Im zarten Alter von 10 Jahren besucht er eine Retrospektive der Arbeiten 

von Diane Arbus. Arbus hatte in ihren Bildern das Surreale, Kranke, 

Abstoßende im täglichen Leben thematisiert. Sie hatte Außenseiter wie 

Transvestiten, Kleinwüchsige, Prostituierte, Nudisten, geistig und 

körperlich Behinderte fotografiert – manchmal in Szene gesetzt und 

manchmal in beklemmend alltäglichen Situationen (Bürgerschreck). 

Die Geschichte des Photographen Gregory Crewdson beginnt widerwillig. 

Er ist ein Suchender und weiß nicht von Anfang an, was er mit seinem 

Leben machen will. Noch während seiner High-School-Zeit spielt er 

Gitarre in einer Band. Die Band heißt „The Speedies“, macht punkigen 

Power-Pop und erlangt schnell eine lokale Bekanntheit in New York. Ihre 

erste Single heißt „Let Me Take Your Photo“.  

 
The Speedies 



Der Name ist zwar nichts weiter als ein ironischer Zufall im Blick auf 

Gregorys spätere Karriere, aber Gregory selber betrachtet ihn im 

Nachhinein als eine wegweisende Ironie. 

Eigentlich geht es in dem Song darum, wie man am besten Mädchen 

aufreißt. Und genau dieser Betätigung geht Crewdson auch nach, als er 

sich in seinen ersten Fotokurs einschreibt – wegen einem Mädchen. 

Jedoch als er die ersten Bilder schießt, merkt er, dass Fotografie das ist, 

womit er sein Leben verbringen möchte. Und hier beginnt seine 

Geschichte als Fotograf. 

 

 

Das Monströse 

In seinem ersten Bilderband „Natural Wonders“ beschäftigt sich Crewdson 

mit Vögeln, Insekten und Körperteilen, die im menschennahen Umfeld 

dargestellt werden. Er arbeitet hierfür mit großen und aufwendig 

gemachten Landschaftskästen. In solchen Diorama-ähnlichen Kästen 

werden üblicherweise Puppentrickfilme animiert.  

In seinen späteren Bilderbändern wie „Twilight“, „Dreamhouse“ und 

„Beneath the Roses“ verwandelt Crewdson schon ganze Wohninterieurs 

und Landstriche zu gigantischen Diorama-Kästen. 

 Crewdsons Sammelbänder beinhalten je etwa nur einen bis zwei Dutzend 

Bilder. Jedes einzelne Bild erzählt eine eigene Geschichte, einen 

aufschlussreichen Augenblick im Leben seiner Protagonisten. Und obwohl 

jedes Bild für sich steht, erzählt das Gesamtband dennoch Geschichten 

aus einer in sich stimmigen Welt. Gregory Crewdson sagt dazu, es gebe 

eigentlich nur eine einzige Geschichte, die ein Autor erzählen könne. Und 

er würde sie bloß immer wieder in verschiedenen Facetten darstellen. 

Die Bilder werden bis ins kleinste Detail durchgeplant und mit einem 

horrenden Aufwand erstellt.  

Crewdson hat zwei Herangehensweisen. Bei großen Außenaufnahmen, 

geht der Vorbereitungsphase eine lange Recherche-Phase voran, bei der 

Crewdson selber durch amerikanische Dörfer fährt und Location-Scouting 



betreibt. Wenn die Aufnahmen im Inneren stattfinden sollen, werden die 

jeweiligen Räumlichkeiten komplett im Studio nachgebaut.  

Seine Foto-Sets gleichen Film-Sets und seine Budgets für einzelne 

Inszenierungen denen von kleinen Independent-Filmen. Das Team am Set 

kann bis zu über 40 Mitglieder betragen. Es sind viele Bühnenbildner, 

Beleuchter, Helfer dabei, aber auch ein Art Director und ein Director of 

Photography.  

 
Am Foto-Set von Gregory Crewdson 

Seit Crewdson mit dem Film-Kameramann Rick Sands zusammen 

arbeitet, bekommt Licht eine große Bedeutung. Gregory Crewdson sagt 

darüber, er habe durch die Lichtgestaltung aus der Filmbranche gelernt, 

mit Licht zu erzählen („meaning through light“). Pro Szene kommen 

mehrere Dutzend künstliche Lichtquellen zum Einsatz.  

Die Bilderbänder von Crewdson existieren zwar in Buchform, und viele 

seiner Arbeiten kann man auch im Internet sehen, jedoch entfalten die 

Bilder ihre volle Wirkung erst als über zwei Meter große Ausdrucke. Nur so 

lassen sie sich in ihrer vollen Bedeutung wahrnehmen – als Fenster in 

eine andere Welt, in die Welt von Gregory Crewdson. 

Crewdson sieht sich selbst als einen inszenierenden Autor. Er misst nicht 

selber die Schärfe, setzt kein Licht und bedient keine Kamera um Bilder 



einzufangen, sondern er erschafft die Welten um sie dann ablichten zu 

lassen. 

Auch tritt in seinen Bildern die Geschichte, als sich fortentwickelnde 

Handlung in den Hintergrund. Die Bilder werden gerne in der Blauen 

Stunde inszeniert, im Zwielicht, im Spannungsfeld zwischen dem 

Vertrauten und dem Seltsamen. Crewdson betont, dass er die Verläufe 

der abgebildeten Geschichten selber nicht kennt und die Interpretation der 

Phantasie des Betrachters überlässt. Crewdsons Interesse liegt darin, die 

Bilder so stark wie möglich mystisch aufzuladen. Die Bilder sind 

Projektionen von Crewdsons Psyche ganz im Sinne der Psychoanalyse. 

Die Bilder sind also auch nicht als Kommentare zum Tagesgeschehen zu 

verstehen. 

Fotografie ist nach Crewdson immer eine fragende Kunst. 

 

 

Das Umfeld 

Gregory Crewdson lässt sich relativ leicht in einen kunstgeschichtlichen 

Kontext einordnen. Er selber liefert hierzu viele Informationen. So sieht er 

sich in der amerikanischen künstlerischen Tradition verwurzelt. In 

Interviews listet er gerne folgende Autoren auf, von denen er sich inspiriert 

fühlt: aus der Malerei – Edward Hopper; aus der Fotografie – Diane Arbus, 

William Eggleston, Joel Sternfeld, Stephen Shore, Cindy Sherman; aus 

dem Film – Film: David Lynch, Steven Spielberg, Alfred Hitchcock; aus der 

Literatur – Raymond Carver, John Cheever.  

 

Das Umfeld – Edward Hopper 

Edward Hopper ist der berühmteste Vertreter des amerikanischen 

Realismus.  

Er thematisiert häufig die Isolation und Ausgrenzung des Individuums im 

städtischen Raum. Die abgebildeten Menschen scheinen oft in 

Melancholie versunken zu sein, blicken gedankenverloren aus dem 

Fenster; mehrere dargestellte Personen gehen meist aneinander vorbei. 



Und über allem liegt ein Hauch des Unausgesprochenen. Sein 

bekanntestes Werk ist „Nachtschwärmer“. 

Er gilt als identitätsstiftend für amerikanische Malerei und alle darauf 

aufbauenden Kunstformen. Da Crewdson sich in der amerikanischen 

bildnerischen Tradition verwurzelt sieht, ist Hopper auch für ihn ein 

wichtiger Impulsgeber. Auch und gerade für das Mystische im Bild, denn 

Edward Hopper sagte einmal: “wenn du es benennen könntest, gäbe es 

keinen Grund, es zu malen.“ 

 
Edward Hopper, Nachtschwärmer 

 

Das Umfeld – Norman Rockwell 

Norman Rockwell ist bekannt als Illustrator und Maler. Seine Arbeiten 

zelebrieren den „american way of life“, gelten als patriotisch und 

kommerziell und werden von vielen Kritikern als Kitsch bezeichnet.  
Jenseits dieser Bewertung merkt man aber vor allem im Vergleich mit 

anderen zeitgenössischen Malern, die realistisch gemalt haben, dass 

Rockwell viel mehr widersprüchliche Informationen in seinen Werken führt, 

als für die ihm vorgeworfenen Propagandazwecke notwendig gewesen 

wäre, was den Betrachter zum Lesen zwischen den Zeilen verleitet. Ob 

zwischen den Zeilen tatsächlich etwas gemeint ist, spielt dabei keine 

Rolle, weil die Fantasie des Betrachters die Rolle des Erzählers einnimmt. 



 
Norman Rockwell, School Fight 

Dies und die Tatsache, dass Rockwells Werke mit einem 

unausweichlichen Optimismus durchdrungen sind, lässt Crewdson selbst 

mit einem Augenzwinkern erzählen, dass seine Arbeiten als ein 

Aufeinandertreffen von Norman Rockwell auf Norman Bates betrachtet 

werden können. Von Rockwell übernahm er die detailliert durchgeplante 

Komposition und durchgehend hohe Qualität der Darstellung, sowie das 

Interesse für die Spannungsfelder unterhalb der dekorierten Oberfläche. 

 
Norman Rockwell, Sozialistischer Realismus, Joseph Csatari 



Das Umfeld – der Surrealismus 

Siegmund Freuds Lehre von dem Unbewussten fand eine hallende 

Resonanz unter den Künstlern des Surrealismus. Das surrealistische 

Manifest forderte eine Malerei ohne Zensur des Verstandes. Durch 

Rausch und Trance wurde das Bewusstsein abgeschaltet, um in einem 

automatischen, nicht gesteuerten Schaffungsprozess alles Traumhafte 

aus der Welt des Unterbewusstseins zum Ausdruck kommen zu lassen. 

 
Salvador Dali, The Temptation of St. Anthony 

So auch bei Crewdson: im Bilderzyklus „Natural Wonders“ findet sich ein 

Bild, das einen herrenlosen Unterschenkel zeigt, der von schlangenartigen 

Ästen durchwachsen ist, deren rote Dornen aus der Haut brechen. Das 

Bei ist eine Nachbildung von Crwedsons eigenem Bein, eine 

surrealistisch-tiefenpsychologische Selbstbetrachtung, die am Ende seiner 

ersten Ehe entstand. 

In der Welt der surrealistischen Bilder gab es nichts Unmögliches. Auch 

physikalische Gesetze wurden außer Kraft gesetzt.  

Es gibt auch eine Reihe Fotografen, die in dieser Tradition fotografiert 

haben. Gerade seit dem Aufkommen der digitalen Kompositions-

möglichkeiten ist surreale Fotografie zu einer neuen Blüte gekommen. 



Crewdsons Arbeiten sind anders. Er benutzt keine Fotomontage-

Techniken. Es gibt keine fliegenden Gegenstände und metamorphe 

Gestalten. 

 
Gregory Crewdson, Untitled 

Und doch ist Crewdson ein Surrealist. Er erstellt große Dioramen seiner 

Psyche, die von dem Betrachter durch das „Fenster“ der zwei Meter 

großen Ausdrücke betrachtet werden können.  

Auch hier steht im Anfang eine Skizze, die aus dem Unbewussten kommt. 

Auch hier wimmelt es von den Ungeheuern, die in den Untiefen des Selbst 

lauern.  

Der Unterschied ist, dass das Surreale außerhalb des Rahmens passiert: 

ein Junge wird von einem mysteriösen Lichtspot angestrahlt. Die 

Lichtquelle liegt außerhalb des Rahmens. Auf einem anderen Foto pflanzt 

eine Frau Blumen auf ihrem Küchenboden; auch hier liegt der Schlüssel 

zum Verständnis (vermutlich sogar zeitlich gesehen) außerhalb des 

Bildes. 



 
Gregory Crewdson vor seinem Foto. Fenster in Crewdsons Psyche. 

 

Das Umfeld – der Film 

Der Film ist eine sehr lebendige visuelle Kunst. Er konfrontiert den 

Zuschauer mit seelischen Abgründen, ungelösten Konflikten und 

Wünschen und wühlt sein Unbewusstes auf. Der Film gibt dem Betrachter 

die Möglichkeit, sich in die Rolle des gezeigten Charakters zu versetzen 

und sich mit seinen Erfahrungen und Problemen zu identifizieren. Die 



Erkennungsmuster folgen dabei einer Filmsprache, die sich über 

Jahrzehnte hinweg zwischen Filmemachern und Publikum entwickelt hat 

und die natürlich auch von der Fotografie benutzt werden kann. 

 
David Lynch, Blue Velvet. Menschliche Körperteile. 

 
Steven Spielberg, E.T.. Mysteriöses Licht.  

Crewdsons Arbeiten nähren sich dieser filmischen Ästhetik und bedienen 

sich der Filmsymbolik. Es können vor allem Parallelen zu den Filmen von 



David Lynch, Hal Hartley und Steven Spielberg gezogen werden. Ein 

tragendes Element in diesen Filmen ist das Thema Angst, sowie die 

dringende Frage nach dem, was dem Geschehenen vorangegangen ist, 

was ihm folgen wird und was außerhalb des Bildrahmens passiert. 

 

 

Abschlusswort 

Keiner baut so aufwendige Dekorationen und setzt so viel Kilowatt 

Filmlicht für eine einzige Aufnahme ein, wie Crewdson. Er erzählt filmisch. 

Viele Metaphern in seinen Bildern machen deren Geschichten linear 

formulierbar. Das ist die eine Seite von Crewdson. 

Jedoch haben die Bilder mehr Unerklärliches an sich als Offenbartes. Sie 

stellen mehr Fragen als sie beantworten. Ein großer Teil der Metaphern 

bleibt als nicht analysierbar dunkel zurück. Viele wirre Gedanken ziehen 

dem Betrachter durch den Kopf, aber nichts passt wirklich zusammen. 

Das ist die andere Seite von Crewdson. Seine Bilder sind zwar plausibel, 

können aber nicht als gegeben genommen werden. Sie müssen 

automatisch hinterfragt werden, was eine geistige Leistung des 

Betrachters erfordert. 
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